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AI Im Kämpfern
für

Schleswig-Holsteins Recht und Ehre

w id m e » d ie se Blätter

die Herausgeber.

S§^>iich in Deutschland «it'bl es eine nicht unbedeutende Anzahl
l i ? stets schreibfertiger L e u te ,

die sich kein Gewissen daraus

m achen, über eben stattgehabte wichtige Ereignisse sofort sehr
ausführliche, von irrigen A ngaben strotzende W erke abzufassen,
und auf den B ücherm arkt,

der doch schon des Trödels genug

aufzuweisen hat, zu schleudern.

Mit kecker Leichtfertigkeit raffen

diese modernen H istoriker zusam m en, w as ihnen an Berichten
über den zu verarbeitenden Gegenstand in Zeitungen und Flug
blättern zu Gebote steht, beseitigen, w as nicht in ihren Kram
passt, plmntasiren hinein, w as als zweckdienlich erscheint, und im
Umsehen ist die „ausführliche Geschichte“ fertig, ein „Buch für
das deutsche V o lk ,“ eine „populaire D arstellung“ — aber kein
Volksbuch.

—

W erden diese H erren

es sich nehmen lassen,

ehestens auch eine viele Lieferungen oder gar Bände umfassende
„Geschichte der Erhebung Schlesw ig-H olsteins und des Krieges
mit D änem ark“ zu schreiben?

Gewiss nicht; der Gegenstand ist

ja so populair, die Bearbeitung so w enig schw ierig, da die zu
benutzenden „Quellen,“ Zeitungen und W ochenblätter aller Sorten,
Jedem zur V erfügung stehen, und sollten sich in diesen Fund
gruben w irklich einige Lücken vorfinden, so können Erzählungen
von Soldaten und ändern „A ugenzeugen“ das Fehlende ja leicht
ergänzen. — Sie mögen thun, w as sie nicht lassen können.

o
Z ur Durchführung einer derartigen Windbeutelei w ird übrigens
kein w ahrer Vaterlandsfreund die Iland bieten; wohl aber durften
w ir den w ackern M ännern unsere Unterstützung leihen, die nur
den W unsch zahlreicher Gleichgesinnten erfüllten, als sie von
uns die Herstellung eines Gedenkbuches begehrten, das der Mit—
und Nachwelt eine beglaubigte Kunde geben mögte von den
Ehrentagen der schleswig-holsteinischen Armee.
buch liegt hier vor.

Dieses Gedenk

Es giebt die Kunde von den glorreichen

Kämpfen unseres Heeres auf Grund beachtungswerther Dokumente,
welche w ir eingeleitet, erläutert und ergänzt haben, und hieinit
den Männern zur gewissenhaftesten Benutzung empfehlen, die in
einer späteren Zeit eine w ahrheitsgetreue Geschichte der jüngsten
Vergangenheit unserer H erzogthüm er schreiben werden.
W enn die nachfolgenden B lätter in die Hände derer gelangen,
für die sie geschrieben, dann ist vielleicht schon eins von zwei
möglichen Dingen geschehen.

E ntw eder steht unsere Arm ee dem

verhassten Landesfeinde w ieder im siegreichen Kampfe gegen
über, oder Schlesw ig-Holstein bat aufgehört zu sein. Die Mächte
der Finsterniss sind geschäftig zu unserem V erderben;

—

ihr

ruchloses W erk kann vollbracht w erden.
Den Patrioten dieser Lande bleibt dann nur die Erinnerung
an vergangene ruhmvolle T age; aber diese Erinnerung w ird auch
in der Brust der U nverzagten neue freudige Hoffnungen wecken.
Denn unser gutes Recht kann nicht verloren gehen für ew ige
Zeiten; früher oder später w erden neue Streiter für dasselbe auf
den Kampfplatz treten, w ürdige Nachfolger der Braven, von deren
Thaten die nachfolgenden B lätter reden, und unter Gottes gnädigem
Beistände wird unser hart geprüftes, geliebtes Vaterland dann zu
seinem Rechte gelangen.
Geschrieben Anfang October 1849.

Die Herausgeber.

»
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„ tappre L andsoldat“ , diese geduldige Schiessmaschine
i* brutalen B erserker in Kopenhagen, hatte zw ar schon im
vorigen Jahre in E rfahrung gebracht, dass die H erren, die ihn
von Seeland nach A lsen, von Alsen nach Jütland und von Jütland
wieder nach Seeland herum naseführten,

lleissig

heim

seligen

Münchhausen in die Schule gegangen; aber während des langen
W alfenstillstandes w a r
gekommen.

er

doch w ieder

auf andere Gedanken

E r glaubte nämlich w ieder einmal steif und fest an

A lles, w as seine Vorgesetzten und die Zeitungen ihm vorlogen,
und empfand ein so recht herzinniges Behagen, w enn ein aus
den Herzogthümern heim kehrender Handelsmann oder Viehtreiber
sich in der Dorfschenke zu ihm setzte und haarsträubende Ge
schichten von den „Insurgenten,“ der „grossen Räuberbande“ —
fälschlich Schlesw ig-holsteinische Arm ee genannt — und deren
obersten Hauptmann, einem „verschuldeten, aus dem Dienst ent
lassenen preussischen O fficier,“ erzählte.

—

Dann sang er aus

voller Brust sein herrliches Kriegslied, und die Grütze schmeckte
ihm hinterher noch einmal so gut.
W ir wollen dem ehrlichen „ T a p p e rn “

das nicht so übel

nehmen — haben doch die so unendlich weisen und intelligenten
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Engländer und Franzosen

noch ganz

andere Dinge für w ahr

gehalten, die ihnen ihre eigenen, von den fuchslistigen Dänen
bestochenen und angekauften Landsleute in den Tagblättern v o r
geschw atzt. — E r ist auch sehr bald

w ieder zur Besinnung

gekommen, denn als der Krieg w ieder ausbrach und statt „regel
loser,

in Lumpen gehüllter R äuberhaufen“ wohl ausgerüstete,

wohl geübte und ganz vortrefflich geführte Bataillone, Schw a
dronen und Batterien ihm herzhaft zu Leihe gingen, da entsank
ihm der Muth,
und machte sich

er verw ünschte die kopenhagener Münchhausen
eiligst auf die Socken.

Lügen haben kurze

Beine, das mögen die tollwüthigen Eiderdänen auch wohl endlich
erkannt haben, als. sie ihren englischen und französischen Freunden
doch zuweilen mittheilen m ussten, dass die „ ta p p re “ dänische
Arm ee nach einem überaus heldenmüthigen Kampfe mit den „R äu
bern und Insurgenten,“ sich genöthigt gesehen habe, ein in Ungarn
mit grossein Erfolge ausgeführtes M anöver nachzuahmen, nämlich
rückw ärts eine geeignete sichere Stellung einzunehmen.
D er dänische Soldat hat endlich eingesehen, dass man ihn
schamlos belogen, und auch das dänische Volk w ird seiner Zeit
zur Besinnung kommen; es w ird dann nicht mehr läugnen, dass
im Jahre 1 8 4 9 den dänischen Truppen eine schleswig-holsteinische
Arm ee gegenüber gestanden, die das ihr von allen Kriegskundigen
gespendete Loh wohl verdient.

W ir aber w erden

dann nicht

vergessen — und diese W orte richten w ir an A lle, deren Herz
den Regungen der Dankbarkeit nicht verschlossen i s t — dass ein
grosser, grosser Theil des unserer Landesjugend gespendeten Lobes
den w ackern Männern gebührt, die unsere A rm ee geschaffen.
S ie , die Söhne eines edlen deutschen Volksstam mes, haben den
gerechtesten Anspruch auf den Dank unseres Landes.

„Könnten

w ir,“ so sprach jüngst ein S chlesw ig-H olsteiner,“ * in unserer
gerechten Erbitterung gegen die preussische Diplomatie und K riegs-

* W ien b a r fj, der diesjährige Dänenkrieg, Sch lesw ig, 1849.
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führung je v e rg e sse n , dass Preussen nicht das preussische Mini
sterium , und dass der geg en w ärtig in Berlin tollende Geist nur
die Frazze preussischer Zustände sowohl im Volke als im Heere,
so möge der eine Name

mum
als Stellvertreter all der Söhne Preussens, die unserer Sache ihren
Arm und ihre Kenntnisse mit deutscher Redlichkeit liehen und
leihen, uns diese W ahrheit zurufen, uns vor Undankbarkeit gegen
sein Vaterland, v o r V erachtung des preussischen Namens schützen.u
Als in

den M ärztagen

des verflossenen Riesenjahres

die

Männer unseres V ertrauens uns aufriefen zur Erhebung w ider den
verblendeten Landesfeind, w aren w ir w ehrlos; vor dem mächtigen
Andrange seiner H eerschaaren zerstob, nach löwenkühner Gegen
w ehr, das schlecht geführte Häuflein unserer Tapfern. W ohl aber
ahnte schon

damals

den Kundigen,

die Zeugen gew esen

des

Heldenmuthes der B raven, dass dereinst ein Tag kommen müsse,
reich an Sieg und Ruhm für ein Schlesw ig-holsteinisches Heer,
ein T ag, dessen Sonne die schmähliche Niederlage einer über
legenen feindlichen Macht beleuchten w erde.
Tage sind

gekom m en; w as

Der Tag, nein die

das Jahr 1848 nur in Umrissen

erblickte, das gew ahrte das folgende in vollendeter G estalt: ein
wohl gerüstetes K riegsheer, gebildet aus der begeisterten Jugend
des ganzen Landes, das freudig in Kampf und Tod ging für den
24. März.

In siegreichen Gefechten behauptete es beim Beginn

des Feldzugs die blutgetränkte Landschaft Sundewitt, scheu ent
wich der Feind aus dem nördlichen Schlesw ig, als die A vant
garde auf ihn eindrang.

Und während

dort die Büchsen

der

Jäger knallten, stand ein entschlossenes Häuflein unserer A rtilleristen
an den Feuerschlünden der Strandbatterien bei Eckernförde und
kämpfte den ew ig denkw ürdigen Riesenkampf mit dem stolzen
Christian VIII. und der F regatte Gefion.

W enige Tage später,
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und auf Koldings Thürmen wehte das deutsche Banner, auf däni
schem Grund und Boden trafen sich die feindlichen Ile e re , und
abermals siegte die eiserne Beharrlichkeit, die todesmuthige Hin
gebung der schleswig-holsteinischen Helden.

Der Tag von Gudsoe

brachte ihnen neue E h re , neuen Sieg; da hemmten Fridericia's
W älle ihren Triumphzug. Dorthin hatte sich der überall geschlagene
Feind zurückgezogen, dort sammelte er neue Kräfte, von dorther
stürzte er plötzlich, im Bunde mit den Mächten der Finsterniss,
über unsere Bataillone.

A ber w a r auch die Mordnacht vor F r i-

dericia schauervoll durch namhaften V erlust an Menschen und
H eergeräth, die E hre w a r doch g e rettet,

denn an 9 Stunden

stritten unsre Braven gegen den sie jählings überfallenden, an
Zahl fast dreifach überlegenen Feind, und verliessen dann, in
geordnetem Zuge und unverfolgt, den Schauplatz des grauenvollen
Gemetzels.
W erfen w ir ,

ehe w ir

zu der Schilderung des Feldzuges

selbst übergehen, zuförderst einen Blick auf die Gestalt unserer
A rm ee und ihren Führer.
Ein in der preussischen Arm ee hochgeehrter, erfahrener und
tapferer Officier, der ehemalige Oberst des Grenadier-R egim ents
Kaiser A lexander, der General-M ajor

hatte, nachdem der seitherige commandirende General unserer
Truppen, Prinz

Friedrich von Augustenburg, vom

abgetreten, dasselbe übernommen.

Die R egierung

Commando
hätte keine

bessere W ahl treffen können.
General von Bonin, einer der populairsten und tüchtigsten
Officiere der preussischen A rm ee, ist den dritten M ärz 1793 in
der Stadt Stolpe in Pommern geboren und b e tra t, dem Beispiele
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der meisten seiner Vorfahren folgend, die militairische Laufbahn.
Kurz vor Beginn des für Preussen so unglücklichen Feldzuges
von 1806 nahm er, erst 13 Jahr alt, Dienste in dem InfanterieRegiment Herzog von Braunschweig-Oels, und wurde hei der E r
stürmung der Stadt Lübeck, nach verzweifelter Gegenwehr, von
einem französischen Officier gefangen genommen.

Sobald seine

im Gefecht erhaltenen Wunden geheilt waren, verliess er auf ei
nige Zeit die militairische Laufbahn, und begab sich nach Prenzlau,
um das dortige Gymnasium zu besuchen.

E r verweilte daselbst

bis zum Jahre 1 8 0 9 , und meldete sich dann zum Dienst in der
österreichischen Armee, um in dem aushrechenden Kriege mit gegen
Frankreich zu fechten.

Sein Plan ward indessen vereitelt, nach

dem er schon vorher einen Antrag des Herzogs von Oels, ihm
nach England zu folgen, abgelehnt hatte.

Sein König stellte ihn

aber schon im Juli desselben Jahres als Portépée-Fahnrich im
ersten Garde-Regiment an. Im Jahre 1810 wurde Bonin Lieute
nant und etwas später Adjutant bei der Garde-Brigade. In dieser
Eigenschaft machte er die ewig denkwürdigen Befreiungskriege
gegen Frankreich mit, erhielt für seine in der mörderischen
Lützener Schlacht bewiesene Tapferkeit das eiserne Kreuz zweiter
Klasse, und zeichnete sich auch in der Schlacht hei Paris derge
stalt aus, dass ihm die erste Klasse dieses militairischen Ordens
verliehen wurde.

Nach beendigtem Kriege kehrte er mit den

Truppen nach Preussen zurück, wurde im Jahre 1817 zum Haupt
mann und 1829 zum Major und Commandeur des Füselier-Bataillons
des K aiser-A lexander-G renadier-R egim ents ernannt.

Im Jahre

1840 zum Oberstlieutenant avancirt, wurde er schon 1841 zum
Commandeur des eben erwähnten Regiments ernannt und stieg
1842 zum Oberst.
Während dieses ganzen Zeitraumes wirkte Bonin in Berlin,
der Garnison seines Regiments, sowohl in militairischen als auch
in den weiteren bürgerlichen Kreisen mit unermüdlichem Eifer für
alles Nützliche und Heilsame, war als militairischer Schriftsteller
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vielfach thätig, und erw arb sich namentlich im Jahre 1831, als
die Cholera in Berlin w üthete, als Mitglied der aus Aerzten und
angesehenen Bürgern der Stadt gebildeten Schutz-Commission die
allgemeinste Hochachtung und Verehrung. — Im Jahre 1848 wurde
er zum Commandeur der 16. Infanterie-Brigade ernannt, und lei
tete im März die Zusammenziehung eines zum Schutz der Her
zo g tü m er Schleswig-Holstein bestimmten preussischen Truppen
corps hei Havelberg.
Rendsburg ein.

Mit diesen Truppen traf er bald darauf in

W ährend des gegen Ausgang April erölfneten

Feldzuges befehligte v. Bonin die Linienbrigade des preussischen
Contingents und fand mehrfach Gelegenheit, sich an der Spitze
seines Truppentheils auszuzeichnen.

E r wurde im Sommer zum

Generalmajor befördert.
Nach Abschluss des traurigen Traktats von Malmoe stellte
der König von Preussen ihn der deutschen Centralgewalt zur Ver
fügung, und die Regierung der Herzogthiimer ernannte ihn zum
coinmandirenden General der schleswig-holsteinischen Armee. Der
Reichsverweser ernannte ihn zum Oberbefehlshaber der in den
Herzogthümern verbliebenen Reichstruppen.
General von Bonin ist der Schöpfer unserer Armee.

W äh

rend der Dauer des Waffenstillstandes hat er unter dem treuen
Beistände seines Stabs-Chefs, des uns unvergesslichen Hauptmanns
von Delius, ein imposantes Heer organisirt und kriegstüchlig ge
bildet, das er mit getrostem Muthe einer kriegserfahrenen, gut ge
führten feindlichen Armee gegenüber stellen konnte, als die Her
zo g tü m er im April dieses Jahres wiederum gezwungen w aren,
die Waffen zur V erteidigung gegen den räuberischen Erbfeind
zu ergreifen.

Zehn Bataillone Infanterie, vier Jäger-C orps, zwei

Dragoner-Regimenter, ein Artillerie-Regim ent, ein Pionier-Corps
und eine Reserve aller Waffengattungen, * alle wohl bekleidet

*

G eg en E n d e

d e s S o m m ers w u r d e d ie A rm ee

1 J ä g er-C o rp s und m ehrere B atterien verm eh rt.

n o ch

um 5 In fa n te r ie -B a ta illo n e ,
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und bewaffnet, trefflich geübt, und grössten Tbeils von preussischen
Officieren geführt, standen kam pfbereit im nördlichen Schlesw ig,*
als die Reichsarm ee dort anlangte, um im Verein mit den Grenz
w ächtern des deutschen Nordens die Rechte derselben zu v ertheidigen.

Durch die energische U nterstützung, welche der an der

Spitze des in allen Branchen m usterhaft verw alteten Kriegsw esens
stehende D epartem ents-C hef, Amtmann Friedrich Carl Ferdinand
Jacobsen, dem W irken des Generals zu Tlieil w erden liess, w a r
es dem letztem ermöglicht w orden, manches Hinderniss zu besei
tigen und sein wichtiges W erk in so unglaublich kurzer Zeit zu
vollenden.
Die herrlichen Resultate der vereinigten Bestrebungen jener
Männer liegen v o r; das Mögliche haben sie erreicht.

Einer spä

tem Zeit aber bleibt es Vorbehalten, ihre hohen Verdienste um
unser Vaterland frei von aller Parteileidenschaft ganz und gerecht
zu würdigen. —

Zum Erstaunen der in London zu Friedensverhandlungen
zusammengetretenen Bevollmächtigten der betheiligten Staaten hatte
Dänemark den mit dem Monat März beendigten Waffenstillstand

* D i e R e s e r v e w a r in v e r s c h i e d e n e Stä dte Hol ste in s und S c h l e s w i g s g e le g t.

D as

3. R e s e r v e - B a t a i l l o n lag in E ck er n f ö rd e und nahm Tlieil an dom (i c fe c ht mit den d ä n is c h e n
Schilfen am 5. April.
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gekündigt, zu einer Z eit, wo es am wenigsten erw artet w erden
k o n n te , da gerade

damals eine von

England vorgeschlagene

Friedensbasis die Zustimmung der deutschen Centralgewalt erhalten
hatte.

W enn nun auch Dänemark e rk lä rte , dass trotz der g e 

schehenen Kündigung des V ertrags

von Malmoe die W ahrung

des Friedens seine Absicht sei, so hielt die Centralgewalt sich
doch zur schleunigsten Mobilmachung einer Truppenmacht v e r
pflichtet, die genügen könnte, die H e rz o g tü m e r eintretenden Falls
zu schützen.

Am dritten März ertheilte daher der R eichs-K riegs-

Minister General von Peucher von Frankfurt aus den Befehl zur
Mobilmachung von drei Divisionen der R eichsarm ee, so w ie zur
Bereitstellung von drei ändern, um falls es erforderlich werden
sollte, sie den erstem sofort folgen lassen zu können. Drei W ochen
später, am 26. März, standen bereits 3 0 Bataillone mit 100 Ge
schützen

in Schlesw ig-H olstein, und nach Verlauf noch einer

W oche w ar diese Streitmacht bis zur Höhe von 45,000 Mann
mit 150 Geschützen angewachsen. Auch die nicht verm ittelst der
Eisenbahnen beförderte zahlreiche Cavallerie traf rasch ein, und
etw as später folgte noch eine ganze 4. Division als Reserve.
Zum Oberbefehlshaber sämmtlicher im Kriege gegen Däne
m ark zu verw endenden Truppen w a r von der Centralgew alt der
königlich preussische G eneral-Lieutenant von P rittw itz, Connnandeur des G arde-C orps, ernannt w orden.
die erste Division

der Reichsarmee

Unter ihm befehligten
der baierische G eneral-

Lieutenant Prinz E duard von Sachsen-A ltenburg;
die zw eite Division der hannoversche General-M ajor W ynecken;
die dritte Division der preussische G eneral-M ajor v. Hirschfeld;
die vierte Division (R eserv e) der kurhessische G eneral-Lieute
nant B auer;
die R eserve-B rigade der G eneral-Lieutenant Herzog E rnst von
Sachsen- Coburg- G otha;
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die Schleswig1-holsteinische Arm ee der Schlesw ig-holsteinische
G eneral-Lieutenant (königlich preussischer G eneral-M ajor)
v. Bonin.
D er General-Lieutenant Herzog v. N assau, so w ie m ehrere
deutsche Prinzen w aren mit den Contingenten ihrer Staaten e r
schienen, und übernahmen hei den verschiedenen Abtheilungen des
Heeres Commando’s. Auch von der Tann, der kühne F ührer der
Freischaaren, und Aldosser, sein Gefährte, w aren mit den baierischen
Truppen herbei geeilt.

E rsterer fungirte als Chef des General

stabes der königlich baierischen Brigade.
Zur Verpflegung der sehr beträchtlichen Truppenmasse w aren
in den Herzogthümern die umfassendsten Veranstaltungen getroffen
w o rd en , und auch der Sorge für die Kranken und V erwundeten
w urde

die grösste Aufmerksamkeit gewidmet.

Mit freudigem

Vertrauen sahen Schleswig-Holstein und Deutschland dem A us
bruch des blutigen Kampfes entgegen; eine Heeresmacht, wie die
zu unserm Beistände herbeigeeilte, musste zur Vernichtung des
Feindes genügen.
Abermals ist unser Vertrauen zu Schanden gew orden, aber
mals ist ein elender, Menschen und Gut aufreibender Scheinkrieg
geführt w orden, abermals hat ein kampfmuthiges deutsches Heer
Angesichts eines, von unserer eigenen Arm ee geschlagenen Feindes
den Rückzug antreten müssen, olme den unseligen Krieg siegreich
beendigt zu haben; abermals hat die Teufelskunst herzloser D iplomaten mit wenigen Federstrichen Alles vernichtet, w as mit dem
kostbaren Herzblute so mancher Braven errungen w orden.

-

W ehe Euch, über welche das umsonst vergossene Blut kommt!
Die Weltgeschichte ist das W eltgericht!
Schonungslos, olme Gnade w ird

sie dereinst die F re v le r

richten, die ein gegebenes W o rt treulos gebrochen, und mit den
heiligsten Interessen eines edlen Volksstammes ein schnödes Spiel
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getrieben; aber so lange die Ideen Freiheit und Vaterland einen
W erth haben, werden guch die Namen der Edlen, die mit redlichem
E ifer und treuer Hingebung unser heiliges Recht vertheidigt, um
strahlt vom hehrsten Glanze im ew igen
stehen.

Tempel

des Ruhmes

lith Jnstituts v. Charles TfecTts.TTamTTn-ré,

D ie Eröffnung* der F eindseligkeiten.

'e r dänische Bevollmächtigte, General Graf Oxholm, hatte in

P

den letzten Tagen des März in London e rk lä rt,

dass die

Dänen nach dem 2. A pril den Krieg zu W asser und zu Lande

beginnen würden.

In den H e rz o g tü m ern w a r man darauf v o r

General von Bonin hatte die Schleswig - holsteinische

bereitet.

Arm ee und die 200 0 Mann w ährend des Waffenstillstandes in
den H e rz o g tü m ern verbliebenen Reichstruppen (die hanseatische
C a v a lle rie - Division, ein würtem bergisches und ein badisches In
fanterie-B ataillon und eine grossherzoglich hessische 6-pfündige
B atterie)

eine

sehr

zweckmässige Aufstellung

Schleswig nehmen lassen, um die Vereinigung

im

nördlichen

der etw a von

Jütland aus vordringenden feindlichen S.treitkräfte mit dem auf
der Insel Al sen stehenden dänischen Corps zu

verhindern und

zugleich den Anm arsch der auf Flensburg vorrückenden A b t e i 
lungen

der

musste durch

deutschen

Reichsarmee

die Behauptung

zu

decken.

D ieser Zw eck

des Sundewitt erreicht w erden.

Die Dänen eröffneten auch wirklich den Feldzug mit einem Ma
nö v er, w elches, w enn es mit grösserer E nergie und minder gut
geübten

und

geführten Truppen gegenüber ausgeführt w orden
2
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w äre, vielleicht von einigem Erfolge hätte sein können. Während
nämlich das auf Alsen befindliche starke Corps in den Sundewitt
eindrang, überschritt General-Major Bye mit der Nord-Armee die
Königsau, drang bis unterhalb Hadersleben vor, stand daselbst einen
Tag unthätig, und begab sich, als die Schleswig-holsteinische
Avant-Garden-Brigade wieder auf Apenrade vorrückte, in grosser
Eile auf den Rückweg nach Jütland, nachdem die Armee von
Alsen, ohne sich in ein grösseres Gefecht mit unsern Truppen
eingelassen zu haben, schon vorher auf Düppel zurückgegangen
w ar.
Die jungen Truppen hatten die erste Feuerprobe ehrenvoll
bestanden, der Sundewitt w ar siegreich behauptet worden.

In dem sehr übersichtlichen Bericht des General-Commando’s
über die ersten Operationen unserer Armee finden w ir das Nähere
angegeben.

„Am 2. April,“ so heisst es in demselben, „befand sich das
Hauptquartier der Schleswig-holsteinischen Armee in Apenrade,
woselbst das grossherzoglich badische Infanterie-Bataillon und
die schleswig-holsteinische Fussbatterie No. 3 canlonnirten. Diese
Batterie gehörte zu der Avant-Garden-Brigade, welche bei Hop
trup stand,

und das 1. Jägercorps

unter Major r. Gersdarf f

nach Hadersleben vorpoussirt hatte.
An der jütischen Gränze und zur Bewachung des westlichen
Theils von Schleswig stand die hanseatische Cavallerie-Division,
welche am folgenden Tage durch die beiden 5. Escadrons der
schleswig-holsteinischen Dragoner-Regimenter von den Vorposten
abgelöst werden sollte.

Die Vorposten im Sundewitt hatte das

3. Jägercorps unter dem Major v. Stückradt bei Atzböll, den
linken Flügel durch zwei Escadrons des schleswig-holsteinischen
2. Dragoner - Regiments in der Gegend von Beuschau gedeckt.
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Die 1. Infanterie-Brigade cantonnirte in der Gegend von Hockerup
und Holeböll, die 2. Brigade in Seegaard und Umgegend.

Die

deutschen Reichstruppen waren mit der Spitze in Flensburg an
gelangt, woselbst auch der neuernannte Oberbefehlshaber der
deutschen Reichsarmee, der königl. preussische Generallieutenant
v. P r it twitz , eintraf.

Hier übergab der bisherige Oberbefehls

haber der deutschen Reichstruppen in den H erzogtüm ern und
commandirende General der

Schleswig-holsteinischen Truppen,

der königl. preussische Generalmajor v. Bonin, an ersteren das
bisher geführte Reichscommando und setzte ihn von dem gegen
wärtigen Stand der Verhältnisse in Kenntniss.
Die dänische A rm ee, 29 Bataillons, 18 bis 19 Escadrons
und 9 Batterien, circa 30,000 Mann, stand in zwei Corps, das
eine, 18—20,000 Mann stark, auf der Insel Alsen, von wo aus
eine Schiffbrücke über den Alsen-Sund nach dem auf dem F est
lande gelegenen Brückenkopf geschlagen war.

Das andere Corps,

in der Stärke von 10 bis 12,000 Mann, worunter 16 Escadrons
Cavallerie, stand in Jütland und concentrirte sich zwischen Kolding
und Veile.

Diesen beiden Corps gegenüber hatte die schleswig

holsteinische Armee, mit den bisher vereinigt gewesenen 2000
Mann deutschen Reichstruppen, in einer Stärke von 16 Bataillons,
12 Escadrons und 46 Geschützen, 16,000 Mann, die oben ange
führte Stellung am Abend des 2. April eingenommen,
Es kam darauf an:
1) Den Anmarsch der deutschen Reichstruppen zu decken,
welche in grösseren oder kleineren Echelons auf der
Strasse von Altona nach Flensburg auf dem Marsch waren.
2) Die Vereinigung der dänischen N ord-A rm ee
Armee

von Alsen

vor dem Eintreffen

mit

der

der deutschen

Reichstruppen zu verhindern, welche erst am 5. April
mit einer angemessenen Stärke nördlich von Flensburg
eintreffen konnten.
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Am 3. April früh M orgens ging bei dem commandirenden
G eneral in A penrade die Meldung von den Vorposten aus Atzböil
e in , dass die dänische Arm ee in der Nacht den Uebergang über
den Alsensund gemacht habe und der Major v. Stäckradt jeden
Augenblick erw arte, angegriffen zu w erden.

Um 9 Uhr Morgens

ging die Meldung von ihm ein, dass der Angriff eben stattfinde
und dass die dänische Arm ee in 3 Colonnen vorrücke.

Gleich

zeitig erhielt der commandirende General aus Hadersleben von
dem Major v. Gersdorff die M eldung, dass die dänische N ordA rm ee am Morgen die Königsau überschritten und mit 3 bis 4
Bataillons und m ehreren Escadrons im Marsch gegen Christians
felde sei.
Major v. Gersdorff in Iladersleben erhielt hierauf den Befehl,
sich in kein ernsthaftes Gefecht einzulassen, sondern

sich vor

einem überlegenen Feinde nach Aufnahme seiner Cavallerie nach
Hoptrup auf die Brigade des Obersllieutenants v. Zastrow zurück
zuziehen.

D er commandirende General sandte gleichzeitig seinen

Chef des Stabes, den Hauptmann r. Delius, zu der 1. InfanterieBrigade nach Hockerup, welche den Befehl erhielt, sich in dieser
Stellung zu concentriren und das Gefecht durch die A vantgarde
langsam nähren zu lassen. Die 2. Infanterie-B rigade erhielt Befehl,
sich bei Quars zu concentriren und die 1. Brigade nöthigenfalls
zu unterstützen.
Diese Bewegungen

w aren

um 11^ Uhr ausgeführt.

Um

diese Zeit fing der Feind an, entschiedener gegen Atzböil vorzu
gehen, w o sich ein ziemlich lebhaftes Gefecht mit dem 3. J ä g e rCorps cngagirte; auch bei Ulderup, auf der Strasse von Sonder
burg nach Apenrade, zeigte der Feind Truppen. A uf die Meldungen
über den Stand der Verhältnisse gegen die O st-A n n ee, die vom
Hauptmann v. Delius einliefen, befahl der commandirende General
dem Obersllieutenant v. Z a stro w , von Hoptrup nach A penrade
zurückzugehen, und begab sich für seine Person nach Hockerup,
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wo e r 4 ^ Uhr Nachmittags eintraf.
den freudigsten Muth.

Ueberall zeigten die Truppen

Der Commandeur der ersten Infanterie-

B rigade, der Oberst v. St. P au l, hatte zweckmässige Anstalten
zur Aufnahme

der sich

langsam

zurückziehenden A vantgarde

getrolFen, und das Gefecht erstarb gegen 5 Uhr.

Die Vorposten

w urden durch das 8. Bataillon hei Rinkenis bezogen.

Am Gefecht

hatten Theil genommen:

das 3. Iäger-C orps,
das 2., 3. und 4. Infanterie-Bataillon,
die 6-pfündige F u ss- und eine halbe
12-pfündige Batterie,
welche letztere besonders gegen die feindlichen Kanonenböte eine
Zeitlang agirte.

D er Feind drang über Gravenstein vor und besetzte Treppe.
Der diesseitige Verlust w a r unbedeutend und der Abzug des 3.
Jägercorps w urde mit grosser Präcision ausgeführt.
Da sich die beiderseitigen Verhältnisse jetzt übersehen Hessen,
der Feind ungefähr eine Stärke von 15 Bataillons gezeigt halle,
so beschloss der commandirende General ihn am ändern Tage
anzugreifen.

Da angenommen

w erden konnte, dass

er

seine

O llensiv-Bewegung auf der Strasse von Sonderburg nach Flens
burg am folgenden Morgen fortsetzen w ü rd e, so beschloss der
commandirende General mit der 1. Brigade hier vertheidigungsw eise
zu W erke zu gehen, und das Delilée von Ilockerup auf das ent
schiedenste zu vertheidigen, welches zu diesem Behufe mit l i
12-pfiindigen Batterien verstärkt w urde, mit dem linken Flügel
aber offensiv gegen den Feind vorzugehen.
Der Oberbefehlshaber der deutschen Reichsarmee, der G enerallieutenant t\ P r it twit z , liess den connnandirenden General

am
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Abend durch den Grafen v. Münster und den Ordonnanz-Officier
Lieutenant v. Heintze mittheilen, dass er ihn mit sieben Bataillons
kurhessischer und königl. baierischer Truppen und 2 Batterien
unterstützen w ü rd e , welche den ändern Morgen von 9 Uhr ab
bei Hockerup eintreffen sollten.

Der commandirende General v e r

suchte, diese sich bei Holbykrug concentriren zu lassen, um dort
zur Disposition zu stehen. D er Oberstlieutenant v. Zastrow erhielt
Befehl, Apenrade in der Nacht zu verlassen und bei Tagesanbruch
auf der Strasse von Sonderburg und Apenrade bei Feldstedt zu
stehen, w o mit ihm das königl. würtem bergische und das gross
herzoglich badische Infanterie -B attaillon und die grossherzoglich
hessische 6-pfiindige Fussbatterie vereinigt w urde.
von Gersdorff in Hadersleben verliess
4£

U h r,

mit

der

nachdem

er

diesen Ort Nachmittags

die C avallerie, welche

feindlichen Cavallerie

D er Major

an

der A ller

leichte Gefechte g e h a b t,

auf

genommen hatte. In der Stadt selbst kam es zu einem Infanterie
gefecht, welchem aber der Major v. Gersdorff geschickt sich zu
entziehen w usste, so dass er unverfolgt vom Feinde bis N o rd bykrug zurückging, w o er mit dem Detachement zubrachte.

Er

erhielt Befehl, am ändern Morgen früh Apenrade zu passiren und
sich bei Hostrup zur Beobachtung von A penrade aufzustellen.
Das Hauptquartier w ar am 3. Abends in Seegaard.

Die feindliche

Nordarmee besetzte Hadersleben.
Am

4. Morgens bei Tagesanbruch

stand

die schleswig

holsteinische Armee in einer Stärke von 15 Bataillons, 5 ^ B atte
rien und 7 Escadrons in Schlachtordnung, auf der Linie Hockerup
bis Feldstedt.

Der Angriff auf den Feind sollte eben beginnen,

als derselbe seinen Rückzug antrat, und schon um 9 Uhr konnte
der commandirende General an den Oberbefehlshaber der deutschen
Reichstruppen, der sich nach Holbykrug begeben h atte, melden,
dass die feindliche Armee in

der Richtung auf Sandberg und

Düppel in vollem Rückzug sei und kaum noch von den dies
seitigen Patrouillen erreicht w erden

könne.

Die

erste Brigade

besetzte Treppe und G ravenstein und drang bis Atzböll vor.

D er

Oberst G raf Baudissin ging mit der zweiten Brigade von Quars
nach Snoruin und G rüngrift vor.

D er linke Flügel blieb zwischen

Feldstedt und Schweirup zur Beobachtung der feindlichen N ord
arm ee stehen.
Gegen Mittag entspann sich ein ziemlich lebhaftes Gefecht
zwischen den feindlichen Schilfen und der diesseitigen A rtillerie.
Ein feindliches Kanonenboot w ar in das Niibel Noer gegangen,
die Corvette Galathea von 2 8 Kanonen und 6 Kanonenböte be
schossen unsere Truppen in Gravenstein und Treppe. Die Kanonade
dauerte bis gegen Abend und w urde lebhaft erw idert durch die
halbe 12-pfündige Batterie unter dem Hauptmann Beelitz. Gegen
Abend brachte der Feind auch bei Atzböll Infanterie v o r, w o
sich ein Infanteriegefecht entspann, das aber keinen Erfolg gegen
unsere Truppen hatte, welche in ihrer Stellung vorw ärts G raven
stein sich behaupteten.

Der diesseitige Verlust w ar abermals

g erin g , w ir haben aber den Hauptmann von Eggers vom dritten
Bataillon zu bedauern, der schw er verw undet wurde. Das feind
liche Geschützfeuer von den Schilfen hatte gar keine W irkung.
Der Major v. Gersdor/f hatte mit seinem Detachement A pen
rade passirt und w irkte auf dem Colonnenwege nach Hostrup.
Der Feind beunruhigte den Durchmarsch durch die Stadt aus
den Kanonenböten in der Bucht von Apenrade, wobei dem Lieute
nant von Rohr

des

zweiten

D ragoner-B egim ents

durch eine

24-pfiindige Kugel ein Bein zerschmettert wurde. Eben so w urden
zweien Jägern

durch Bomben die Fiisse zerschmettert und ein

Einwohner gelödtet. Das dort befindliche Schloss, gegen welches
die Schüsse besonders gerichtet zu sein schienen, wurde bedeutend
beschädigt. Das Hauptquartier des command irenden Generals w a r
in Quars.
Die beiden kritischen Tage des 3. und 4. w aren glücklich
überstanden und der Zw eck durch die Behauptung des Sundewitt
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von der schlesw ig-holsteinischtn A rm ee erreicht.

Der Verlust in

diesen beiden Tagen betrug, ausser den beiden genannten Officieren,
w enig über 50 Mann an Todten und V erw undeten, von der C avallerie sind drei oder vier Mann, deren Pferde getödtet, gefangen
w orden.

D er Verlust des Feindes ist wahrscheinlich viel grösser,

besonders hat am 3. die 6 -pfundige F uss-B atterie

der ersten

Brigade durch eine zweckmässige Placirung Gelegenheit gehabt,
dem Feinde empfindlichen Schaden zuzufügen.
Am 5. Morgens mussten die C orvette Galathea und zw ei
Kanonenböte ihrer Beschädigungen w egen, die sie am Tage vor
her erlitten hatten, den Eckensund verlassen, nachdem sie vorher
ihre Blessirten an ein Dampfboot abgesetzt halten.
An diesem Tage waren die deutschen Truppen in einer Stärke
von 18 Bataillons und 7 Batterien im Sundewitt angekommen,
welchen der Oberbefehlshaber die Besetzung desselben übergab
und die Ablösung der schleswig-holsteinischen Truppen befahl.
Bevor diese noch stattgefunden, fand ein lebhaftes Gefecht
zw ischen

den

diesseitigen und den feindlichen Vorposten statt,

w obei das 4. Jägercorps, welches zum ersten Mal in’s Gefecht
kam , Gelegenheit halle, sich rühmlich hervor zu tliun, indem es
die D örfer Beuschau und Auenbüll nahm, wobei es einen Verlust
von ungefähr 20 Todten und V erwundeten hatte.
An diesem Tage wurden das königlich w ürtem bergische, das
grossherzoglich badische Bataillon und die grossherzoglich hessische
6-pfündige Batterie, auf Befehl des Obercommando’s der Reichs
truppen, der hannoverschen Brigade überw iesen.

Die schlesw ig

holsteinische Arm ee sali mit der grössten Theilnahme diese Truppen
scheiden, mit denen sie seit sieben Monaten im engern V erbände
und in acht kameradschaftlichen Verhältnissen gelebt.
Nachdem die schleswig-holsteinischen Truppen den Sundew itt
an die deutschen Truppen übergeben, konnten sie sich nun gegen
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den Norden wenden. Der conimandirende General liess an diesem
Tage Apenrade

durch

die Brigade des

Zastroic wieder ‘besetzen.

Oberstlieutenants von

Die zweite Brigade ging aus ihrer

Stellung bei Quars nach Feldstedt und Hostrup, die erste Brigade
von Gravenstein nach Quars und Umgegend. Das Hauptquartier w ar
in Feldstedt.
Am 6. w urde die Bewegung gegen Norden fortgesetzt, die
Avantgarde ging bis Hoptrup, die zweite Brigade links von Apen
rade in die Gegend von Nübel, die erste Brigade nach Feldstedt
und Hostrup.

Die Cavallerie-Brigade, welche jetzt wieder zu 8

Escadrons vereinigt werden konnte, deckte die linke Flanke und
stand in Mellerup.

Das Hauptquartier w ar in Aarup. Die Spitze

der feindlichen Nordarmee, welche am 4. nur bis Gjenner vor
gedrungen w ar, hier unthätig am 5. gestanden, zog sich am Abend
des Tages, nachdem Apenrade von den diesseitigen Truppen wie
der besetzt w ar, nach Haderslehen zurück.

Haderslehen ist am

8. von der schleswig-holsteinischen Avantgarde besetzt, wobei es
am Abend hei Erigstedt zwischen dem neunten Bataillon und dem
dänischen zwölften Bataillon und einer Escadron Dragoner zu einem
Zusammenstoss kam. Das neunte Bataillon traf eine Viertelstunde
nördlich von Haderslehen hei Thomashuus auf jene feindliche Ab
theilung, grilF sie unverweilt an und w arf sie augenblicklich über
den Haufen.

Der Feind liess fünf Todle und mehrere Verwun

dete zurück und floh bis hinter die Königsau, wohin er durch den
Hauptmann von Schöning vom ersten Jägercorps bis Ocddis ver
folgt w urde.“
So w ar denn ganz Schleswig wiederum im Besitz seiner
rechtmässigen Herren.

Scheu w ar der Feind entwichen, und erst

auf dänischem Boden sammelten seine Bataillone sich wieder, um
die eigene Grenze zu schützen.
mit neuem Einbruch.

Nur von Alsen her drohte er

Aber auch dort sollte seinem Wülhcn ein

Damm gesetzt werden, auch dort sollte er der deutschen Tapfer-
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keit das Feld überlassen. Ehe aber solches geschah, klopfte das
Schicksal noch einmal mit ehernem Finger an den morschen Kau
des dänischen Reiches; ein leuchtender Wetterstrahl stürzte sein
sieghaftes Seebanner herab von seiner Höhe.
Davon mögen die folgenden Blätter reden.

I

:

TOOT?

A ffla r il D eus et tlis s ip a li s u a t!

S l p ä h r c n d in den Schluchten des Sundewitt unter Kanonendon50

ner und Musketensalven die ersten blutigen Opfer dieses

Feldzuges sanken, brausete eine dänische Flotte daher, und trug
die Schrecken des Krieges an die Gestade des südlichen Schles
wig.

Unter dem Jubel des Volks von Kopenhagen hatte sie die

Segel ausgespannt zur Fahrt gen Süden, jubelnd und voll stolzer
SiegesholTnung begrüssle ihre Mannschaft das ohne Unfall erreichte
feindliche Ufer. A ber die Iland des Allmächtigen lieh Schutz und
Hülfe den bedroheten Vertheidigern unseres Vaterlandes und berei
tete dem übermüthigen Feinde schmählichen Untergang.

D er vom

Himmel herabgesendete Danebrog musste sich demüthig senken, sieg
reich fiberweht von dem ehrw ürdigen Banner der Deutschen, und
Schleswig-holsteinischen Helden w ard
werdenden

die Ehre

zu T heil, der

Flotte des Reiches das erste feindliche Kriegsschiff

zu erobern.
W ir haben am gestrigen Tage unter Gottes gnädigem B eistände
einen glänzenden Sieg über die dänische Seemacht erfochten !

Also sprachen die hochverehrten Lenker unseres Staates zu ihren
M itbürgern als Alles vollbracht w a r , und unermesslicher Jubel
scholl durch alle Gauen, und stolze Siegesfreude erfüllte alle Herzen.
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D anket Gott mit uns fü r den glücklichen E rfo lg !
So erklang die ernste Mahnung derselben M änner, und dankbar
erkannte das V olk das W alten des Allmächtigen, der den Feind
in unsere Hände gegeben.
Dank und Preis dem Lenker der Schlachten!

Ehre und

Ruhm den Helden, die den Triumph des Tages vollbracht!
B etrachten w ir nunmehr die gew altigen Ereignisse selbst.
W ährend

der grössere Theil der

deutschen Reichsarmee

Stellungen im nördlichen Schlesw ig, insbesondere im Sundewitt,
genommen, w a r unter dem Oberbefehl des Herzogs von CoburgGotha ein Corps von hinlänglicher Stärke im südlichen Theil des
Herzogthums geblieben und hielt den Abschnitt Rendsburg, Kiel,
Eckernförde besetzt, um feindliche Landungen auf diesen Punkten
zu verhindern.

In Eckernförde selbst befand sich das dritte

Schlesw ig-holsteinische R eserve-R ataillon unter dem Commando
des Hauptmanns H. von Irminger.

Zum Schutze des Städtchens,

und um den feindlichen Schiffen das Einsegeln in die w eite sich
nach Osten ausdehnende Bucht unmöglich zu machen, w aren im
Süden der S tadt, etw a 300 Schritt vom Christians-Pflegehaus
(einer unter der Verwaltung des Staats stehenden militairischen
V ersorgungsanstalt) entfernt, und auf der nach Norden belegenen,
bei Louisenberg vorspringenden Landzunge Strandbatterien erbaut
w orden, welche der Hauptmann

mmmm
von der Schlesw ig-holsteinischen A rtille rie ,
Festungsbalterie,
und

Chef der fünften

ein aus Preussen gebürtiger, sehr erfahrener

tapferer Officier,

R ekruten, besetzt hielt.

mit etw a 8 0

A rtille risten , zum Theil

E r selbst befand sich mit dem U n te r-

officier Brodersen in der Nordschanze, die mit zw ei 84-pfiindigen
und zw ei 24-pfündigen Geschützen versehen w a r ,

w ährend in
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der Südschanze, welche vier 18-pfündige Kanonen führte, der
Oberfeuerwerker Theodor Preusser und der Unterofficier Stinde
das Commando hatten.
Aus den nach der Affaire aufgefundenen Papieren der däni
schen Befehlshaber erhellt, dass man feindlicherseits beabsichtigt,
die Operationen der von Alsen und Jütland vorgedrungenen Armee
durch eine energische Demonstration im Rücken des deutschen
Reichsheeres zu unterstützen. Der Commandeur Garde sollte mit
seiner Flottenabtheilung, welche Landungstruppen an Bord führte,
daher zunächst die südlich von Flensburg gelegenen Theile der
Ostküste allarmiren, die Schanzen hei Eckernförde zerstören und
durch die zu landenden Truppen etwa in dieser Stadt befindliche
Vorräthe der deutschen Corps vernichten lassen.
Am 4. April gegen Abend erschien die Flotte am Eingänge
des Meerbusens und ging mit einbrechender Dunkelheit etwa 8000
Schritt östlich von der Nordschanze bei Nöer vor Anker.

Die

Escadre bestand aus folgenden Fahrzeugen:
Linienschiff „Christian VH P von 84 Kanonen, befehligt vom
Commandeur-Capitain Patudan,
Fregatte „Gefion“ von 48 Kanonen, befehligt vom Capitain
Meyer,
Brigg „St. Croixu,
Dampfschiffe „Geyser“ „H ekla“ „Skiener “
Drei Transportschiffe.
Die Befehlshaber der in upd bei der Stadt liegenden Truppen
trafen die nöthigen Anstalten, um den Feind, wenn er wirklich
wagen sollte einen Angriff zu machen, kräftig zu empfangen.
Der Premier-Lieutenant von Lilienstein, ein ebenso umsich
tiger als entschlossener Officier, hielt an diesem Tage mit der 2.
Compagnie des obenerwähnten R eserve-Bataillons die Posten in
der S üd-S chanze, der R edoute, der N ord-Schanze und auf
Louisenberg besetzt.

E r seihst befand sich am folgenden Tage

während des Gefechts in der Redoute.

Beim Herannahen der

32
feindlichen Schiffe wurde der Posten auf Louisenberg durch die
dritte Compagnie unter Prem ier-Lieutenant Schneider verstärkt
und von dort aus einige A bteilungen gegen Waabs entsendet,
um einen etwaigen Landungsversuch der Dänen zeitig beobachten
zu können. — Die Nacht blieb indessen ruhig.
Der fünfte April brach an.

Die Bewohner der bedrohten

Stadt richteten besorgliche Blicke nach Osten, wo die feindliche
Flotte noch ruhig lag; die Artilleristen standen kampfbereit bei
den Geschützen; in den Glühöfen wurde die Speise für die Dänen
bereitet. —

Der Herzog von Coburg-Gotha erscheint um 5 Uhr

in der Stadt und ertheilt mit Sicherheit und Buhe seine Befehle.
Das fürstlich reussische Bataillon, welches in Windebve gestanden,
ist mit beispielloser Schnelligkeit während der Nacht herbeigeeilt,
und harrt seiner Bestimmung, ebenso die als Reserve in der Stadt
verbliebene vierte Compagnie des Reserve-Bataillons unter Haupt
mann v. Wuthenow.
Um 6^ Uhr geht die feindliche Flotte unter S egel: der
Christian, die Gefion, die Brigg und zwei Dampfschiffe.
Wenige Minuten später, und die Luft erbebt von dem furcht
baren Donner der Geschütze.

Die Schiffe, von welchen jedoch

die Brigg sehr bald das Gefecht wieder verliess, hatten sich
gegen die Batterien gelegt und boten Alles auf, um dieselben
rasch zu vernichten.

Das Feuer gegen die Nord-Schanze w ar

besonders heftig, wurde aber auch von derselben mit vielem
Erfolge erwidert; auf der Fregatte würgten ihre Kugeln schreck
lich, und das Linienschiff erhielt gleichfalls sehr wirksame Schüsse.
Um der Mannschaft der Nord-Schanze schneller Beistand leisten
zu können, falls ihr Geschütz von den feindlichen Kugeln demontirt
werden sollte, führte Hauptmann von Inninger um 7^ Uhr den
Posten zu Louisenberg, der vorher schon eine Stellung an dem
nahe gelegenen Gehölze eingenommen hatte, in die Batterie und
verblieb daselbst mit dem Premier-Lieutenant Schneider und dem
Adjutanten Lieutenant Hacke. Der gedachte Fall trat wirklich ein.
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In der Nord-Schanze wurden zwei Geschütze demontirt; ihr Feuer
wurde immer schwächer.

Die dänischen Schiffe erzwangen die

Durchfahrt, und kehrten sich nun gegen die Süd-Schanze, zu
deren Schutz das reussische Bataillon eine gefahrvolle Stellung
hinter einer schwachen, nur dürftige Deckung bietenden, Mauer
bereits um 7 Uhr eingenommen hatte.

Eine nach der N ord-

Sclmnze entsendete Compagnie dieses Bataillons, die vierte Com
pagnie des Reserve-Bataillons und zwei nassauische Geschütze
nahmen später, etwa um 10 Uhr, eine Position an dem in der
Nähe befindlichen Gehölz, und unterstützten das Feuer der N ordSchanze, deren Mannschaft im fürchterlichsten Kugelregen die
demontirten Stücke immer wieder feststellte. Unterdessen wüthete
der Kampf in seiner ganzen Heftigkeit vor der Süd-Schanze
weiter, und auch manche Kugel traf die Giebel der Häuser. Aber
mit unerschütterlicher Standhaftigkeit setzten die braven Artille
risten das Feuern fort, angespornt durch das Beispiel ihrer jugend
lichen Befehlshaber, die sich mit kalter Entschlossenheit den grössten
Gefahren preisgaben.

Bald erwachte auch der dem schleswig

holsteinischen Volksstamme eigne trockne Humor w ieder, und
manch derber Scherz erheiterte die pulvergeschwärzten, rastlos
arbeitenden Krieger.
W enn nun auch die Schiffe, welche bereits schrecklich ge
litten hatten, den Kampf noch geraume Zeit fortsetzten, so waren
doch die Befehlshaber schon längst sich ihrer hülflosen Lage
bewusst, und trafen Anstalten zum Entkommen. Aber das Feuer
*

der N ord-Schanze hielt die heransignalisirten Dampfschiffe auf,
die „Hekla“ verlor ihr Steuer, und „Geyser“ erlitt bedeutenden
Schaden an der Maschine.

Beide verliesscn mit den an Bord

genommenen Verwundeten das Gefecht.
Um 2 Uhr endlich stellten die Schiffe das Feuern ein, am
Bord des Linienschiffes wurde die Parlamentairflagge aufgezogen,
und Paludan liess in der Stadt die Einstellung der Feindseligkeiten
vorschlagen. Sein stolzer „Christian VIII.“ w ar mit dem Hinter3
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theile festgerathen, und in den Eingeweiden des Kolosses hatte
sich ein Brand entzündet, der verderblich werden konnte, w enn
es nicht gelang, seinen Heerd zu entdecken.

Der dänische Be

fehlshaber trug daher auf freien Abzug für die Schilfe an, und
drohte, falls man den Vorschlag nicht annehmcn w ürde, mit der
Vernichtung der Stadt.

Der freie Abzug ward nicht bewilligt.

Der Erbfeind sollte nicht entkommen. —
Nach erfolgter Besprechung mit dem Commandanten der Stadt,.
verfügte sich der M agistrat zum Hauptmann Jungmann, um dem
selben das Schreiben des dänischen Befehlshabers mitzutheilen und
ihm zugleich die Entscheidung zu überlassen.
„ Ich werde schiessen, so lange ich noch ein Geschütz und
einen Schuss in der Batterie habe, “ lautete die A ntw ort, und die
patriotischen Männer kehrten nach der Stadt zu rü ck , um dem
dänischen Befehlshaber die gebührende A ntw ort zu ertheilen.
Da aber eine kurze W affenruhe auch für die Strandbatterien
erwünscht sein musste, so w urde den Dänen eine F rist zur U ebergabe gestellt, welche um 4 Uhr ablaufen sollte.
unaufhörlichen Schiessen
w aren

kaum mehr

ganz

glühend

zu bedienen,

Die von dem

gewordenen Geschütze

der Schiessbedarf w ar der

S üd-S chanze fast ausgegangen; aber auch die Mannschaft der
Nord-Schanze bedurfte der R uhe, um ihre demontirten Kanonen
wieder aufzustellen.
W ährend in den Schanzen alle Hände beschäftigt w aren, das
zur Fortsetzung des Gefechts erforderliche Material aufzuhäufen
und zu vertheilen, bemühte die Mannschaft des Linienschiffes sich,
dasselbe von der Stelle zu bew egen und zugleich den Heerd des
auflodernden Brandes zu entdecken. Alle angew endete Mühe w ar
um sonst, das Schiff sass unbeweglich, den Spiegel dem Lande
zugekehrt, und mit Schrecken gew ahrte Paludan das Herannahen
eines neuen Feindes. A uf Befehl des Herzogs von Coburg-Gotha
w a r nämlich der nassauische Hauptmann
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mit einer H alb-B alterie von Gettorf lierbeigeeilt und hatte in der
Nähe des Pflegehauses, hinter einer niedrigen M auer, Stellung
genomm en, von wo aus er sowohl das Linienschiff als auch die
Fregatte der ganzen Länge nach bestreichen konnte. Diese Hülfe
musste der am schwersten bedrohten Süd-Schanze sehr willkommen
sein. —

D er H erzog, unter dessen Leitung die Aufstellung der

nassauischen Geschütze erfolgte, hielt w ährend des ganzen Tages
am Eingang des Schellmarker Holzes und beobachtete von dort
aus den Gang der Ereignisse.
M ittlerweile w a r es 4 ^ Uhr gew orden, und es lag somit
kein Grund vor, noch länger unthätig zu bleiben.

Die Hauptleute

Jungmann und v. Irminger richteten daher an Paludan ein kurzes
Schreiben, w orin sie ihm anzeigten, dass die Batterien nach V er
lauf von 10 Minuten den Kampf wieder aufnehmen würden. Nun
gerieth Alles

an Bord des Schiffes in B ew egung;

ein letzter

verzw eifelter Rettungsversuch sollte gew agt werden.
Die Dampfschiffe nahen wiederum — das furchtbare F euer der
N ord-B atterie und der am Gehölz aufgestellten zwei nassauischen
Kanonen zw ingt sie zum Umkehren.

Die Nassauer am Pflege

hause und die Süd-Schanze bearbeiten den Christian, der sich
losgearbeitet hat und nun ganz gegen die letztere w endet, um
dem so verderblichen Feuer der Nassauer zu entgehen, welche
auch die mit der N ord-B atterie kämpfende Fregatte mit fürchter
lichem Erfolge beschiessen.

A uf Kernschussdistance liegt jetzt

das Linienschiff vor der Siid-Schanze, seine Kugeln schlagen in
ganzen Massen gegen den Erdw all und die Pallisaden, die deutsche
Flagge stürzt herunter; aber die Helden richten sie im Kugelregen
w ieder auf, das höhnende H urrah des Feindes mit lautem Jubel
und neuen verderblichen Salven beantwortend. Schon w üthet der
grausenhafte Kampf fast anderthalb Stunden, und keine Hülfe w ird
den bedrängten Schiffen; das W ehgeschrei der unter den Kugeln
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der Deutschen zerschm ettert niedersinkenden Mannschaft, das Getöse
der zusammenbrechenden Balken und Segelslangen, das H urrah
der kämpfenden A rtilleristen schallte hinüber nach Eckernförde,
dessen Bew ohner von den umliegenden Höhen aus das imposante
Schauspiel betrachten.
E s ist sechs Uhr. —
stum m t, lauter Siegesjubel

Der Donner der Geschütze ist v e r
steigt zu den W olken empor.

Die

beiden Schiffe haben die Flagge gestrichen!
Tausende eilen an den S trand,

in die B atterien, um die

Sieger zu begriissen, A ndere besteigen bereitliegende Böte und
beginnen mit der Bettung der Mannschaft des brennenden Linien
schilfes, dessen greiser Befehlshaber, lief gebeugt von dem erlit
tenen Unglück, vor dem Herzoge erscheint und sich gefangen giebt.

der heldenmüthige Commandern* der Süd-Schanze, und ein beherzter
Seemann, Capitain Bartelsen, befinden sich auf dem Verdeck des
Schiffes und leiten den Transport der gefangenen Seeleute.

Die

Bettung aller ist nicht mehr m öglich, obgleich P reusser, dessen
Begleiter w ieder an’s Land gegangen, alles aufbietet, um das
W erk der Barmherzigkeit zu beschleunigen.

Gegen 8 Uhr Abends

flog das brennende Schilf, da die Pulverkam m er F euer gefangen,
mit einem Theil der noch darauf befindlichen Officiere und Mann
schaft unter gewaltigem Donner in die Luft und bedeckte den
Strand weithin mit rauchenden Trümmern.
Am folgenden Morgen w urde die schrecklich zerschossene
Fregatte an die Schilfbrücke gebracht und, nachdem die Besatzung
ausgeschilft worden, der Obhut des schleswig-holsteinischen M arineCapitains Donner übergeben, w elcher das Schilf sofort mit seinen
Matrosen besetzte und die deutsche F lagge anfziehen liess.

Die

grosse Anzahl der Gefangenen vom Linienschiff und

der

von
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F regatte w urde unter Esscorte nach Rendsburg' geführt, von wo
aus später ein Theil denselben nacli Glückstadt ging-.
W ir

schalten

hier

das

kernige

Schreiben

des w ackern

Hauptmanns Jungmann am das G eneral-C om m ando, so w ie den
wichtigen Rapport des um sichtigen und unerschrockenen Haupt
manns von Irminger ein..

Diese Aktenstücke

dürfen bei einer

späteren detaillirten D arstellung des Feldzuges um keinen Preis
unberücksichtigt gelassen w erden.

Aus der Nordbatterie bei Eckernförde,
den 5. April 1849, Nachmittags 4 Uhr.

An ein hohes General-C'ommando der schleswig-holsteinischen
Truppen zu Flensburg.

Einem hohen Generall-Commando melde ich ganz gehorsamst,
dass seit beute früh 6 ^ Uhr bis Nachmittags 2 Uhr die beiden
Batterien bei Eckem fördle eine Kanonade erlebt haben, deren
Resultat bis jetzt ist, dasss eine F reg atte, „C hristian V III.“ von
8 6 Kanonen auf den Stram d, etw a 100 Schritt von Eckernförde,
getrieben w urde — und lUnterhandlungen in der Stadt geschehen.
Beide Batterien lialnen ausgezeichnet gefochten, w ir haben
bis jetzt 2 Todte und 8 V erw undete gehabt, ferner 2 deinontirte
Geschütze (nur Lafetten (demontirt).

W ir benutzten die Zeit der

Unterhandlungen, um ein drittes demontirtes Geschütz w ieder her
zustellen und sind eben feirtig damit.

Der M agistrat kam heraus und

erklärte, er habe einen Bl rief von dem Commandern* der Fregatte
erhalten.

Diesen las er

mir v or: „ D e r Feind wollte die Stadt
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in Brand stecken, wenn w ir seinen Rückzug belästigten. u
lange

noch

ein Geschütz

So

und ein Schuss in der Batterie sei,

w ürde ich schiessen, entgegnete ich.
Noch sind die Unterhandlungen nicht zu Ende.

Es fechten

3 S eg el- und 2 Dampfschiffe gegen uns.

(gez.) Jungmann,
H auptm ann und Batteriechef.

m
promr
.
vom dritten sc h le sw ig -h o lste in isc h e n R eserv e-B ataillo n
über das

»in 5. April 1849 bei Eckeniforde stattgcfiindenc
Gfefeclit.

Am 4. April gegen Abend erschienen im Eckernförder Meer
busen 1 Linienschiff, 1 F re g atte, 1 Corvette und 2 Dampfschiffe
und näherten sich E ckernförde.
C o rv ette,

der Strandbatterie

Als das vorderste Schiff, eine

sich auf ungefähr 6000 Schritte

genähert hatte, w ard von dieser ein Schuss gelöset, w orauf das
Schiff wendete und die ganze Escadre ungefähr auf 8 0 0 0 Schritt
östlich von

der N ordhatterie

vor A nker ging.

Später kamen

noch einige SchifTe hinzu, welche aber w egen der zunehmenden
Dunkelheit nicht genau zu erkennen waren.
Die zweite Compagnie des dritten R eserve-B ataillons halte
an diesem Tage die W ache und hielt demnach die Posten in der
S ü d -S c h a n z e , der R edoute, so w ie der N o rd -S ch an ze und auf
Louisenberg besetzt.

D er P rem ier-L ieutenant t \ Lilienstein hatte

seinen Posten in der Redoute und behielt ihn auch am nächsten
T age des Gefechts.
Der Unterzeichnete liess, als der Schuss von der Nordbatterie
fiel, Generalmarsch schlagen, die dritte Compagnie unter deren
F ührer, Prem ier-Lieutenant Schneider, zur Verstärkung des Postens
zu Louisenherg ausrücken und begab sich seihst dahin.

—

Da

die feindliche Escadre dem nördlichen Ufer nahe geankert lag.
w urden von dem Posten zu Louisenherg. welcher jetzt 200 Mann
stark w a r, Detachements gegen W aahs vorgeschoben und w äh
rend der Nacht ein fleissiger Patrouillengang unterhalten, um eine
etw anige Landung zeitig zu beobachten und zu verhindern.

Die

vierte Compagnie, unter Hauptmann von W uthenow , w a r beordert
bis w eiter als R eserve in Eckernförde zu verbleiben.
Am nächsten Morgen um 5 U h r, als die Meldung von der
Ankunft Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Gotha in E ckern
förde zu Louisenherg einlief, begab sich der Unterzeichnete dahin,
um .Befehle zu empfangen.

Die feindliche Escadre näherte sich

zwischen 6 und 7 Uhr Eckernförde unter vollen S egeln,
Linienschiff voran;
Dampfschiffe

das

die Segelschiffe der N ord-S chanze und die

der S üd-S chanze

zunächst.

Der Unterzeichnete

erhielt die Erlaubniss von Sr. H oheit, sich nach dem Theile des
Bataillons zu begeben, w elcher Louisenherg und die Nordschanze
besetzt hielt.

Der Posten zu Louisenherg nahm eine Position an

dem der N ord-Schanze nahe gelegenen Gehölz und sandle eine
halbe Compagnie gegen W aahs, um einem etwanigen Landungs
versuche daselbst begegnen zu können.

Um 7^ U hr, als das

feindliche Feuer auf die N ord-Schanze sehr stark w urde und die
Möglichkeit vorzuliegen schien, dass die Kanonen der N ord-Schanze
vielleicht demontirt und die Schanze gefährdet w erden könne,
rückte die am Gehölze postirte A btheilung, aus Leuten meistens
der dritten und einem Theile der zweiten Compagnie bestehend,
unter Führung des U nterzeichneten, des Premier - Lieutenants
Schneider und des Lieutenants Adjutanten Hacke in die Schanze.
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Von feindlicher Seite w aren damals 1 Linienschiff, 1 Fregatte,
1 Corvette

und 2 Dampfschiffe im Gefecht.

ununterbrochen und stark.
aus dem Gefechte.

Um

Das F euer w ar

Die Corvette zog sich indessen bald
10 Uhr sandte Se.

Hoheit der Herzog

von Sachsen-Coburg-G otha 2 in Eckernförde befindliche Geschütze
von der B atterie Nassau nebst 2 Compagnien, nämlich 1 Com
pagnie

des

dritten Schlesw ig-holsteinischen R eserve-B ataillons

unter Hauptmann von Wutlienow nach der Gegend der N ordSchanze, um einer eventuellen feindlichen Landung begegnen zu
können.

Diese 2 Geschütze nebst den beiden genannten Com

pagnien nahmen Position im Gehölz
die Geschütze eröffneten

bei der

Nord-Schanze und

ein F euer auf die

feindlichen Schiffe,

welches den grossen Nutzen hatte, einen Theil des feindlichen
Feuers auf sich zu ziehen und von der Nordbatterie abzuleiten.
Um 11 Uhr zogen sich auch

die Dampfschiffe aus dem

Gefechte, doch w urde das F euer von dem Linienschiffe und der
F regatte bald gegen die N o rd -, bald gegen die Südbatterie und
Redoute m it grosser Energie fortgesetzt.

F ast alle Affuitagen

wurden mehr oder minder zerschossen, einzelne Kanonen auf der
Batterie von Zeit zu Zeit demontirt, einige w urden aber wieder
hergestellt und überstürzte Geschütze mit grosser Anstrengung
wieder aufgebracht, wobei unsere jungen Soldaten, durch ihre
Officiere erm untert, treulich halfen.
Um 1 Uhr Mittag hörte das Feuern

der Schiffe auf, sie

zogen die w eisse Flagge auf und sandten ein Parlamentairboot
nach der Stadt.

Der Commandant und Bürgerm eister kamen nun

mit einem Briefe des Befehlshabers der feindlichen Escadre an
die Militair— und Civilbehörden der Stadt Eckernförde nachstehenden
Inhalts:
Der Unterzeichnete schlägt eine Einstellung der Feind
seligkeiten unter der Bedingung v o r, dass die Schiffe frei
auspassiren, ohne dass von den Batterien auf sie geschossen
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w ird.

W ird dieser Vorschlag nicht angenommen, so w ird

Eckernförde in Brand geschossen, und die Folgen w erden
Sie zu verantw orten haben.

Paludan,
C o m m a n d c u r - C a p it a in .

Der Bürgerm eister e rk lä rte , den Beschluss den connnandirenden Officieren allein anheimzustellen.

Dieser w ar denn auch

augenblicklich gefasst und nachstehendes A ntwortschreiben ent
w orfen:
W ir sehen uns nicht veranlasst, Ihre SchifFe zu schonen.
Sollten Sie Ihre D rohung, eine offene Stadt zu beschiessen,
verw irklichen, so würde ein solcher Vandalismus der Fluch
Dänemarks w erden, dessen Repräsentant Sie hier sind.

Irminger,
Hauptmann und

Wiegand,
S t a d t-C o m m a n d a n t.

ß ataillo n s -C o m m a n d c u r .

Jungmann,
Hauptmann und C o m m a n d c u r
der Ii üste nbatt cr ic n.

Mit dieser A ntw ort begaben sich der Commandant und B ürger
meister w ieder in die Stadt und schickten sie ab.
M ehrere Male sahen w ir später das Parlam entairboot nach
der Stadt rudern.

Ein Mal ist e s ,

vom Volke mit Steinen

bew orfen, zurückgew iesen; ein anderes Mal soll es auf kurze
Zeit an die Brücke gekommen sein, den Batterien w urde nichts
Näheres darüber bekannt.
Nachdem die Geschütze so bis 4 ^ Uhr geruhet hatten, und
anzunehmen w a r, dass der Feind den W iederbeginn der Feind
seligkeiten nur aus dem Grunde zu verzögern suche, um später
mit Hülfe der Dunkelheit zu entwischen, so wurde von der Nord
batterie nachstehendes Schreiben abgesandt:
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Da eine längere V erzögerung des W iederbeginns der
Feindseligkeiten nicht in unserem Interesse liegt, so werden
sie von unserer Seite nach 10 Minuten w ieder beginnen.
N ord-Schanze, den 5. A pril 1849,
Nachmittags 4 ^ Uhr.

Irminger,

Jnngmann,

H aup tm an n und B a ta illo n s -

H auptm ann und C om m andcur

C om m an deur.

der K üsten b atterien .

Die 6 übrigen Geschütze der nassauer Batterie w aren w äh
rend der Zeit von G ettorf eiligst herangezogen worden, postirten
sich am Kirchhofe unw eit des Pflegehauses und

eröffneten

ihr

Feuer auf das dem Strande und der Südhatterie sehr nahe gele
gene Linienschiff.

Zugleich eröffneten auch die N ord- und Süd

hatterie, so w ie die 2 nassauer Kanonen am Gehölz ihr Feuer,
die N ordbatterie und letztgenannte 2 Geschütze vorzüglich

auf

die F regatte, die „Gefion.“ Ein Dampfschiff näherte sich, augen
scheinlich in der-A bsicht, den Schiffen zu Hülfe zu kommen und
sie aus dem Feuer zu bugsiren: es zog sich aber w ieder zurück
und schien beschädigt, da das R äderw erk auf der Backhordseite
stille stand.

Bald darauf strichen beide Schiffe, das Linienschiff,

„Christian V III.,u und die F re g a tte , die „G efio n ,“ ihre Flagge.
Noch muss bemerkt w e rd e n , dass

schon

um Mittag Feuer im

Linienschiff zu sein schien, indem ihm Rauch nachzog, auch wenn
es nicht feuerte.

Der Ilauptmann Jungmann und der Unterzeichnete

begaben sich in die Stadt, die Ausschiffung der Kriegsgefangenen
aus „Christian V III.a begann.

Es mochten etw a noch 100 P er

sonen, w orunter alle V erw undete, am Bord sein, als dieses schöne
Schiff zwischen 8 und 9 Uhr in die L uft flog.

Am folgenden

Morgen w urde auch die Besatzung der „Gefion“ ausgeschifft; der
Unterzeichnete w ar b e o rd e rt,

den noch

am Bord

befindlichen

Officieren das Ehrenw ort abzunehmen, sich w eder ohne Erlaubniss
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zu entfernen, noch gegen

die H e rz o g tü m e r E tw as

nehmen , und w urde darnach

zu unter

b e o rd e rt, das Erforderliche zum

T ransporte der K riegsgefangenen nach G ross-W ittensee zu v e r
anstalten.
D er Unterzeichnete b e e h rt sich zu bemerken, dass alle Theile
des Bataillons, in der S üd-S chanze, in der Redoute, in der N ordSchanze und am Gehölz dem heftigen feindlichen Feuer sehr aus
gesetzt w aren und die jungen R ekruten sich im Ganzen gut dabei
benommen haben.
und

Eifer und

U eberhaupt hat jeder seine Schuldigkeit gethan
guten W illen

gezeigt.

Der Premierlieutenant

Schneider pflanzte in V ereinigung mit dem Hauptmann Jungmann,
dem Rekruten E rnst von d e r dritten Compagnie, einem Rekruten
von der zweiten Com pagnie, dessen Namen der Unterzeichnete
bis jetzt nicht hat in E rfahrung bringen können, so w ie zwei
A r t i l l e r i e n , die niedergesclnossene Flagge auf dem Blockhause
unter dem Kugelregen w ied er auf.
Nach dem Rapport ctes auf der Redoute

commandirenden

Premierlieutenants von Lilien stein hat der Unterofficier Harries
von der dritten Compagnie sich hei dem Löschen des durch das
Platzen einer Bombe in der Redoute entstandenen Feuers durch
ruhige Umsicht ausgezeichnet.

Ebenfalls verdient der Rekrut

Basdorf aus Heide von der dritten Compagnie der Erw ähnung,
indem e r , durch einen Splitter am Auge und darauf durch einen
ziemlich starken Streifschuss an der Lende in der Nord-Schanze
verw undet, bis spät Abends im Dienst blieb und nicht in’s Hos
pital ging.

F e rn er Rekrut Gerkens von derselben Compagnie,

w elcher sich freiw illig meldete am Strande als Beobachtungsposten
vorzugehen und trotz des K ugelregens bei mangelnder Deckung
rechtzeitige Meldungen brachte und dann w ieder auf seinen gefahr
vollen Posten zurückkehrte.
Der Verlust

des Bataillons besteht aus einem Todten und

44
sieben Leichtverw undeten.

Den Todten verlor das Bataillon durch

die Explosion des Schiffes „Christian V III.a
Ganz gehorsam st
(gez.)

H. Irminger,

H a u p t m a n n und C o m m a n d c u r
d e s 3. R e s e r v e - B a t a i l l o n s .

W ohl mochte der fühlende Beschauer des Schauplatzes so
gew altiger Ereignisse ausrufen:
0

Gott, dein Arm w a r h ier,

Und nicht uns s e l b s t , nur d ein em Arm e schr eiben
W i r a lles zu. — W a n n sah ’ m an,
Im offnen S toss und g l e i c h e m

oh n e Kriegslist,

Sp iel der S ch lach t

W o h l j e so w e n i g und s o viel Verlust
A u f ein ’ und

andrer

Seite?

—

Nimm

es

Gott!

Denn dein ist’s ein zig . *

W eit über tausend Feinde mit 140 schw eren Geschützen hatten
gegen das Häuflein unserer Braven gestritten, die nach beendigtem
Kampfe nur 6 Todte und kaum 20 V erw undete zählten, während
die Dänen an Gefallenen und Kampfunfähigen über 200 eingehüsst und die beiden besten Schiffe ihrer Flotte verloren hatten.
„ 0 G ott, dein Arm w a r h ie r ! a

Diese W orte mögen auch

auf den Lippen der Tausenden geschw ebt haben, die am ersten
Ostertage unseren Helden das letzte Geleite gaben.

Ein edler

deutscher F ü rst, der die Gefahren und den Ruhm des Tages mit
den freudig für die gute Sache des Vaterlandes Gefallenen getheilt,

* Heinrich V. von E n gla n d nach d er S ch la ch t bei A z in c o u r t in S h ak esp ea re's
K ö n ig Hein rich V.

4. A u fzu g 8 . S c e n e .
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Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha,

die überlebenden schlesw ig-holsteinischen Kameraden und deutsche
K rieger aus den fernsten Gauen des Reiches, haben gebetet an
dem Grabe der Helden.

Möge die E rde ihnen leicht sein!

Die Nachricht von d em grossen über die dänische Seemacht
errungenen Siege w urde

von

un serer, auf dem Marsch nach

Norden befindlichen Armtee mit endlosem Jubel b e g rü sst, und
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General von Bonin zögerte auch nicht, dem Benehmen der Mann
schaft der Batterien zu Eckernförde und ihren Führern die vollste
Anerkennung zu Tlieil werden zu lassen.

Auf seinen Vorschlag

ernannte die Statthalterschaft unterm 11. April den tapfern Chef
der fünften Festungsbatterie, Hauptmann

mmmm
0

von der Artillerie zum Major; und in einem Corps-Befehl vom
12. April verkündete der General den Truppen:

Um das Andenken des gebliebenen Unterofficiers

von der Artillerie wegen seines gleichfalls ausgezeichneten
Benehmens auf ewige Zeiten zu ehren, bestimme ich, dass
derselbe als Lieutenant der Artillerie in den Ofßcier-Banglisten von der Artillerie-Brigade aufgenommen und als solcher
fortgeführt werde.

Wegen besonderer Bravour und Hingebung im Gefecht waren
schon am 8. April folgende Soldaten befördert worden:

Gläireinont zum Oberfeuerwerker,
Unterofficier Stinde zum Feldwebel,
Bombardiere Dietrich, Wommelsdorf und Heesch

der Feldwebel
der
die

zu Unterofficieren,

Kohsch, KrUSe, EliaS, VOÜ Appen
Kanonier-Rekrut Btising zu Bombardieren.

die Kanoniere
der

und
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Auch der ehrwürdige Verweser des deutschen Reiches rich
tete W orte der Anerkennung und des Dankes an die Sieger von
Eckernförde.

Nachdem nämlich schon vorher der Oberbefehls

haber der Reichstruppen, General-Lieutenant von P rittw itz, die
Flagge und den Wimpel der Fregatte „Gefion“ nebst der Flagge
desjenigen grossen Bootes des Linienschiffes „Christian V III.a,
auf welchem der Befehlshaber desselben, Commandeur-Capitain
Paludan, behufs der Uebergabe an das Land gekommen, durch
einen Officier an den Reichs-Kriegsminister General von Peucker
eingesandt hatte, erschien der Prinz Friedrich von Augustenburg,
Sohn des Herzogs, in Frankfurt, und überreichte im Namen der
S t alt halt erscliaft am 27. April dem Reichsverweser, Erzherzog
Johann von Oesterreich, die grosse Flagge des Linienschiffes. Der
Fürst richtete

bei dieser Gelegenheit

schöne W orte

an

den

Ueherbringer der Trophäe, und sandte am nächsten Tage nach
stehendes Schreiben an die Statthalterschaft der Herzogthümer:
„Aus den Händen des erlauchten Prinzen, welchen die
Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein

an

mich gesendet hat, habe ich die Orlogsflagge jenes Linien
schiffes erhalten, welches
macht w a r,

und

der Stolz der feindlichen See

durch die ausdauernde

Tapferkeit und

Kriegskenntniss der Schleswig-holsteinischen Truppen ver
nichtet worden ist. Indem ich letzteren meinen Glückwunsch
zu dieser schönen Waffenthat abstatte, welche in den Jahr
büchern des Krieges in ihrer Eigentüm lichkeit einzig da
steht,

bitte ich

die Statthalterschaft insbesondere,

jenen

Tapfern, welche sie verrichteten und sich dadurch einen
dauernden ehrenvollen Platz in der Kriegsgeschichte Deutsch
lands erworben haben, den Dank auszudrücken, welchen ich
midi verpflichtet fühle, im Namen des gesammten Vaterlan
des hiemit auszusprechen.
Die innige Theilnahme Deutschlands an den Geschicken
der Herzogthümer hat nicht lebendiger ausgedrückt werden
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können, als durch das denselben zugesendete Ileer, in w el
chem die überw iegende Mehrheit der deutschen Volksstänune
vertreten ist, in dessen Reihen deutsche Fürsten stehen, und
welches sich mit den tapfern Söhnen der deutschen Nord
m ark zur kräftigen A bw ehr des feindlichen Angriffs v e r
einigt hat.“ —
Möge recht bald der Augenblick erscheinen, wo die zu
Frankfurt aufbew ahrte, von unserer Landesjugend kühn eroberte
O rlo g s-F lag g e des Feindes „dahin zurückgeführt werden kann,
w o sie zuerst eine deutsche Iland ergriff!“

W ß } ie Hoffnung der dänischen Befehlshaber, durch immer w ie d e r?IT holte Offensiv-Bewegungen des Flankencorps und energisch
ausgeführte Landungsversuche grösserer Flottenabtheilungen das
Vordringen der deutschen Truppen verhindern zu können, sollte
nicht in Erfüllung gehen.

Die kecke Demonstration hei E ckern

förde verunglückte gänzlich, und schon 8 Tage später tra f ein
harter Schlag die A rm ee

von Alsen.

Die im vorigen Jahre

vergeblich angegriffenen Däppeler Höhen wurden am 13. April
von Baiern und Sachsen nach heldenmüthigem Kampfe mit Sturm
genommen, und trotz der w iederholten Versuche des Feindes, die
für ihn so wichtige Position
behauptet.

w iederzuerobern, auch siegreich

Das Offensivvermögen des furchtbaren Brückenkopfes

vor Sonderburg w a r dadurch vollständig paralysirt; der K riegs
schauplatz musste nach Jütland verlegt w erden.

Ein grosser Theil

der auf Alsen befindlichen Truppen verliess nunmehr diese Insel,
schiffte nach Fiihnen hinüber, und vereinigte sich am 22. April
mit dem in Jütland stehenden Corps des Generals v. R ye, dessen
A vantgarde Anfangs der zw eiten W oche des April hei Kolding
eine Stellung genommen und diese Stadt zur Vertheidigung ein
gerichtet hatte.

Die dänischen Vorposten standen noch am 20. April

früh Morgens auf schleswigschem Gebiet.
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General von Bonin, d e r, w eil der Befehl zum Einmarsch
in Jütland nicht erfolgte, bis zum 19. April mit dem Gros seiner
A rm ee

zwischen

Hadersleben

und Christiansfelde

zuzubringen

gezwungen w ar, traf, nachdem er Kunde von den oben erwähnten
Truppenbewegungen des Feindes erhalten, die nöthigen Anstalten,
um sich in den Besitz des leicht zu vertheidigenden Abschnittes
von Kolding zu setzen.

Die mit der W egnahm e der v e rb a rri-

kadirten feindlichen Stadt beauftragte A vantgarde unter dem ener
gischen Oberst von Zasfrow

vertrieb

die dänischen Bataillone

nach hitzigem Kampfe aus ihrer Stellung, und die übrigen Truppen
corps rückten näher an die G ränze, um falls der Feind einen
Versuch zur W iedereroberung des verlorenen Terrains machen
w ü rd e, eine vom commandirenden General bezeichnete Stellung
einnehmen zu können, die sicli von Kolding bis zur Einmündung
der Ncbel-A u in die Kolding-A u erstreckte.
General von P rittw itz aber blieb zwischen Flensburg und
Hadersleben unthätig stehen, die Schleswig-holsteinische Armee
ihrem Schicksale überlassend.
General von Bonin und seine Schlesw ig-H olsteiner haben
seiner Unterstützung auch nicht bedurft.

Sie sind allein mit den

Dänen fertig gew orden; ihrer 12,000 haben mit Sang und Klang
gegen 20,000 Dänen in die Flucht geschlagen.

A ergere

sich

darüber, w e r da w ill: Däne, schw arzw eisser Preusse und mecklen
burgischer K rautjunker; uns kümmere das w enig. Die W elt weiss,
dass w ir gesiegt haben bei Kolding, und ganz Deutschland hat
den Tapfcrn zugejubelt, deren blanke Waffen die Buben in der
„N euen Preussischen Z eitung“ gar zu gern mit Gott für König
und Vaterland beschmutzen möchten.
Die Schlacht bei Kolding ging verloren für Dänemark. —
Schon in früher Morgenstunde führte General Bülow die ganze
dänische Armee mit vielem Geschütz gegen w enige in und um
Kolding kämpfende Bataillone der U nserigen;

manche Stunde

dauerte das Gefecht, ohne dem Feinde nennensw erthe Vortheile .
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zu gew ähren.

Da erscheint das Schlesw ig-holsteinische Haupt—

treffen auf dem Schlachtfelde, das auf 13efeld geräumte Kolding
w ird w ieder erobert,

erschöpft weicht die Linie des Feindes.

Gegen 4 Uhr ist seine Niederlage vollständig.

Bedroht von dem

mörderischen F euer der Artillerie und gefolgt von der Cavallerie,
hegiebt er sich eiligst auf die Flucht, und ist bald am Horizont
verschwunden.
Der „tappre Landsoldat“ hatte es an dem Unglückstage einzig
und allein mit den „Insurgenten“ zu tliun, und musste schmählich
unterliegen.

General von Bülow phantasirte

in seinem Bulletin

über die total verlorene Schlacht allerdings von einer hinter der
schleswig-holsteinischen Arm ee aufgestellten R eserve; aber kein
Mensch hat diese R eserve gesehen.

W o hätte sie auch herkom -

men sollen, da ja die äussersten Vorposten des Reichsheeres in
Apenrade standen.

S chlesw ig-H olsteiner und Dänen haben bei

Kolding olme fremde Hülfe gekäm pft, und erstere den vollstän
digsten Sieg errungen.
Orla Lehmann, „ d ie fluchbeladene Fackel dieses K rieges,“
der bei jener Stadt von den Unserigen aufgegriffen w a rd , w ird
doch auch gewiss zugeben, dass die S chlesw ig-H olsteiner am
23. A pril seinen Landsleuten blutige Frakturschrift auf den Rücken
gezeichnet haben!
W ir lassen hier eine ausführliche Darstellung der denkw ür
digen Schlacht folgen, w ie sie sich in dem drei Tage später am
26. April entworfenen Bericht des commandirenden Generals findet.

Die schleswig-holsteinische Arm ee w a r, nachdem sic m ehrere
Tage mit den Vorposten an der T aps, mit dem Gros theils in,
theils südlich von Hadersleben gestanden h atte, allmählig nord-
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w ärts

gerückt und stand am 19. A pril mit den Vorposten

eine

Meile

nördlich von Christiansfelde, mit dem übrigen Theile

der

A rm ee zwischen diesem Orte und Iladersleben.
D er commandirende General recognoscirte am Nachmittage
dieses Tages die feindliche Stellung bei Kolding, fand die V or
posten derselben noch auf schleswigschem Gebiet auf dem Höhen
zuge,

w elcher die Kolding-Au südlich begrenzt und die Stadt

selbst vom Feinde mit etw a 2 bis 3 Bataillons besetzt.

Von

hieraus unternahm der Feind zu verschiedenen Malen R ecognoscirungen mit grösseren oder kleineren Detachements und beun
ruhigte hierdurch die diesseitigen Vorposten.
Die Erfahrungen des vorjährigen Feldzuges hatten den commandirenden General die U eberzeugung gewinnen lassen,

dass

eine Stellung im nördlichen Schlesw ig zwischen Hadersleben und
der Kolding-Au nur dann auf die Dauer haltbar ist, w enn man
sich in den Besitz des Abschnitts von Kolding gesetzt hat.

Der

commandirende General hielt es ebenso sehr für Pflicht, den letzten
Fussbreit Landes des schleswigschen Gebiets vom Feinde zu be
freien , welches dieser noch besetzt hatte, als auch die Armee
nicht den Nachtheilen des längeren Verbleibens in einer offenen
Stellung auszusetzen, w ie die w a r, in w elcher sie sich hei Chri
stiansfelde befand.
Diese Gründe w aren e s, welche ihn bew ogen, am Abende
des 19. April den Befehl zu ertheilen, die feindliche Stellung am
folgenden Morgen anzugreifen.

Der Oberst

Commandeur der A vantgarden-B rigade, w urde mit dieser Unter
nehmung beauftragt und erfüllte sie mit der Energie und Beson
nenheit eines tapferen und erfahrenen Officiers.

Die Truppen

w arfen die feindlichen Vorposten von den Bergabhängen gegen die
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Stadt hinunter. Das zw eite Jägercorps und das neunte InfanterieBataillon fochten mit Ungestuim, drangen durch die Verschanzungen
über die Brücke in die Staidt, und w arfen nach einem fast drei
stündigen Strassenkampfe d e n Feind aus derselben heraus, der
sich auf der Strasse nach V e ile zurückzog, und unseren nachfol
genden schwachen Abtheilumgen gegenüber eine Vorpostenstellung
eine Meile nördlich von dier Stadt nahm.

Der commandirende

General liess das Gefecht hiier abbrechen, die Truppen sammeln
und im Laufe dieses und dies folgenden Tages Kolding zur V er
te id ig u n g

vorbereiten, unn es

als Brückenkopf behaupten zu

können. Der Verlust w a r inn Vergleich zu der Dauer des Gefechts
nur unbedeutend.

D er braive Lieutenant Hammel vom zweiten

Jägercorps aber fand in dem selben seinen Tod; mit ihm wurden
einige 30 Mann getödtet umd verw undet.

Zu den letzteren ge

hörte auch der Oberst von Z a s tro w , der eine Contusion auf der
Brust erhielt.
Der Verlust des Feinde?s w ar bedeutender; 18 Mann wurden
zu Gefangenen gemacht.
Nach der Einnahme v o n Kolding musste es sich nun in den
nächsten Tagen zeigen, ob

der Feind uns seine Hauptkräfte in

Jütland entgegen stellen w e rd e .

Nachdem er seine Truppen in

der ersten Hälfte des Apriils von der Insel Alsen w eggezogen
hatte, w ar es zweifelhaft g eblieben, ob er sie nur nach der Insel
Fühnen übergesetzt, oder mit den bisher in Jütland
w ieder vereinigt habe.

stehenden

Füir diesen letzteren Fall beschloss der

commandirende General in der Stellung bei Kolding stehen zu
bleiben.

Stand ihm indessen nur die unter dem Commando des

Generals Rye stehende Truippenmacht von 8 bis 10,000 Mann,
w ie zu Anfang des Feldzuiges, gegenüber, so sollte durch den
Bau m ehrerer Brücken ü b o r die Kolding- A u ein etw a höheren
Orts befohlener w eiterer V<ormarsch vorbereitet werden.
F ür den ersten Fall hatüe der commandirende General bestimmt,
eine Stellung auf dem südlichen Thalrande der K olding-A u zu
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nehmen, die mit dem rechten Flügel an Kolding, mit dem linken
der Einmündung (1er N ebel-A ue in die Kolding-A u gegenüber, an
das dortige bedeckte T errain angelehnt w erden

sollte.

Dieser

Abschnitt ist in seiner ganzen Ausdehnung sehr stark und hat
ausser der einen Brücke hei Kolding über die Au nur zwei schw er
passirbare Fürthen: hei V randerupgaard (Eistrup gegenüber) und
bei Skovdrupgaard.

E tw a eine halbe Meile westlich von Kolding

wird dieser Abschnitt durch den von W onsyld in einem tiefen
R avin herabfliessenden Bach in 2 Theile getlieilt, die Communi
cation zwischen beiden indess durch Brücken bei Skovdrupgaard
und Seester-M ühle verm ittelt.

Die leitende Idee w a r , für den

Fall eines feindlichen Angriffes auf diese Stellung dem Feinde
den U ebergang über den Abschnitt der Kolding-A u zu w ehren;
oder a b e r, falls der U ebergang dennoch an irgend einem Punkte
gelungen, den Feind mit U eberlegenheit anzugreifen und w ieder
zurückzuwerfen.
Zunächst begnügte sich der

commandirende General durch

leichte Vorposten der 1. Brigade und des 4. Jägercorps die v o r
gedachten Uebergänge über die K olding-A u von Seest und Gjel—
balle aus auf der Strecke

von Kolding bis oberhalb Dullerup

beobachten, resp. besetzen zu lassen.
Höhere Befehle

bestimmten

den commandir^nden General,

die Hauptmacht der schlesw ig-holsteinischen Truppen noch auf
dem schleswigschen G ebiete, längs der Gränze stehen zu lassen.
Nur in Kolding, auf dem linken Ufer der Kolding-A u gelegen,
stand der Oberst v. Zastrow mit 4 Bataillons der A vantgardenBrigade. Die 1. Infanterie-B rigade stand in W onsyld und Dalbye,
mit 1 Bataillon (dem dritten) in Seest und Vranderup etc,
2. Infanterie-B rigade in Oeddis und Frörup etc.
A rtillerie in Höckelberg und Skoverup.

Die

Die R e se rv e -

Die C avallerie-B rigade

bei Seest und Hjarup möglichst nahe der A vantgarde, um starke
Recognoscirungen in dem offenen T errain nördlich Kolding machen
zu können.

Das H auptquartier w a r in W onsyld.
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In dieser Stellung verblieb die Arm ee am 21. und 22.

An

beiden Tagen w urden starke Recognoscirungen beiderseitig a u sgeführt. Am 21. rückte der Feind gegen Mittag mit 2 Escadrons,
1 Jäger-A btheilung und einigen Geschützen auf beiden Seiten der
Strasse von Alminde bis in die Höhe von Branderup vor, kehrte
aber nach einigen Stunden auf demselben W ege zurück, ohne
etw as Ernsthaftes unternommen zu haben.

Am Abende wurde

diesseits eine Recognoscirung unternom men, welche e rg a b , dass
die feindliche Vorpostenlinie sich von Raadevad bis Eitang erstreckte.
Branderup wurde mit 1 Bataillon besetzt gefunden. Am 22., V or
mittags um 10 Uhr erschien der Feind abermals mit einem Ba
taillon und einer Escadron und rückte zwischen Harthe und E is
trup gegen unsern linken Flügel vor.

Gegen 2 Uhr kehrte er

nach leichtem Scharmützel mit diesseits vorgegangenen Schützen
wieder zurück.

Diese Recognoscirungen gegen unsern linken

Flügel, welche auf einen möglichen Angriff des Feindes auf diesen
Punkt hindeuteten, veranlassten den commandirenden General an
demselben Abend den Befehl an die zw eite Infanteriebrigade zu
ertheilen, am M orgen des 23. von Oeddis früh 5 Uhr aufzubrechen
und Cantonnements in Skanderup und Iljarup, näher dem zu v e r theidigenden Terrainabschnitte zu nehmen.
Am 23. Morgens von 6 ^ Uhr ab traf von allen Seiten im
Hauptquartier zu W onsyld die Meldung ein, dass der Feind mit
starken Colonnen von allen Waffen auf den Strassen von F rie d c ricia und Veile gegen uns in Bew egung sei, und dass namentlich
dem diesseitigen linken Flügel gegenüber bedeutende feindliche
Truppenabtheilungen sich concentrirten.
Der obengedachte erste Fall trat w irklich ein.

D er Feind

hatte am 22. zwei Infanteriebrigaden von Fühnen nach Jütland
übergesetzt und rückte mit denselben und der dazu gehörigen
A rtillerie und 2 Escadrons Husaren am 23. auf der Strasse von
Friedericia nach Kolding vor.

Die immer in Jütland befindlich

gewesenen feindlichen Streitkräfte, w orunter viel Cavallerie (circa
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16 Escadrons) und 3 Batterien hatte der General Rye Tags zu
vor zwischen Viuf und Alminde concentrirt, mit welchen er bei
Branderup vorbei in der Richtung auf Harthe vorrückte.

Nach

Aussage der Gefangenen bestand die dänische Armee aus 4 Bri
gaden Infanterie, 4 Dragonerregimentern, 2 Escadrons Husaren,
6 Batterien, in Summa 19 Bataillons Infanterie, 18 Escadrons
Cavallerie, 48 Geschützen und einigen Espignolenbatterien, zu
sammen circa 1 8 — 20,000 Mann stark, zu welcher noch eine
Kriegsbrigg und 2 Kanonenböte stiessen, die zu Anfang des Ge
fechts im Fjord von Kolding erschienen und Theil daran nahmen.
Die Armee wurde commandirt von dem General v. Biilow, den
rechten Flügel commandirte der General R ye , den linken der
General Schleppegrell.

Die schleswig-holsteinische Armee dage

gen bestand aus 3 Brigaden Infanterie, 1 Cavalleriebrigade und
6 Batterien, worunter 2 zwölfpfündige und 1 reitende, in Summa
14 Bataillons Infanterie, 10 Escadrons Cavallerie und 48 Ge
schützen; nach dem Verluste der früheren Gefechte und Abgang
der Kranken 11,800 Mann stark.
Als die Meldungen vom Anmarsche des Feindes eingegan
gen, gab der commandirende General den Befehl, dass die 1. In
fanteriebrigade und das 1. Dragonerregiment unter dem Obersten
v. St. Paul sich zwischen Kolding und Seest concentriren sollten.
Das 3. Infanteriebataillon aber zu dieser Brigade gehörend, hielt
die Verbindung zwischen dem rechten und linken Flügel der
Stellung, indem es die obengenannten beiden Uebergänge über
den wonsylder Bacli und die waldigen Hänge des südlichen Thal
randes der Kolding-Au, nördlich Skovderupgaard &c. mit 2 Com
pagnien besetzte und mit den beiden ändern Compagnien sich in
Vranderup aufstellte. Gleichzeitig gab der commandirende General
der 2. Infanteriebrigade, die bereits bei Hjarup und Skanderup
eingetrolfen sein musste, den Befehl, dass sie mit ihrer fahrenden
Batterie über Skanderup und Gjelballe marschiren, sich hinter dem
östlich davon liegenden Walde aufstellcn, das 4. Jägercorps,
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welches von Gjelballe aus, an den Abschnitt der Kolding-A u zur
V e rte id ig u n g desselben gerückt w a r , gegen die feindlichen A n
griffe unterstützen

und offensiv gegen

den etw a über die A u

gegangenen Feind vorgehen und ihn zurückwerfen sollte.
2.

D ragonerregim ent

und

die reitende

Batterie

Das

w urden nach

Gjelballe beordert.
Der Chef des Stabes, der Hauptmann von Delhis des General
stabes, w urde bald darauf zu der zweiten Brigade entsendet, um
die Bewegungen des rechten feindlichen Flügels zu beobachten.
Derselbe

verblieb

bis zur Entscheidung des Gefechts bei den

Truppen des linken Flügels.

D er Obrist von Zastrow dagegen

erhielt Befehl Kolding, w elches
w ar, zu halten.

zur V e rte id ig u n g eingerichtet

Die beiden 12-pfündigen Batterien w urden nach

Kolding herangezogen und so, mit den beiden fahrenden 6-pfündigen
Batterien der A vantgarde und der ersten B rigade, 32 Geschütze
auf dem südlichen Thalrande der Kolding-A u zur beliebigen V er
wendung vereinigt.

Hiervon w urden bis 11

Uhr Vormittags

successi-ve auf verschiedenen Punkten des Thalrandes 22 Geschütze,
w orunter 10 schw ere, so placirt, dass sie den Ausgang der Stadt,
die Brücke und die beiden S trassen, welche von Friedericia und
von Veile in die Stadt einmünden, bestreichen, so w ie den Feind
beim Versuch eines U ebergangs oberhall) der Stadt hindern konnten.
Sechs 12-pfünder aber w urden in R eserve gehalten, so w ie vier
6-pfünder.

Bereits um G Uhr M orgens griff der Feind mit sei

nem rechten Flügel von Harthe aus die am Uebergang bei Eistrup
aufgestellten Vorposten des linken Flügels an und drängte um 7^
Uhr auch die nördlich Kolding stehenden diesseitigen Vorposten
zurück, so dass um 9 Uhr das Gefecht auf der ganzen Schlachtlinic entbrannt w ar.
W iderstand.

Ueberall fand der Feind den kräftigsten

Da es dem commandirenden G eneral, der sich auf

die Höhen südlich von Kolding begeben hatte, darum zu thun
w ar, dass sich die feindliche Infanterie lebhaft bei Kolding e n g ag irc, so erhielt der Obrist von Z astrow den B efehl, die Stadt
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auf das nachdrücklichste zu vertheidigen.

D er Feind fuhr eine

zahlreiche A rtillerie auf den Strassen von Friedericia und Veile
gegen die Stadt auf und beschoss die darin befindlichen Truppen
und die südlich von Kolding aufgestellten Batterien von allen
Seiten.

D er Ohrist von Zastrow verthcidigte seine Stellung mit

der kalten Entschlossenheit eines tapfern Soldaten, und w urde
hierin unterstützt durch die Hingebung und Tapferkeit aller Ofliciere und Mannschaften.

Das erste Jägercorps vertheidigte die

äussern Zugänge der Stadt gegen die nunmehr erfolgenden A n
griffe der feindlichen Infanterie.

Zwischen 9 und 10 Uhr machte

die dänische Cavallerie einen jener kühnen Reuterangriffe, von
denen dieselbe schon im vergangenen Feldzuge eine glänzende
Probe abgelegt hat.
D er Hauptmann v. Schöning vom 1. Jägercorps hatte einige
100 Schritt vor

dem östlichen Ausgange von Kolding auf der

Strasse nach Friedericia eine gut gelegene Anhöhe zur A ufw er
fung eines Emplacements benutzt und dieses mit seiner Compag
nie, w eiche, w ie das ganze Bataillon, Spitzkugeln führte, besetzt.
Von hier aus schlug er jeden Angriff,

d e r,

eingeleitet durch

starkes K anonen- und G ranatfeuer, theils in Schw ärm ern von
T irailleurzügen, theils in Bataillonsmassen, auf ihn ausgeführt
w u rd e , jederzeit a h , wobei er dem Feinde einen empfindlichen
Verlust zufügte.

Die dänischen Schützen vom nyhorg’schen J ä 

gercorps sammelten sich in den naheliegenden Chausseegräben,
von w o aus sie ein lebhaftes Feuer auf die Schanze unterhielten.
Plötzlich sprengte eine circa 50 Pferde starke Abtheilung däni
scher H usaren auf der Chaussee von Friedericia den jenseitigen
Abhang herunter, ritt durch die Linien seiner Schützen und machte
mit dieser vereint, in voller Carriére einen Angriff auf die V e rschanzung.

D er Hauptmann von Schöning verbot seinen Leuten

das F euern, liess die feindliche Cavallerie dicht an das Emplace
ment herankommen und

alsdann eine Salve geben.

Von dem

ganzen Schw arm entkamen nur zwei zu Pferde lind einige V e r-
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wundete.

Die meisten blieben auf dem Platze.

re n , die in die Kehle der Verschanzung und 5 ,

M ehrere Husa
die bis in das

Schloss sprengten, fanden den Tod durch die hier aufgestellten
Soutiens.

18 Pferde fielen zur S telle, 25 wurden erbeutet und

30 Husaren gefangen genommen.

Der Officier, der kühne R e u -

terführer, lag dicht vor der Mündung der Gewehre unter seinem
getödteten Pferde.

„Niemand

schiesse,“

erscholl es

aus dem

Munde der J ä g e r, „das ist ein tapfrer M ann;“ und der Officier
entwich dem sicheren Tode und der Gefangenschaft.
Gegen 11 U hr, nachdem der Feind ansehnliche Infanterie
massen auf Kolding verw andt halte, befahl der commandirende
General dem Ohrist von Zastrow die Stadt zu räumen und sich
auf die Hauptposition zurückzuziehen..

D er Abzug geschah mit

grosser Ordnung und Präcision und w urde mit einem so geringen
Verlust ausgeführt, als es sich nach einem so hartnäckigen Gefechte
N ur Hauptmann von Soden und m ehrere

kaum erw arten liess.

Jäger vom 2. Jäg erco rp s, denen nach der Vertheidigung eines
Abschnittes in der Stadt der Rückzug abgeschabten w urde, w urden
vermisst.

Auch der

Lieutenant Ahlm ann,

ein hoffnungsvoller

Officier, Adjutant vom 1. Jägercorps, fiel schwer verw undet dem
Feind in die Hände.

D er Ohrist v. Zastrow erhielt den Befehl,

sich mit seinen Truppen hinter der ersten Brigade aufzustellen.
Inzwischen hatte der Feind,

w elcher nach und nach fünf

Bataillons gegen den diesseitigen linken Flügel ins Gefecht gebracht,
die vor der Ankunft der 2. Infanterie-B rigade solcher Uebermacht
nicht gewachsenen Vorposten

des vierten Jägercorps

und des

dritten Infanterie-Bataillons 7 ^ Uhr aus V randerupgaard zurück
gedrängt und nöthigte nach und nach das 3. Infanterie-Bataillon,
nach hartnäckigem Kampfe und nachdem es sich fast verschossen
und bedeutenden Verlust erlitten hatte,

zu einer rückgängigen

Bewegung über den W onsylder Bach nach Seest, w elche etw a
um 10 Uhr in guter Haltung ausgeführt wurde.
dern* dieses Bataillons,

Dem Comman

Obristlieutenant von A berkron,

w ar

in

G2
diesem Gefechte das Pferd unter dem Leibe getödtet.

Der Feind

folgte dem Bataillon auf das rechte Ufer der Kolding-Au und des
Wonsylder Baches und drang bis auf eine Viertelstunde von dem
Dorfe Seest entfernt vor.
Der coimnandirende General sandte hierauf gleich das erste
Bataillon von der ersten Brigade mit vier Geschützen und das
erste Dragonerregiment zur Unterstützung des dritten Bataillons
nach Seest; in welchem Augenblicke, 11 Uhr Morgens, im Galopp
die 12-pfündigen Batterien aus ihrem rückw ärts gelegenen Cantonnement bei Kolding anlangten.

Der commandirende General

wiess der ersten dieser Batterien ihren Platz auf den Thalrändern
westlich des W onsyld-Koldinger W eges an, wo sie sofort gegen
die Stadt auffuhr und ihr Feuer gegen die feindlichen Batterien
begann.

Die zweite 12-pfündige Batterie dagegen liess er in

Reserve stehen.
Als durch die Ankunft der 12-pfündigen Batterie der rechte
Flügel Kolding gegenüber gesichert erschien, übergab der com
mandirende General dem Ob risten von St. Paul das Commando
desselben und begab sich für seine Person nach der Kirche von
Seest, um das Gefecht des linken Flügels zu beobachten.
die Ankunft der wie oben erwähnt dahin

Durch

gesandten Truppen

wurde das Gefecht hier bald zum Stehen gebracht.

Das erste

Bataillon drang muthig gegen den Feind in der Richtung auf
Vranderup vor und unterstützt von den vier 6-pfündigen G e
schützen, deren Wirkung sehr sichtbar w ar, so wie von dem 3.
Bataillon, welches der commandirende General wieder vorgehen
liess, wurde der Feind über den Wonsylder Bach zurückgeschlagen,
und wirkten diese Truppen nunmehr durch weiteres Vorgehen in
der Richtung auf Vranderup auf das Gefecht der zweiten Infan
terie-Brigade mit ein.
Dem diesseitigen linken Flügel gegenüber hatte der F eind,
wie bereits oben erwähnt, um 6 Uhr Morgens den Angriff gegen
die bei Vranderup und Vranderupgaard aufgestellten, aus circa 2

63
Compagnien des 3. Bataillons und 2 Compagnien des 4. Jäg er
corps, welche letztere aus Gjelballe herbeigeeilt w aren und auch
Eistrup besetzt hatten, bestehenden Truppenabtheilungen begonnen.
D er Feind nöthigte durch überlegene Infanterieangriffe, unterstützt
von einer B atterie,

diese schwachen Abtheilungen nach langem

Gefechte zum Rückznge aus Eistrup und Vranderup.
W ährend die schw ächer gedrängten Compagnien des 3. Ba
taillons gegen den w onsylder Bach

zurückwichen

und

jeden

Terrainabschnitt vertheidigten, mussten die beiden Compagnien
des 4. Jägerco rps, durch starke Abtheilungen gedrängt und um
fasst, durch das Gehölz in der R ichtung auf Gjelballe zurück
w eichen.
So erreichte der Feind mit seinen Tirailleurs die W aldlisiére
zunächst Gjelballe, w ährend er nach und nach ein Jägercorps,
4 Bataillons Infanterie

und

übergehen und sich in

den zur V e rte id ig u n g

Gehöften festsetzen liess.

einige Espignolen

Zur Beobachtung

bei Vranderup
am geeignetsten

der R olles-M ühle

und zur Bedrohung d er linken Flanke entsendete der Feind zw ei
Compagnien, 2 Escadrons und 2 Geschütze nach Skovgaard, süd
w estlich L eirskov, w elcher Abtheilung gegenüber der R est des
4. Jägercorps aufgestellt w urde, indessen nicht mit der feind
lichen Abtheilung, die sich blos beobachtend verhielt, in ein Ge
fecht gerieth. Die 2. Infanteriebrigade hatte inzwischen in Folge
der ihr gegebenen Befehle ihren Marsch mit 3 Bataillons und
einer Batterie bis Gjelballe fortgesetzt, als die Jäger des 4. J ä 
gercorps

den östlich

davon

liegenden

W ald verliessen.

6. Bataillon dieser B rig ad e, das w eiter rückw ärts

Das

cantonnirt

hatte, konnte erst später hier eintreffen.
W ährend

auf Befehl des O bersten, G raf von Baudissin,

Commandeur der Infanterie, das 8. Bataillon in Compagniecolonnen
von Gjelballe aus gegen den W ald vorgeschickt wurde, die feind
lichen Tirailleurs zurückw arf und durch den W ald in der Rich
tung auf Vranderup v o rd ra n g , folgte das 7. Bataillon der L an d -
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Strasse von Gjelbnlle nach V randerup, mit kleinen A bteilungen
das Gefecht des 8. Bataillons unterstützend,

im Uebrigen

aber

ohne Gefeclit an der Ostlisiére des W aldes, westlich V randerupgaard anlangend, begleitet von der B atterie der B rigade, welche
einige Male Gelegenheit hatte gegen die feindlichen Geschütze auf
dem jenseitigen Thalrande das Feuer zu eröffnen, wobei sie einen
nicht unbedeutenden Verlust an verw undeten Mannschaften und
getödteten Pferden halte.

Das 5. Bataillon wurde theils in Re

serve gehalten, theils zur Deckung der linken Flanke an dem
A bschnitte der Kolding-Au verw endet.
Die beiden an der Ostlisiére

des W aldes

vorgedrungenen

Bataillons, namentlich aber das 7. geriethen um 8 J Uhr Morgens
in ein ungemein heftiges Tirailleurgefecht gegen überlegene feind
liche Infanterie und J ä g e r, die von einer flankirenden Batterie
unterstützt wurden.

Dieses Gefecht dauerte auf engem Raume

geführt bis 1 Uhr Mittags ununterbrochen fort, olme dass es dem
Feinde trotz seiner Ueberlegenheit gelungen w ä re ,
gew innen.

Terrain zu

Zw ei Compagnien des 5. Bataillons w irkten zu diesem

Resultate auf dem äussersten linken Flügel vortheilhaft mit.
gegen wurde

auch

Da

das Vordringen mit diesen Kräften gegen

V randerupgaard bei der flankirenden feindlichen Stellung und der
überlegenen Bewaffnung des dänischen 1. Jägercorps ohne Her
beiziehung der R eserve unmöglich.

Es gaben in diesem blutigen

Gefechte, das namentlich das 7. Bataillon buchstäblich decimirte,
der Oberst Graf v. Baudissin und der Oberst v. Sachau, Comm andeur der 2. Infanterie-Brigade, so wie der Major v. Spring
horn ihren Untergebenen

ein

schönes Beispiel von Muth und

G eistesgegenw art.
D er E rstere, obgleich verw undet, unlerliess nicht, das Ge
fecht mit Umsicht w eiter zu leiten.
brachte in einem

Der

Obrist von Sachau

kritischen Momente, wo v o r einem heftigen

feindlichen Angriff die Linie zurückzuweichen drohte, die Mann
schaft mit kurzen, kräftigen W orten zum Stehen.

Auch er v e r-
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liess erst, nachdem er lange verwundet w ar, das Gefecht. —
Während dieses Gefechts wurde die fahrende Batterie der zweiten
Brigade auf verschiedenen geeigneten Punkten placirt, um die,
auf dem nördlichen Thalrande der Kolding-Au stehenden, feind
lichen Batterien in Front und Flanke zu beschiessen und dadurch
das Gefecht der Infanterie zu unterstützen.
So rückte die Mittagsstunde heran, in welcher das 6. Ba
taillon beim Dorfe Gjelballe anlangte und der Zeitpunkt gekom
men w ar, den Feind mit diesem und dem 5. Bataillon in seiner
bisher behaupteten Stellung hei Vranderupgaard anzugreifen. Hierzu
w ar auch die reitende Batterie, die schon 11 Uhr Morgens mit dem
2. Dragonerregimente bei Gjelballe angelangt w ar, zu verwenden.
Das letztere musste aber hier in Reserve gelassen w erden, da
das bedeckte Terrain die Verwendung der Cavallerie ausschloss.
Um diese Zeit, etwa 1J Uhr Mittags, wo der Feind das Anrücken
des 6. Infanteriebataillons, der Cavallerie und der reitenden Artil
lerie wahrgenommen haben musste, schien derselbe erkannt zu
haben, dass es ihm nicht möglich sein w ürde, den Widerstand
unserer mit seltener Bravour sich schlagenden Truppen zu brechen.
E r zog zur Einleitung seines Rückzuges die südwestlich Leierskov
aufgestellte Abtheilung hinter seinen linken Flügel nördlich Eistrup,
und er schien offenbar durch grosse Vcrliiste in dem siebenstündigen Kampfe, in welchem er seine Infanterie mehrere Male ab
gelöst hatte, geschwächt. Infanteriereserven von ihm waren nicht
weiter zu entdecken.

Der commandirende General befahl der

nunmehr durch das 6. Infanteriebataillon verstärkten 2. Brigade,
jetzt offensiv gegen den Feind vorzugehen und liess zur Unter
stützung derselben die Avantgardenbrigade, welche seit mehreren
Stunden hinter der ersten Brigade südlich Kolding geruht hatte,
nach Seest marschiren, von wo der Ohrist von Zastrow in der
Richtung auf Skovderupgaard in die Flanke des noch bei V randeruphofgaard im Kampfe befindlichen Feindes geschickt wurde.
Die reitende Batterie, sich von dem bei Gjelballe stehenden zweiten
5

6G
D ragonerregim ente trennend, w urde zu gleicher Zeit hinter dem
rechten Flügel der 2. Brigade zwischen Vranderuphofgaard und
dem W alde südlich davon gezogen.
Truppen möglich w a r,

Ehe

es indessen diesen

mit dem Feinde in nahe Berührung zu

kom m en, zog der letztere es v o r, mit seinen Infanteriemassen
von Vranderuphofgaard aus seinen Rückzug über die Au anzu
treten.

E r deckte denselben durch seine auf dem nördlichen

Thalrande aufgestellte Artillerie und durch ein bis nach 1 Uhr
durch seine Scharfschützen unterhaltenes heftiges Tirailleurgefecht
bei Vranderup.

D er Rückzug aber w urde eiliger fortgesetzt, als

die 2. Brigade mit ihren Tirailleurs V randeruphofgaard besetzte
und hier die reitende Batterie aufgestellt w urde und ihr Feuer
gegen die feindlichen Colonnen richtete.

D er Feind räumte nun

auch mit seinen Tirailleurs das bis dahin von ihm besetzt gehaltene
D orf Eistrup.

Kurze Zeit, bevor der Feind diesen Rückzug be

schlossen, mochte er gefühlt haben, dass seinem rechten Flügel
eine Unterstützung nöthig sei, um w eiter vorzudringen. Man sah
drei Bataillone, welche noch intact bei der W indmühle auf der
Strasse nach Veile nördlich von Kolding gestanden hatten, in der
Richtung auf Harthe aufbrechen. Ein Bataillon rückte den Thal
rand zur Au herunter und näherte sich der nördlich Skovdrup
befindlichen Furth.

Hier kam es aber in das Kanonenfeuer der

oben erw ähnten halben Batterie und eilte, nachdem

es einige

Schüsse erhalten, in Unordnung über den Berg zurück.

Bei dem

w eilen W e g e, den diese drei feindlichen Bataillons zu machen
hatten und bei dem angetretenen schnellen Rückzuge des rechten
feindlichen Flügels kamen sie zu spät, um denselben zu verhin
dern, und blieben sie nunmehr, nachdem sie Harthe passirt hatten,
unthätig stehen. Diese Schwächung des feindlichen linken Flügels
bei Kolding w urde 1^ Uhr Mittags benutzt, um durch die erste
Brigade Kolding w ieder anzugreifen und zu nehmen.

Der Com

mandern* dieser Brigade, Obrist von St. Paul, ein eben so ener
gischer als umsichtiger Officier, hatte nicht sobald den Abmarsch
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jener 3 Bataillons bemerkt, als er den Angriff zu machen sich
entschloss, und noch ehe der Befehl des commandirenden Generals
ihn erreichte, denselben bereits begonnen halte.

Die Stadt w ar

durch das ununterbrochene Kanonen- und Granatfeuer an vielen
Stellen in Brand gerathen. Der Feind vertheidigte dieselbe durch
seine zahlreiche Artillerie, und 7 oder 8 Bataillons waren theils
in, theils ausserhalb der Stadt zur V erteidigung aufgestellt. Die
Brigg und die beiden Kanonenböte jedoch hatten bereits den Fjord
von Kolding verlassen, nachdem sie mit Erfolg von den beiden
24-pftindigen Granatkanonen der zweiten 12-pföndigen Batterie
#

beschossen worden waren.
Das 3. Jägercorps, gefolgt vom 4. Infanteriebataillon bildete
die Spitze der Sturmcolonne.

Es überschritt im Sturmschritt die

Brücke, und ohne einen Augenblick nur zu stocken oder zu
wanken, w arf es den Feind von Strasse zu Strasse unter hef
tigem Gefechte zur Stadt hinaus.

Er floh auf der Strasse nach

Friedericia, welche durch Granatfeuer bestrichen und wo ihm noch
ein erheblicher Verlust zugefügt wurde.
Der Verlust des 3. Jägercorps w ar trotz des Erfolges fast
unbedeutend.
Um 4 Uhr w ar der Feind auf allen Punkten auf den Strassen
nach Veile und Friedericia in vollem Rückzuge, den er durch
seine zahlreiche Cavallerie deckte, welche er mit Artillerie in der
Gegend von Harthe aufstellte.

Da es nicht möglich w a r, mit

Artillerie und Cavallerie die brennende Stadl zu passiren, so
erhielt der Ohrist v. St. Paul Befehl, Kolding mit der 1. Brigade
besetzt zu halten und die Strasse nach Friedericia zu beobachten.
Der Obrist v. Zastrow dagegen erhielt Befehl, die Kolding—
Au durch die Furth bei Skovdrupgaard zu passiren und über
Harthe nach Brandrup die Strasse nach Veile zu gewinnen.

Die

2. Brigade erhielt Befehl, mit einem Theil der Infanterie über
Eistrup der Avantgardenbrigade zu folgen.

G8
Um 4 J Uhr hatten diese Truppen die Au passirt, während
das 2. Dragonerregiment mit 4 reitenden Geschützen hei Rolles
Mühle überging und das Terrain zu beiden Seiten der Nebcl-Au,
wo feindliche Cavallerie sich zurückgezogen, aufklärte und den
linken Flügel der verfolgenden Infanterie deckte.

Der Feind

wich bei den ersten Anstalten des überall schwierigen und zeit
raubenden Widerstandes zurück, und konnten seine Colonncn nicht
mehr eingeholt werden.

Nur die Nachhut desselben wurde vom

1. Dragonerregiment ereilt, welche mit der Avantgardenbrigade
hier ebenfalls über die Au gegangen w ar.

Ein Officier und

70 Mann der feindlichen Nachhut wurden hiebei gefangen.
Die mit der Verfolgung beauftragt gewesenen Truppen lagerten
nunmehr unter dem Schutz ihrer Vorposten bei Brandrup, Harthe
und Leierskov.

Die 1. Infanteriebrigade blieb in Kolding, die

Cavalleriebrigade in Harthe; die schwere Artillerie und einige
Bataillons auf dem südlichen Thalrande der Kolding-Au. Sämmtliche Truppentheile haben mit gleicher Bravour und Ausdauer
gefochten und der connnandirende General kann keinen Einzelnen
derselben besonders hervorheben, ohne den übrigen zu nahe zu
treten.

Fast alle Truppen sind ins Gefecht gezogen worden.

Ganz besonders ist das schöne Resultat dieser Schlacht, die am
geeignetsten den Namen von Kolding erhält, den Führern dieser
jungen Armee, den Obristen Graf von Baudissin, von St. Pan/,
von Sachau und von Zastrow, Obristlieutenant Ilann v. Weihern,
so wie sämmtlichen übrigen Commandeuren und den Batteriechefs
zuzuschreiben. Die Mannschaft aller Waffen, Infanterie, Cavallerie
und Artillerie folgte willig und unverdrossen dem Beispiel ihrer
Führer und Officiere.
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Die Nachricht von

dem

so ruhmvollen Ausgang des am

Jahrestage der Sclhlacht bei Schlesw ig gelieferten Treffens erregte
in den H e rz o g tü m e rn die grösste F reude; aber auch manches
Herz w ard von T ra u er erfüllt, denn der Tod halle viele Opfer
gefordert in dem

langen

blutigen Kampfe.

Der Verlust der

schleswig-holsteinischen A rm ee vom ‘2 0. his 23. April betrug an
Todten und V erw undeten gegen 400 Mann, darunter 18 Officiere.
A ber w eit bedeutender w a r der Verlust des geschlagenen Feindes
ausgefallen; an V erw undeten allein hatte er an 700 Mann ein gebüsst.
E hre den heldtenmilthigen Siegern ron K olding! Sanfte Grabes
ruhe den ruhmvoll (Gefallenen! Tröstung Allen, die um sic getrau ert!

o

& P ? e r so überaus erfreuliche Ausgang- der ersten Operationen
unserer A rm ee, ganz besonders aber das schöne Resultat
der Koldinger Schlacht, batten die Kampflust der Truppen gewaltiggesteigert; sie brannten Alle vor Begierde, den entflohenen E rb
feind nunmehr im Herzen seines eigenen Landes aufzusuchen. —
A ber der Oberbefehlshaber non P rittw itz schien anderer Meinung
zu sein.

E r ertheilte nämlich dem General non Bonin den „g e

m essenen“ Befehl, nicht w eiter in Jütland vorzudringen, sondern
vielm ehr mit der Arm ee auf schleswigschem Gebiete zu bleiben.
Nebenher führte er

gar

wundersam e R eden, als z. B.:

„ Die

schleswig-holsteinischen Truppen sollen geschont werden! u. s. w.
Diese Sprache mochte unseren B raven, denen es niemals einge
fallen w ar, sich um die Gunst des H errn n. Prittw itz zu bew erben,
nicht wohl verständlich klingen; es gab aber auch gleich w ieder
allerlei

„bösw illige“ L e u te ,

die da m einten, der sogenannte

„ R eichsgeneral“ habe, w eil er ja doch eigentlich nur königlich
preussischer Kabinetsgeneral sei, die Gewohnheit, nur in der
Sprache der Diplomaten zu reden, und die Phrase: „Die schles
wig-holsteinischen Truppen sollen geschont werden,“ laute in sorg
fältiger deutscher U ebersetzung: „ Die
sollen geschont werden/ “ —

dtinischefl

Truppen

Zudem batte ja auch der B evoll-
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mächtige der H erzogtüm er in Frankfurt, der Regierungs-Präsi
dent Francke, ein gewiss „gutgesinnter“ Mann, kurz vorher von
öffentlicher Tribüne herab das Benehmen des Berliner Kabinets
in der schleswig-holsteinischen Frage, ein rerrätherisches genannt;
und dass Herr Francke damals den Nagel auf den Kopf getroffen,
hat uns ja gleich nach der Schlächterei bei Friedericia klar w er
den müssen, als Preussen und Dänemark den bekannten Waffen
stillstandsvertrag abschlossen und drei fremde Männer nach Flens
burg schickten, um von dort aus alle bestehenden Verhältnisse
im Herzogthum Schleswig auf den Kopf zu stellen.
W er nach der Schlacht bei Kolding Gelegenheit gehabt, die
Stimmung unserer Soldaten zu erforschen, der wird sich überzeugt
haben, dass sie von Schonung durchaus nichts wissen wollten.
Sie wollten alle keine jämmerliche Kriegsspielerei, sondern einen
Kampf auf Tod und Leben mit dem verhassten Landesfeind;
„vorw ärts, nach Jütland!“ w ar ihre Losung.

Aber statt über

die Gränze geführt zu werden, mussten sie langweilige Tage in
ihren Kantonnements zubringen.

General v. Bonin mochte auch

wohl fühlen, dass eine solche Ruhe erschlaffend auf seine Armee
wirken müsse, er liess daher möglichst oft Recognoscirungen
ausführen, und am 3. Mai kam sogar ein ganz hübsches Gefecht
zu Stande.

Am G. Mai endlich, also fast volle zwei Wochen

nach der Schlacht bei Kolding, erhielt General von Bonin den
Befehl, am folgenden Tage vorwärts zu gehen und sich in den
Besitz des Abschnittes Kolding, Friedericia, Ilolsminde zu setzen.
Die preussische Division unter General-Major v. Hirschfehl sollte
auf Veile vorrücken.
Es musste erwartet w erden, dass der Feind, welcher bei
Gudsoe eine ausgedehnte, starkbefestigte Stellung genommen hatte,
dieselbe mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften auf das
äusserste vertheidigen

w ü rd e;

zum zweiten Male durfte der

„tappre Landsoldat“ sich doch nicht schlagen lassen. Die Schles
wig -holsteinischen Truppen machten sich daher auf einen sehr
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blutigen Tag gefasst, wenn gleich sie auch ganz fest überzeugt
w aren, dass „uns’ lüttje Bonin“ sie nur zum Siege führen werde.
Voll freudiger SiegesholTnung trat die Armee am Morgen des
7. Mai den Marsch an. Und dieser Marsch der Sieger von Kol
ding gegen die furchtbar verschanzte Stellung der Dänen bis
unter die W älle der Festung Friedericia sollte ein herrlicher
Triumphzug werden.

Angegrilfen von der unaufhaltsam vor

dringenden Avantgarde, an deren Spitze der ritterliche Gersdorff
mit seinem ersten Jägercorps kämpfte, und in seiner rechten
Flanke von der schleswig-holsteinischen zweiten Brigade umfasst
und bedrängt, verliess der Feind schon um 2 Uhr Nachmittags
seine mühsam verschanzte Stellung und zog sich fechtend nach
Friedericia zurück.

Am Abend des glorreichen Tages standen

die Vorposten unserer Armee vor den Wällen der Festung.
Genaue Nachrichten über die Ereignisse gleich nach dem
23. April und eine Schilderung des Trelfens am 7. Mai finden
sich in dem Bericht des General-Commandos vom 20. Mai, den
w ir hier folgen lassen.

Am Tage nach der siegreichen Schlacht von Kolding, am
23. April, rückte das Gros der schleswig-holsteinischen Truppen
in Gemässheit des vom Oberbefehlshaber eingegangenen gemesse
nen Befehls, dass ein weiteres Vordringen nach Jütland bis auf
fernere Ordre nicht ausgeführt werden sollte, in KantonnementsQuartiere südlich der Kolding-A ue.

Kolding wurde mit der

Avantgarde besetzt gehalten und eine Vorpostenstellung von N agbölle über Rolles-M ühle, den S tallerup-S ee, Vrandcrup und
Hvidsminde, bis an den Meerbusen von Kolding eingenommen.
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Die preussische D ivision stand in A p en rad e und U m gegend,
das G ros der R eichsarm ee im S undew ilt und zw ischen F lensburg
und A penrade.
D er F eind hatte

sich nach der Schlacht von Kolding au f

der S trasse von F rie d e ric ia nach Veile zurückgezogen und zeigte
bei m ehrm aligen R ecognoscirungen,

die bis auf | M eilen E nt

fernung von diesen O rten unternom m en w u rd e n ,

n u r schw ache

T ruppenahtheilungen.
A m 3. Mai d ag e g en ,

an w elchem T ag e

stärk e re R ecog

noscirungen durch die S chlesw ig-holsteinischen T ruppen ausge
führt w u rd en , entw ickelte er plötzlich stä rk e re K räfte.

E s kam

an diesem T ag e zu einem bedeutenden G efechte in der N ähe der
T a v lo v -K irc h e , in w elchem der Feind 4 Bataillons, 4 G eschütze
und einige C avallerie zeigte.
von V eile mit 5 E s c a d ro n s ,
Die

diesseitigen

Ehen so dran g er auf der S trasse

2±> B ataillons

und 4 G eschützen vo r.

R eco g n o sc iru n g s-D eta ch em en ts,

w elche

ihren

Z w e ck erreich t hatten, rück ten in ihre K antonnirungcn ein, w ä h 
rend d er F eind eine sta rk e V orpostenlinie in der R ichtung von
B ölling über A lm inde, E ita n g -K irc h e bis an den kleinen M eer
husen östlich B jert etablirte.
D iese Stellung hatte d e r Feind noch in n e, als am 7. d. M.
die deutschen R eichstruppen gegen V e ile , die S chlesw ig-holstei
nischen Truppen gegen F ried eric ia v o rrü ck ten .
D as H auptquartier der schlesw ig-holsteinischen Truppen w a r
b ereits am 2. Mai nach K olding v e rle g t w orden.
A m 6. Mai w u rd e die A rm ee in engeren

K antonnirungcn

um S e c st-W o n sy ld und D alby zusam m engezogen, um der p re u ssischen D ivision hei ihrem V o rrü ck en , die w estlich von Kolding
und unm ittelbar südlich d er K olding-A u liegenden K antonnem ents
zu überlassen.

A n diesem T ag© e v e rle g© te der O berbefehlshaber

d e r R eichsarm ee sein H auptquartier ebenfalls dahin und ertheilte
dem command irenden G eneral der schlesw ig-holsteinischen T ru p 
pen fü r den folgenden T ag den A u ftra g , gegen F ried eric ia v o r -
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zu marsch iren und

sicli in den Besitz des Abschnittes Kolding,

Friedericia, Holsminde zu setzen. Ueher die Pläne und die Stärke
des Feindes w aren keine genauere Nachrichten eingegangen. Nach
der von ihm behaupteten Vorpostenstellung und der am 3. Mai
gegen ihn ausgeführten Recognoscirung zu scldiessen, liess sich
erw arten, dass er die Abschnitte von Gudsoe und K ribily-K rug
vertheid igen w erde.
Die Halbinsel zwischen dem Fjord von Kolding und Veile,
auf w elcher die beiden Landungs- und Ueberfahrtsplätze Snoghoi
und Friedericia liegen, w ird in der Richtung von Ilolsminde auf
Cudsoe-Mfdile durch ein 3 bis 500 Schritt breites, meist nur für
einzelne Infanteristen gangbares Thal durchschnitten , das der
Defensive grosse Vortheile bietet. — Zw ei grosse Strassen von
Kolding und Veile nach Friedericia und nur wenige andere W ege
führen durch dasselbe. Die Thalränder sind meist steil und theil—
w eise mit Holz bewachsen.

An der Kolding-Friedericia Strasse

w ird dieser Vertheidigungsahschnitt noch verstärkt durch das 8 0 0
Schritt davor sich erstreckende Thal des Gudsoe Mühlbaches, der
o b e r- und unterhalb der Mühle, seihst für einzelne Infanteristen,
nur

auf künstlichen Uebergängen passirhar ist.

—

Der Feind

hatte, w ie es sich am 7. zeigte, diesen ganzen Abschnitt in der
Nähe der Chaussee mit bedeutenden Verschanzungen für A rtille
rie und Infanterie versehen. — Die zwischen beiden genannten
Thälern liegenden Höhen sind sehr gut zur Vertheidiguug geeig
net und w aren mit drei grossen E rdw erken Geschütz und drei
Etagen von Epauleinents für Infanterie garnirt, während auf der
Höhe des Kribily Krugs ebenfalls 3 Batterien und mehrere E p a u lements erbaut und die bewachsenen Erd wälle zur Infanterievertheidigung sorgfältig eingerichtet w aren.
D er commandirende General befahl für den 7. Morgens die
Concentration und den Vormarsch der Truppen gegen Friedericia
in nachstehender A rt:
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Die A vantgarden-B rigade, bestehend aus dem 1. und 2. Jä
gercorps, dem 9. und 10. Bataillon, der 6-pfümdigen Batterie
No. 3 und zwei Escadrons Dragonern, sollte um 8 Uhr Morgens
hei Hvisminde in der Marschordnung formirt stehen.

Eine 1 2 -

pfündige Batterie und zwei Pionircompagnien w u rd en ihr beige
geben.

Die 1. Brigade concentrirte sich zu dersellben Zeit an der

Strasse östlich, die 2. südlich Kolding, sie sollten m it der R eserveA rtillerie, bestehend aus einer 12-pfündigen und einer reitenden
6-pfündigen Batterie, in Echelons der Avantgarde in angemessener
E ntfernung folgen.
Die Cavallerie w urde angewiesen, den W eg über Bramdrup
und V ilstrup-Ilairup Krug etc. einzuschlagen, um auf diese W eise
die linke Flanke der Infanterie zu decken.
Um 8 Uhr trat die A vantgarde mit dem 1. Jägercorps und
zw ei Escadrons Cavallerie an der Spitze ihren Marsch an und
stiess, nachdem sie das D orf Norre - Bjert passirt hatte, auf die
feindlichen Vorposten.

Sie w urden von den T irailleurs der 1.

und 2. Compagnie sofort angegriffen und zurückgew orfen, so dass
das 1. Jägercorps bereits um 9 Uhr auf den jenseitigen Höhen
angekommen w ar, von wo aus sich ein grosser Theil der feind
lichen Stellung übersehen liess.
Dieselbe w ar sehr ausgedehnt, indem der Feind auf den
Höhen zwischen Skihdret-M ühle und V ilstrup-K irc h e T irailleurlinien zeigte und die oben angegebenen Verschanzungen sichtbar
wurden. Der connnandirende General liess das 2- Jägercorps von
Bjert aus in der Richtung auf Vilstrup - Kirche m arschiren, um
den rechten feindlichen Flügel zu recognosciren und zurückzu
w erfen; dieses Corps hatte zum Theil einen beschw erlichen Marsch
durch W iesen und M oraststrecken und w urde

auch durch das

Feuer von zwei feindlichen bei Vilstrup-K irche p<ostirten Geschüt
zen aufgehalten.

Dennoch w a r es um 9 ^ Uhr in heftigem T ira il-

leurgefecht in gleicher Höhe mit der A vantgarde angelangt.

Das

1. Jägercorps in Compagniecolonnen, gefolgt vom 9. Bataillon

79
als Soutien, trieb die feindliche Tirailleurlinie unter heftigem Ge
fecht gegen die Gudsoe-Mühle zurück, es wurde dabei durch 4
Geschütze der fahrenden Batterie No. 3 unterstützt, welche links
der Chaussee aulfuhren und die feindlichen Geschütze hinter dem
Gudsoc-Bach beschossen. Bald darauf fuhr die ganze Batterie in
einer w eiter vorw ärts liegenden Position, die halbe 12-pfündige
No. 1 rechts der Chaussee etw as rückw ärts gegen die nördlich
heim Dorfe Gudsoe liegende feindliche Geschützposition auf.

Die

Stärke des Feindes liess sich demnächst bei der deckenden Be
schaffenheit des Terrains schw er beurtheilen.

Um 9 ^ Uhr hatte

e r folgende Position: an der Vilstruper Kirche 2 Geschütze und
1 Bataillon, auf der Ebene zwischen Vilstrup und dem Holm -See
w aren einzelne Tirailleurlinien im Gefecht gegen das 2. Jägercorps;
dahinter wurden etw a 2 dänische Bataillone bemerkt. Bei Gudsoe
zeigte er circa 2 Feldbatterien
entsprechenden Replis

d a h in te r,

und starke Tirailleurlinien mit
zusammen

etw a 2 Bataillons,

w ährend die übrige Infanterie verdeckt aufgestellt w ar.
Die Batteriestände bei Gudsoe-M ühle und Dorf w aren von
ihm armirt und fuhr er etw as später 4 Geschütze bei der T a v lo v -K irc h e auf, die Tirailleure w aren einige 100 Schritt über
die Mühle vorgeschoben.
Dieser feindlichen Stellung gegenüber w a r um 9 ^ Uhr das
2. Jägercorps auf dem linken Flügel in Compagniecolonnen mit
seinen Tirailleurs im Vorgehen gegen Vilstrup, auf dem rechten
Flügel hatte das 1. Jägercorps mit seinen Tirailleurs, unterstützt
vom 9. Bataillon, eine Linie etw a

100 Schritt vorw ärts

der

Skibdret-M ühle bis an den Meerbusen eingenommen. Die 6 -p fü n dige und eine halbe 12—pfiindige B atterie w aren in stetem Feuer,
das 10. Bataillon in R eserve dahinter, eben so die beiden E sc a drons der Avantgarde.
östlich Bjert angekonunen.

Die

1. Brigade w ar bereits im Thal

Die 2. Brigade folgte dahinter.

Die

Cavallerie hatte an der Eltang-K irche Halt gemacht, da die Hö
hen der Vilstruper Kirche vom Feinde besetzt waren.
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Der commandirende General erlheilte, nachdem er die S tärke
der feindlichen Stellung bei Gudsoc wahrgenommen, nunmehr der
2. Brigade den Befehl, hinter der ersten

fortzumarschiren und

den W eg über Eitang gegen Vilstrup einzuschlagen, um den feind
lichen rechten Flügel energisch zu umfassen, anzugreifen und den
Abschnitt in der Nähe des Holm -Sees zu überschreiten.
Escadron der A vantgarde w urde ihr beigegeben.
g ard en -B rig ad e

erhielt dagegen

Eine

Die A v an t

den B efehl, das Gefecht

bei

Gudsoe nur hinzuhalten und erst dann zum Angriff w ieder v o r
zugehen, wenn hei dem Feinde die W irkung

dieser F lanken

bew egung sichtbar werde.
Der commandirende General hielt an der Chaussee, in der
Nähe der 6-pfiindigen B atterie, auf einem Hügel, w o das ganze
Schlachtfeld, so w ie die Bewegungen der 2. Brigade, leicht zu
übersehen

w aren.

Um 9 J Uhr erschienen 1 Dampfschiff und

3 Kanonenböte in der Bucht von Gudsoe und unterhielten ein
mehrstündiges, zum Theil sehr lebhaftes, F eu er in unserer rechten
Flanke gegen unsere Geschütze und Infanterie-C olonnen,

olme

jedoch den geringsten Schaden zu thun, die meisten Bomben fielen
ins W asser; eine Abtheilung des 3. Jägercorps hatte sich durch
den W ald bis Houensodde geschlichen, um die Kanonenböte durch
Spitzkugelfeuer fern zu halten, sie w urden

von denselben mit

Kartätschen beschossen, halten aber keinen Verlust.
Die 2. 12-pfündige Halbbatterie wurde südlich der Chaussee
in gleicher Höhe mit der 6-pfiindigen Batterie gegen die Kanonen
böte aufgefahren, eröffnete ihr Feuer und zw ang dieselben fern
zu bleiben.
W ährend nun die 2. Brigade ihren Marsch über Eitang und
Siider-V ilstrup fast ganz gedeckt fortsetzte, w urde das Geschütz
feuer auf dem rechten Flügel von beiden Seiten lebhaft genährt.
Um 11 Uhr fing der Feind jedoch bereits an , einzelne A b t e i 
lungen Infanterie von Gudsoe nach dem Kribily Krug zurückzu
ziehen und dort eine neue Stellung vorzubereiten;

eben so zog
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er die vordersten Geschütze allmählig ab, unterhielt aber mit den
übrigen (las F euer um so lebhafter,

wobei ihm ein Protzkasten

durch einen Schuss der 6-pfündigen Batterie in die Luft gesprengt
w urde.

Gegen 12 Uhr begann er seine Tirailleurs ganz hinter

den Abschnitt zurückzuziehen und verliess auch bald das D orf
G udsoe, das er in Brand steckte.

Das 1. Jägercorps folgte ihm

in Verein mit dem 9. Bataillon mit heftigem Feuer auf dem F usse
über das brennende D orf hinaus bis zum zweiten Abschnitt, der
sogleich von einzelnen Tirailleurs überschritten w urde, die sich
hinter den jenseitigen Höhen festsetzten und von dort aus

die

feindlichen Batterien, so w ie die in einem eigends dazu gemachten
Graben aufgestellte Infanterie beschossen.

Auch die 12-pfündige

Batterie wurde durch das brennende Gudsoe herangezogen und
fuhr auf beiden Seiten der Chaussee a u f, von wo sie die feind
liche, hinter den Batterien in der zweiten Aufstellung stehende,
A rtillerie mit vielem

Erfolg beschoss und später zum A bzug

nöthigte.
Eine feindliche, bei der Tavlov-K irche aufgefahrene B atterie
setzte immer noch ihr F euer fort, besonders gegen die den Sumpf
überschreitenden Tirailleurs.
Das G efecht, von beiden Seiten gut und lebhaft genährt,
w a r hier am Abschnitt des Kribily Krugs auf einige Zeit zum
Stehen gekommen, der Feind zog bedeutende Infanteriemassen in
der Nähe der Tavlov-K irche zusammen und schien mit seinen
Tirailleurs w ieder vorgehen zu wollen, als plötzlich um 12^ Uhr
die fahrende Batterie No. 2 von der 2. Brigade auf der Anhöhe
nördlich des Holm -Sees auffuhr, und ein sehr lebhaftes, gut ge
richtetes Feuer in der Richtung auf die Tavlov-K irche
rechten Flanke des Feindes begann.

in der

Die 2. Brigade w ar

bei

Vilstrup angekommen und hatte von dort das 4. Jägercorps und
das 5. Bataillon zur Unterstützung des 2. Jägercorps vorgesandt,
welches sich in gleicher Höhe mit dem rechten Flügel haltend,
allmählich bis gegen den Abschnitt zwischen Hoirup und dem
(3
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H olm -See vorgedrungen w ar. Unter dem Schutze dieser Batterie
drangen nun die Tirailleurs dieser 3 Bataillons, resp. Corps, über
den morastigen Abschnitt schnell und kräftig gegen die T avlovKirche vor.

Ueberrascht wich der Feind überall, seine sich über

T avlov-N ebel znrückziehenden Infanteriemassen wurden von der
2. Halbbatterie No. 2 beschossen, die auf dem nördlichen Ufer
des Ilolm -Sees eine zw eite Aufstellung genommen hatte. Es w a r
2 Uhr Nachmittags, der Feind in vollem Rückzuge.
A uf dem rechten Flügel übernahm

das 10. Bataillon die

unmittelbare Verfolgung auf der Chaussee, das 1. und 2. Jäg er
corps, so w ie das 9. Bataillon wurden gesammelt und folgten in
angemessener Entfernung.

Die Artillerie w urde leider durch eine

tiefe Abgrabung der Chaussee am Abschnitt des K ribily-K rugs
wohl 20 Minuten aufgehalten, trotz

der

eifrigsten Arbeit der

P ioniere, die Gangbarkeit wieder herzustellen.

Die Verfolgung

konnte daher nicht so schnell sein, um den eilig fliehenden Feind
zu erreichen.

Bei Ilenneberggaard schien er sich noch immer

setzen zu wollen, entschwand aber gegen 3 Uhr dem Auge hinter
dem waldigen Terrain.
Die A vantgarden-B rigade folgte auf der Strasse nach S no g hoi und machte etw a eine viertel Meile v o r diesem angekommen
halt,

um kurze Zeit zu ruhen.

Der commandirende General,

w elcher vorgeritten w a r, um den Brückenkopf von Snoghoi zu
recognosciren, bemerkte plötzlich, es mochte 4 Uhr sein, w ie ein
Dampfschiff mit 2 Kanonenböten im Schlepptau, welche bei Gudsoe
im Gefecht gew esen w aren, sich der M eerenge von Snoghoi
näherte, er befahl daher der 12-pfiindigen Batterie schnell bis an
den Strand vorzugehen, um die Schiffe zu beschiessen.

Allein

sie hatten bereits einen solchen Vorsprung, dass ihnen kein w esent
licher Schade zugefügt werden konnte, einem Kanonenboot w urde
der Spiegel zerschossen, fliehend erw iderten sie das Feuer lebhaft
und verw undeten dabei ein Pferd.
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Um 5 Uhr w urde das 10. Bataillon beordert, den Brücken
kopf von Snoghoi, der aus einem gut unterhaltenen Erdw all von
starken Profilen besteht, anzugreifen.

Es fand indessen nur ge

ringen W iderstand, der Feind verliess eilig den Brückenkopf, als
die Truppen zum Angriff vorrückten.

Die Besatzung w a rf sich

in bereit gehaltene Prahme und setzte nach Middelfahrt über.
Eine halbe Stunde darauf begann er aber plötzlich aus 7 auf der
Fühnenschen Küste angelegten Batterien ein mörderisches F euer
gegen die A vantgarden-B rigade, welches bis zum Dunkelwerden
anhielt, ohne jedoch erheblichen Schaden zu thun. Abends 8 Uhr
m arschirte die A vantgarden-B rigade nach E rritsoe, wo sie ein
Bivouak bezog und mit ihren Vorposten den Brückenkopf von
Snoghoi besetzt hielt.
Die 1. Brigade w ar der Avantgarde auf der grossen Strasse
an Henneberggaard vorbei, gefolgt, erhielt aber um 4 Uhr Befehl,
sich gegen Norden nach der grossen Strasse von Friedericia zu
wenden.
Ein feindliches Bataillon und 1 Escadron H usaren, die bei
Snoghoi nicht mehr eingeschifft werden konnten, hatten sich, so
w ie der grösste Tlieil der feindlichen Massen, auf Friedericia
zurückgezogen.
Die 2. Brigade hatte, nachdem der Feind anfing, sich von
der T avlov-K irche abzuzfehen, den W eg über Hoirup auf der
V iuf-Friedericia-Strasse eingeschlagen.

Zw ei feindliche Bataillons,

die an dem Abschnitt postirt gewesen w a re n , hatten denselben
bereits verlassen.

In Taarup stiessen das 4. Jägercorps, w elches

sich bei T avlov-N ebel, und das 5. Bataillon, welches sich bei
Henneberggaard gesammelt hatte, w ieder zur B rigade, die nun
lim 5 Uhr auf der grossen Strasse nach Friedericia bei Stoustrup
eintraf.

Der Feind zog sich auch von h ie r, nachdem er einige

Kartätschenschüsse wirkungslos abgefeuert h a tte ,

in grösseren

8-å

Colonnen und allen Waffengattungen Iiinter die W alle von F r ie derieia zurück.
Um 7 Uhr Abends

liatle das 0. Bataillon

die Vorposten

v orw ärts Stoustrup bis auf Kanonenschussweite gegen Friedericia
ausgesetzt, die 2. Brigade bezog Bivouaks in der Nähe des Uorfs,
die 1. Brigade dahinter.
Die R eserve-C avallerie mit der reitenden Batterie hatte keine
Gelegenheit gehabt dem Gefecht beizuw ohnen,
2. Brigade von Vilstrup

aus und

bezog dann

sie folgte

der

Bivouaks

bei

Bredstrup.
Gegen Abend recognoscirte 1 Escadron das T errain nördlich
Friedericia bis dicht an die W älle.
Das Hauptquartier w urde für die Nacht bei den Vorposten
in Sonderbyegaard genommen.
Das Treffen bat unter stetem Vordringen
holsteinischen Arm ee 8 Stunden gedauert.

der schlesw ig-

D er Feind brachte

15 Bataillons, eine zahlreiche Artillerie und m ehrere Escadronen
Cavallerie ins Gefecht.
Infanterie ab.

M ehrere Male löste e r seine erschöpfte

Die Arm ee w urde von den Generalen v. Bühne,

v. Moltke und v. Schleppegrell commandirt.

Von der schlesw ig-

holsteinischen Arm ee sind ausser der A vantgarden-B rigade nur
einige Bataillone der 2. Brigade ins Gefecht gekommen.

Alle

übrigen Truppen blieben intact in der Hand des commandirenden
Generals.
Die sämmtlichen Truppentheile, ganz insbesondere aber die
Brigade des Obersten von Z astrow , dessen talentvolle Führung
rühmend erw ähnt zu w erden v erd ien t, haben an diesem Tage
wiederum Gelegenheit gehabt, ihre Bravour und Unerschrocken
heit an den Tag zu legen.

Die jungen Soldaten folgten ihren

Officieren mit Hingebung und V ertrauen, und es w ar dem com-
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mand irenden General eine angenehme Pflicht, allen Ablheilungen,
vorzugsweise aber dem 1. Jt'igercorps und der A rtillerie, welche
ununterbrochen im Gefecht gew esen, und einen ansehnlichen V er
lust erlitten hatten, ein öffentliches Zeugniss ihres W ohlverhaltens
gehen zu können.“

„An der Spitze solcher Truppen sehe ich allen ferneren
Ereignissen mit Zuversicht entgegen!“ so scldiesst der in Folge
des Treffens hei Gudsoe am 9. Mai erlassene Corps-Befehl des
commandirenden Generals. Und wahrlich, Bovin durfte so reden;
die des Feuers ungewohnten Truppen hatten im Sundew itt, hei
Kolding, hei Gudsoe wie Löw en gekämpft gegen die feindliche
Ueberinacht, und auch später auf den blutigen Feldern von F r ie dericia haben sie sich des ihnen geschenkten Vertrauens w ürdig
bew iesen. W ie hei dem Ueherfall von Hochkireh sich die K riegskcnntniss und staunensw erlhe Tapferkeit der Heldenschaaren des
grossen Friedrich glänzend bew ährte,

so hat auch der blutige

Tag vor Friedericia den Ruhm unserer Braven nur verm ehren
können.

Für

alle Ew igkeit w ird Dänemark an das grässliche

Blutbad denken, das die jählings überfallene, und doch nur lang
sam

zurückgedrängte Schleswig - holsteinische Armee unter der

ruhmwürdigen Führung ihres geliebten F eldherrn, dem dänischen
Heere bereitet.
Schlesw ig-H olsteins Krieger haben getreulich

ihre Pflicht

gethan, freudig haben sie gekämpft und gelitten für das heilige
Recht dieser Lande.

A ber die Spitze ihrer mit Ehren geführten

Waffen wurde gebrochen von den blind um die Geschicke der
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Völker würfelnden M achthabern,

die kein Herz

haben für die

Kämpfe und Schmerzen unseres Landes, dessen Bewohner ja nur
ihr angestammtes Recht vertheidigen.

„Das d eu tsch e B l u t , w e l c h e s vor Friedericia nutzlos
hin geop fert w o r d e n ist, schr eit um Rache, nicht allein
w i d e r die D ä n en ; es wird auch ein ge z e ic h n e t w erd en
in das g r o s s e Sch uldbuch der deutschen Nation, uni
am T a g e der R ech en sch a ft gesühnt zu w e r d e n . “

schwerem Herzen greifen

w ir zur F e d e r, um unsern

sern die letzte, traurige Episode des diesjährigen D änenKrieges vorzuführen, um zu berichten von dem Unfall, der vor
den W ällen der feindlichen Seefestung die Sieger von Kolding
und Gudsoe betroffen.
Ein Schrei des Entsetzens und des Unwillens rang sich los
aus der Brust aller Freunde des Vaterlandes, als die schauervolle
Kunde durch die Lande

ging:

es

halte eine grosse feindliche

Uebermacht nach einem vielstündigen blutigen Kampfe die Schles
w ig —holsteinischen Truppen gezw ungen, ihre Stellung vor F rie 
dericia zu verlassen; und krampfhaft ballte da Mancher die Faust,
und man hörte um Rache schreien, nicht nur gegen den Feind.
Mit den theuersten Interessen, mit der Ehre und dem Blute
Deutschlands ist ein heilloses und verbrecherisches Spiel getrieben
w orden

durch den schmachvollen, w ider

Dänemark geführten

Scheinkrieg; denn w ährend unsere brave Arm ee und die aus last
allen

deutschen Gauen herbeigeeilten Krieger freudig kämpften

und bluteten für die gerechte Sache der, von einem übermüthigen
Feinde frech bedrohten, H e rz o g tü m e r, fuhr die mit der Leitung
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des K rieges vorzugsw eise betraute deutsche Macht fo rt, mit dem
Landesfeinde über die Vernichtung der Rechte Schlesw ig-Holsteins
zu unterhandeln.
Schon das Gebot der Ehre hätte jene Macht bestimmen müssen,
den K rieg gegen das stolze Dänenvolk mit allem Nachdruck zu
führen; denn hatte nicht der Feind in dem Augenblick, w o eine
für ihn vielfach günstige Lösung des Zw istes herbeigeführt w e r
den sollte, listig den V ertrag von Malmoe gekündigt, und w ar
er nicht, trotz seiner Versicherung, dass die W ahrung des F rie
dens seine Absicht sei, dennoch mit seinen Heerschaaren in Schles
w ig eingebrochen?

D er mit der Oberleitung des w ieder aus-

gebrochenen Krieges beauftragte preussische Feldherr musste sich
doch auch bald überzeugen,

dass Dänemark entschlossen w ar,

den K rieg mit allem Nachdruck zu führen, denn hei Eckernförde,
Düppel, Kolding und Gudsoe haben die Dänen wahrlich nicht Krieg
gespielt, bloss zum Scherz haben sie nicht die besten Schilfe ihrer
Flotte dem Kanonenfeuer unserer Strandbatterien preisgegehen und
die wichtigen Höhen von Düppel den todesmuthig anstürmenden Baiern
und Sachsen überlassen; hei Kolding und in dem furchtbaren Pass
von Gudsoe sind keine Scheingefechte geliefert worden!
W arum schonte denn der „R eichsgeneral,“ welcher seit dem
18. Mai nur noch an Instructionen aus Berlin gebunden w ar, den
ernstlich kriegführenden F eind, und wenn er denn nun einmal
dazu angew iesen w ar, warum traf er nicht Anstalten zur Sicher
stellung aller Abtheilungen der O perations-A rm ee?
Zur Ehre des deutschen Namens wollen wir nicht glauben,
dass die Schleswig-holsteinische Armee aus Rücksichten höherer
Politik förmlich der wilden Mordgier des Feindes überliefert wor
den i s t ; aber w ir müssen es hier mit aller Entschiedenheit laut
v o r aller W elt aussprechen: das hei Friedericia vergossene kost
bare Blut kommt auf Diejenigen, welche durch die schmachvolle
Kriegführung unserem Erbfeinde die Macht gegeben haben, mit
grosser Ueberzahl die vor der Festung isolirt stehenden T ruppen-
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tlieile anzugreifen!
hätten

Die Erfahrungen des diesjährigen Feldzuges

doch w ahrlich

dem Oberbefehlshaber die Ueberzeugung

gew innen lassen m üssen, dass ein U eberfall, w ie der bei F rie dericia ausgeführte, keinesw egs zu den unmöglichen Dingen ge
höre; und selbst für den F a ll, dass er aus Berlin Mittheilungen
über einzuleitende W affenstillstandsverhandlungen erhalten, durfte
er dennoch nicht lässig w erden in der Erfüllung seiner Pflicht.
Denn welche Bedeutung
Gelegenheiten

gebrauchte

hat heutzutage
P h ra se :

wir

noch die bei solchen
unterhandeln, um dem

nutzlosen Blutcergiessen Einhalt zu thun ? —
seits ist’s eben nur eine Phrase
w elche
Ende

eine

so

D änischer-

g e w e s e n , denn eine Macht,

in W ahrheit beabsichtigte,
zu m achen, w ürde

—

den

Kriegsdrangsalen ein

schauervolle Metzelei nicht

w ährend der W aflenstillstandsunterhandlungen haben veranstalten
lassen.

Dass übrigens auch noch andere Leute nach wie vor

ihre eigenen Ansichten über „B lutvergiessen“ haben, ist aus den
Ereignissen des Jahres 184 8 so ziemlich klar gew orden, und auch
ein flüchtiger Blick auf die nutzlose Schlächterei in Baden und
die in Ungarn von einem entmenschten Scheusal verübten maass
losen Gräuel verschafft uns die traurige G ew issheit,

dass

der

milde Geist der Lehre des W eltheilandes nicht in den Herzen
der Gewaltigen dieser Erde w ohnt, die ja

vor Allen berufen

sind, die starken Vorkämpfer der Civilisation zu sein.
D er fanatische Ilass der dänischen Gewaltshaber und eines
Theiles der dänischen Inselbevölkerung gegen die Deutschen, ins
besondere aber gegen uns S chlesw ig-H olsteiner, w a r natürlich
in F olge der fortwährenden Unglücksfälle der Armee und Flotte
noch bedeutend gew achsen;

mit Recht w eissagten daher schon

lange vor dem Unglücksfall bei Friedcricia Viele ein unheilvolles
Ereigniss.

Die Bevölkerung der Ilerzogthüm er, erbittert über die

K riegführung, richtete besorgliche Blicke nach Friedericia, w o
sie ihr tapferes Heer in einer gefahrvollen Stellung wusste.

—

Nachdem die schleswig-holsteinische A rm ee, so heisst es in dem

officiellen Bericht über die Schlacht hei F ried ericia, am Abend
des 7. Mai, dein Schlachttage von Giidsoe, bis an die W alle von
Friedericia vorgedrungen und sich, dem höheren Befehle gemäss,
in den Besitz des Abschnittes K ohling-Snoghoi-IIolsm inde gesetzt
hatte, stand dieselbe einem ganzen Befestigungssystem gegenüber,
w elches, die Küstenbalterien von Middelfahrt und Striib mit um
fassend, dem Feinde das Mittel darhot, in jedem Augenblick mit
überlegenen Kräften aus Friedericia nach Jütland debouchiren zu
können.
Die dänische Armee w ar mit ihrer Hauptstärke auf der Insel
Fiihnen zwischen Middelfahrt und Bogensee concentrirt und unter
hielt ihre Communication mit der Festung durch eine stark armirte
Flottille, bestehend aus Dam pf- und Segelschiffen und einer grosseil
Zahl von Kanonenböten.
Der Feind w ar somit in strategischer Beziehung im Vortheil,
doch auch in tactischer Beziehung musste das Verhältniss der
schleswig-holsteinischen Truppen als ein ungünstiges angesehen
w erden, da der Raum , den sie von Snoghoi längs der ganzen
Feslungslinie einzunehmen hatten, ein sehr ausgedehnter w ar, und
das Terrain vor der Festung keine Gelegenheit bot, irgend eine
Chance in das Gefecht legen zu können.
Bei dem Mangel an dem nöthigen schw eren Geschütz und
anderweitigen Material und der verhältnissmässig geringen Stärke
der diesseitigen Truppen konnte es nicht in der Absicht liegen,
eine förmliche Belagerung zu unternehmen.

Die sofort begonnenen

Arbeiten bezweckten deshalb nur die Sicherung der eignen Stel
lung und die Anlage von B atterien, um die Communication mit
der Insel Fühnen möglichst zu erschw eren oder ganz zu unter
brechen.
Durch die bei Errilsoe und an der W estseite erbauten Bat
terien w ar es bald gelungen, den Feind von drei nacli einander
bei Striib angelegten

Landungsbrücken zu

vertreiben

und

die

Communication so zu beschränken, dass T ru p p en -, Lebensmittel-
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mul Munitions-T ra n sp o rte

nur in ganz kleinen Fahrzeugen —

hauptsächlich w ährend der Nacht — ausgeführt werden konnten.
Die hierdurch oft herbeigeführten Geschützkämpfe, an w el
chen sich ausser den Bastionen der Festung, die den Ilafen be
herrschen, auch die Strandbatterien bei Striib und fast sämmtliche
Kanonenböte betheiligten, gehören wohl zu den bedeutendsten, die
in neuerer Zeit vorgekommen sein m ögen, und werden

der

schleswig-holsteinischen Artillerie stets zur Ehre gereichen.
So weit der angezogene Bericht.
Nach dem siegreichen Treffen bei Gudsoe konnte von einem
w eiteren Vordringen des schleswig-holsteinischen Corps nicht die
Rede sein; es musste sich darauf beschränken, die Festung F r ie dericiä einzuschliessen.

Die jungen Truppen, durch einen C orps-

Befehl ihres Feldherrn dazu erm untert, betheiligten sich nunmehr
mit gewohnter Ausdauer an dem Bau der nöthigen Batterien und
ändern Belagerungsarbeiten, und trotzten mit unerschütterlicher
Standhaftigkeit dem sie oft belästigenden Kanonenfeuer des Feindes.
Auch während der fast achtwöchigen Cernirung der dänischen
Festung hat sich der vortreffliche Geist der schleswig-holsteini
schen Armee glänzend bewährt.

Als eine WafTenthat der v e r

wegensten A rt heben w ir unter ändern die Erstürmung und Be
hauptung des vor Friedericia von den Dänen erbauten Blockhauses
hervor. Dieses Schanz w erk, auf einem südwestlich von der Stadt
belegenen Damm erbaut (ungefähr 1000 Schritt von den W ällen
entfernt) konnte von den Dänen vortrefflich als Stützpunkt bei
Ausfällen u. s. w. benutzt w erden; General r. Bonin w ar daher
darauf bedacht, sich in den Besitz desselben zu setzen.

Eine im

Laufe des 21. Mai errichtete Batterie von 3 Geschützen, unter
Commando des tapfern Lieutenants

eröffnete mit Tagesanbruch am 22. ein lebhaftes Feuer auf das
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Blockhaus, w ährend der Hauptmann von Krohn gleichzeitig- mit
einer Abtheilung des vierten Bataillons zum Angriff vorging. Die
Besatzung des W erkes, ungefähr 50 Mann, verliess ihre Stellung
auch sehr hald und w urde von der Infanterie verfolgt, während
Lieutenant Christiansen und ein unerschrockener A rtillerist Kühl,
das Haus in Brand steckten. Als eine Abtheilung des 9. Bataillons
mit Pechfackeln herbeieilte,

loderte das Feuer schon hell auf.

Das gegen die Christiansensche Batterie gerichtete Feuer der Festung
und der Kanonenböte hatte nicht den geringsten Erfolg. Dagegen
hatte die Besatzung des Blockhauses m ehrere Todte und V erw un
dete und 10 Gefangene verloren.

Nachdem am 23. mit Tages

anbruch eine Abtheilung der 4. Compagnie des 3. Bataillons die
Truppen des 4. Bataillons abgelöst hatte, versuchten die Dänen
die Stellung w ieder zu nehmen, wurden aber zurückgeworfen,
und auch ihr den ganzen Tag über fortgesetztes Feuer hatte keine
W irkung.
Aber die Freude über die so glücklich vollbrachte W affenthat wurde getrübt durch die Kunde von der am Morgen des 23.
erfolgten schweren Verwundung des Hauptmanns

ma mum*
Zur Beobachtung der feindlichen Position w a r

er den Seinen

vorausgeritten und, von einer feindlichen Kugel in den Kopf
getroffen, besinnungslos vom Pferde gestürzt.

Am zweiten Tage

nach seiner Verwundung gab e r seinen Geist auf. D er Tod dieses
ausgezeichneten Officiers w a r ein harter Schlag für unsere Armee
und ihren Führer, dem er so lange treu uijd aufopfernd zur Seite
gestanden.

Delias ruht in Schlesw ig-holsteinischer E rd e ,

dort,

w o die heldenmüthigen E rstürm er der Dannewirke, seine Lands
leute, begraben liegen. E r hat rastlos m itgew irkt an der Orga
nisation unserer A rm ee, an der Spitze der mit Verehrung und
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Liebe an ihn hangenden Truppen hat er die Gefahren des Kampfes
nicht gescheut, freudig ist er in den Tod gegangen für Schles
w ig-H olsteins gerechte Sache.
Darum möge sein Name nicht vergessen werden in diesen
Landen! —
W enige T age vor dein Ableben dieses ausgezeichneten Man
n e s, am 21. M ai, w ar der Commandeur der zweiten InfanterieBrigade, Oberst

wmrnrnwa
in Folge der am 23. April in der Schlacht bei Kolding erhaltenen
Schusswunde gestorben.

Auch sein Name w ird von Allen mit

Liebe genannt, denen er ein treuer F ührer gewesen im heissen
Gewiihle der Schlacht. Das dankbare Vaterland hat mit der A rm ee
um ihn getrauert.
D er Tod des braven Delius w a r lange Zeit hindurch fast
der einzige Gegenstand der Unterhaltung unserer Soldaten, alle
fühlten den grossen Verlust, den das H eer erlitten, und mit ban
ger Sorge blickten sie oft auf ihre F ü h re r,
rücksichtslos dem feindlichen Feuer aussetzten.
ir

i-

v

wenn diese

sich

Die Armee hatte

i' ;

i- ;

*»'

v

Sr Sr i' i' i' i- i i- *

den ganzen W erth tüchtiger Officiere kennen gelernt. Und kaum
w aren vierzehn Tage seit der Erstürm ung des Blockhauses v e r
gangen, als wiederum der Tod seine Sense schwang und der
Edelsten einen dahin raffte.
Am 7. Juli-, Abends gegen G U hr, fand der heldenmiithige
Commandeur der ersten Brigade, Oberst

WH
in der Batterie des rechten Flügels,

die einem sehr scharfen

9G
F euer ausgesetzt w ar, den Heldentod. — Eine Bombe, die ganz
in seiner Nähe einschlug und platzte, hatte diese Riesengestalt
niedergeschmettert. Durch einen Corps-Befehl benachrichtigte der
tief erschütterte General r. Bonin die Arm ee von dem traurigen
Ereigniss. „Die Truppen,u sagte er, „und insbesondere diejenigen,
w elche in dem Obersten einen kühnen Führer, einen wohlwollenden
Vorgesetzten und einen rät erlichen Freund verehrten, werden mit
mir empfinden, welche seltenen militairischen Eigenschaften mit
dem Dahingeschiedenen zu Grabe gegangen sind. Möge das A n
denken dieses braven Officiers stets lebendig bleiben in der A r
m ee, möge sein Beispiel noch ferner Allen vorleuchten in der
Stunde des Kampfes, und möge ihm durch Aufrechthallung des
wahrhaft soldatischen Geistes

—

der Disciplin —

Treue und

Hingebung, die er zu pflegen stets bereit w a r, für alle Zukunft
ein schönes Denkmal aufgerichtet w erd en !u
Schon im ersten Dänen-Kriege hatte S ain t-P au l gefochlen,
und als die H e rz o g tü m er im Frühling dieses Jahres wiederum
zum Schwerte greifen mussten, fand auch er sich wieder ein,
und Bonin übertrug ihm das Connnando der ersten Brigade. W as
er an der Spitze der von ihm befehligten Truppen geleistet, ist
bekannt. Das Andenken des heldenm ütigen Mannes w ird lebendig
bleiben in der schleswig-holsteinischen Arm ee und in den Kreisen,
denen er seine Mussestunden widmete.

W ährend die schleswig-holsteinische Arm ee Tage voll Mühen
und Gefahren vor Friedericia durchlebte, agirte der Reichsgeneral
ron Prittw itz

auf seine W eise

in den w e s t- und

nordw ärts

gelegenen jütischen Districten, olme ein n e n n e n sw e rte s Resultat
zu erreichen.

General Bge mit seiner dänischen Schaar wich ihm
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immer sorgfältig aus, unterliess dabei aber nicht, hin und wieder
einzelne deutsche Abtheilungen zu überfallen und fortzuführen,
zum unaussprechlichen Jubel der Insel-Dänen, die den deutschen
Befehlshaber von Tag zu Tag mehr schätzen lernten.

So ist es

denn auch gekommen, dass der dänische General, statt umzingelt
und gefangen zu werden, sich vielmehr wohlgemuth nach Fühnen
aufinachen konnte, um an dem beabsichtigten grossen Massacre,
das die dänischen Kriegsherren den „Insurgenten“ noch vor Thor
schluss zugedacht hatten, Theil zu nehmen.

W as sollte er auch

noch in Jütland beginnen, da General von Prittwitz seiner gar
nicht zu achten schien.

E r wusste seine Abreise auch in aller

Stille zu bewerkstelligen, und erst durch einen desertirten Sol
daten seines Corps erfuhr der deutsche Oberfeldherr (leider zu
spät!) das schlimme Ereigniss.
Rye vereinigte sich auf Fühnen mit der zwischen Middeifahrt
und Bogensee stehenden Heeresabtheilung und den von Alsen
herangezogenen Truppen.
Unter so bewandten Umständen konnte General v. Bonin natür
lich von den statt gehabten Truppenbewegung*en keine sichere Kunde
erhalten haben, und darf es daher auch nicht auffällig erscheinen,
dass er kein Bedenken trug, seine ohnehin schon ziemlich aus
gedehnte Stellung noch mehr zu erweitern, als diese Massregel
durch die Errichtung einer neuen Batterie im Norden der Festung
geboten ward.

Es hat sich auch zur Genüge ergeben, dass die

schleswig-holsteinische Armee wohl im Stande w ar, einen Angriff
der ihr gegenüberstehenden dänischen Heeresabtheilung energisch
zurückzuweisen; nur einer sehr grossen feindlichen Uebermacht
hat es gelingen wollen, unsere Truppen nach einem sehr blutigen,
viele Stunden dauernden Kampfe zum Rückzug aus ihrer Stellung
zu nöthigen.
Die dänischen Feldherren mussten mit Recht Bedenken tragen,
den beabsichtigten Angriff auf die „Insurgenten“ am hellen Tage
7
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zu bew erkstelligen; sie hatten die verzw eifelte Tapferkeit der
Schlesw ig-Holsteiner genugsam kennen gelernt, und beschlossen
daher einen nächtlichen Ueberfall.
„Nachdem der F e in d ,“ so heisst es w eiter in dem oben
angeführten Bericht, „den Bau einer vierten, ausserhalb des Be
reiches der diesseitigen Kanonen liegenden, Landungsbrücke auf
Ftihnen begonnen und von hieraus abermals eine Communication
init der Festung eröffnet hatte, wurde es für nothwendig erachtet,
an der Nordseite der Festung eine Batterie anzulegen, um von
hieraus das Seefort und den dortigen Landungsplatz unter Feuer
nehmen zu können, welcher ganz ausserhalb des Gesichtskreises
der bisher erbauten Batterien lag.
W enn gleich die diesseitige Stellung hierdurch noch w eiter
ausgedehnt w erden m usste, so trug der commandirende General
doch um so w eniger Bedenken, den Bau dieser Batterien zu
beginnen, und die 1. Infanterie-B rigade nach einem bei Chri
stinenberg erbauten Hüttenlager zu v erlegen,

als mit Gewiss

heit vorauszusehen w a r, dass durch die W irkung der hier auf
zustellenden Geschütze die Schiffscommunication nach der Festung
vollständig unterbrochen w erden musste, w o bereits Mangel an
Lebensmitteln und Munition eingetreten sein sollte.
Am 3. Juli Abends sollten nach der angestellten Berech
nung die Batterien hergestellt und die Geschütze eingefahren sein,
um sofort das Feuer eröffnen zu können.
Durch die in den ersten Tagen dieses Monats eingetretene
schlechte W itterung w a r die Beendigung der A rbeit indess, trotz
aller angewandten M ühe, um einige Tage verzögert w orden, so
dass die Geschütze erst in der Nacht vom 5. zum 6. d. M. auf
gestellt w erden konnten.
Bereits am 4. d. M. wurde ein lebendiger Schiffsverkehr von
Bogensee und Striib nach der Festung wahrgenom m en; und wenn
es sich auch am 5. Mittags herausstellte, dass die Besatzung
verstärkt worden s e i , so liess sich doch bei dem anhaltenden

R eg en und der nebligen W itteru n g die A nzahl und Gattung d e r
herübergeschifften T ruppen nicht mit G enauigkeit angeben.
E s m usste deshalb —

da keine bestim m te N achrichten ein

gegangen w a re n , dass die B rigade R ije , oder ein T ruppencorps
v o n A lsen aus nach F ried ericia transportirt w orden sei — an 
genom m en w erd en , dass en tw ed er die gew öhnliche A blösung sta tt
gefunden h ab e , oder die bisher zw ischen B ogensee und M iddelfah rt gestandenen T ruppen nach der F estung

herüber

geschafft

w o rd en seien.
Einem etw anigen A usfälle in dieser S tärk e kräftig und m it
gutem E rfo lg e entgegen treten zu k ö nnen, durfte der connnandirende G eneral, im V ertrau en auf die bew iesene B ravour seiner
A rm ee mit Bestim m theit e rw a rte n , und da derselbe diesen bisher
stets siegreich g ew esen en Truppen einen R ückzug aus der P osi
tion ohne Kam pf nicht zum uthen k o n n te, so entschloss er sich,
dieselbe, w ie Pflicht und E h re es g eb o t, auf das k räftigste zu
vertheidigen.
Am 6. Juli früh hatten die Truppen nachstehende Stellungen
inne:
Die 1. B rig a d e , m it der V ertheidigung des linken F lügels
beau ftrag t, hatte das T errain von d er F ried eric ia-V e ilb y e r S trasse
bis zum S trande am E x ercierp la tz besetzt.
Die 2. B rigade, m it der V ertheidigung des Centrum s beauf
tr a g t, stand vollständig concentrirt zw ischen Stoustrup und den
R edouten No. 3 und 4 , da 2 B ataillons, w elche um 1 U hr von
den V orposten abgelöst w a re n , den Befehl erhalten h atten , erst
um 3 U hr in ihre dahinter liegenden Cantonnem ents abzurücken.
D e r rechte F lü g e l

bei F u g lsan g

w u rd e

durch 1 Bataillon der

A v an tg ard e vertheidigt.
Die A v a n tg a rd en -B rig a d e selbst hatte E rritso e und Snoghoi
m it 3 Bataillons und 2 B atterien besetzt.
Z w ei E scadrons und zw ei
in Igum und Ig eskow .

reitende G eschütze cantonnirten
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Die zweite 12-pfündige Batterie in Torp.

-

Die Cavallerie-Brigade und die reitende Artillerie dicht hinter
dem Abschnitt hei Bredstrup.
Den Truppen w ar die grösste Wachsamkeit eingeschärft und
der Befehl ertheilt w orden, jedem feindlichen Angriffe mit dem
Bajonnet entgegen zu gehen.

Die Brigade-Commandeurs hatten

detaillirte Instructionen erhalten.
Am 6. früh, kurz nach 1^ Uhr, debouchirte der Feind in
möglichster Stille mit 2 starken Colonnen aus dem N order- und
W ester-Thore der Stadt und begann den Angriff auf der ganzen
Linie vom Exercierplatz am Kattegat bis zur Strasse von F riedericia nach Stoustrup ziemlich gleichzeitig und sehr energisch.
In der Mitte w ar der Hauptangriff gegen unsere Laufgräben
und die dahinter liegenden Redouten und Batterien, welche durch
das 5. Bataillon besetzt w aren , gerichtet.

Der Feind drang zu

diesem Zwecke hier mit 6 Bataillons vor, umging die Laufgräben
auf beiden Flügeln und stürzte sich auf die Redoute No. 4. Die
beiden Repli-Compagnien des 5. Bataillons waren bei dem ersten
Gewehrschuss gegen diese Redoute vorgegangen und vertheidigten
dieselbe und die Mörserbatterie in Gemeinschaft mit ihren durch
die feindlichen Colonnen zurückgedrängten Vorposten auf

das

hartnäckigste, wurden aber durch die grosse Uebermacht des
Feindes in beiden Flanken umgangen und zum Rückzug gegen
die Redoute No. 3 gezwungen, welche Stellung inzwischen durch
das aus dem Hüttenlager vorgerückte 4. Jägercorps unter Major
von Schmidt besetzt worden war.
Gleichzeitig traf von Stoustrup die 6-pfiindige Batterie Feld
mann ein und fuhr nördlich der Redoute No. 3 auf. Diese Bat
terie sowohl wie beide Bataillons vertheidigten nun gemeinschaft
lich diese Posititon, wobei der Major v. Schmidt in umsichtsvoller
W eise stets offensiv verfuhr und mehrere wirksame BajonnetAttaquen gegen die heranrückenden dänischen Colonnen ausführte.
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Allein der Feind brachte stets neue Streitkräfte ins Gefecht,
und mit welcher Bravour und Aufopferung die Stellung auch
vertheidigt w erden mochte, die Redoute No. 3 wurde vom Feinde
in der linken Flanke umgangen und gleichzeitig durch eine all
gemeine Bajonnet-Attaque in der Front angegriffen, und das vierte
Jägercorps und 5. Bataillon his zu der nordwestlich vom Hütten
lager liegenden Höhe zurückgedrängt.
Nur der tapfere Major v. Schmidt blieb, obwohl verw undet,
mit einem Theile seines Corps in der Redoute No. 3, entschlossen,
diesen wichtigen Posten bis auf den letzten Mann zu vertheidigen.
Gegen ihn w andte sich nun der Hauptangriff des Feindes.

Von

allen Seilen avancirten die dänischen Bataillons, gleichzeitig in
der Front, in beiden Flanken und in der Kehle attaquirend.

Viermal wurde der Major v. Schmidt, selbst unter der Be
dingung des freien A bzuges, zur Uebergabe aufgefordert,

und

nach erhaltener abschlägiger A ntw ort viermal der Angriff v e r
geblich erneuert.
Das 6. Bataillon (Major v. Thalbitzer) hatte inzwischen in
das Gefecht eingegriffen, und w a r von der Chaussee von Stoustrup
nach Friedericia, den W eg am nördlichen Ende der U eberschw em mung verfolgend, gegen die Redoute No. 3 vorgerückt.

Der

Feind wurde hier nochmals auf einen Moment zum Haltmachen
genöthigt, doch musste sich auch das 6. Bataillon dem Rückzuge
anschliessen.
Auf der Höhe am Hüttenlager nahm der Oberst v. Zastrow
nunmehr mit der 2. B rigade, der 6-pfiindigen Batterie und der
inzwischen aus Torp

herangekommenen

12-pfiindigen Batterie

Position.
Der unerschrocken vordringende Feind w urde von unsern
Batterien mit einem Kartätschenhagel dergestalt empfangen, dass
seine grösseren Soutiens, durch unser A rtilleriefeuer sehr gelichtet,
eine rückgängige Bew egung nach der Festung antraten.
In diesem Moment schien die Möglichkeit vorhanden zu sein,
dem Gefechte noch eine andere Wendung geben zu können.
Das 8. Bataillon w urde in geschlossener B ajonnet- Attaque
den gleichfalls in Sturm -Colonnen vorrückenden feindlichen R e
serven entgegengeführt, w elcher sich das 6. Bataillon, so w ie die
Reste des 5. Bataillons und des 4. Jäger-C orps in SchützenLinien kämpfend anschlossen.
Alle diese Truppen schienen zu fühlen, dass das Geschick
dieses Tages von dem Erfolge dieser Bew egung abhängig sei.
Das 8. Bataillon, geführt von seinem heldenmüthigen Commandeur, dem Major

drang am weitesten vor, und w urde durch unsere Batterien w irk
sam unterstützt.
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Der Feind w urde durch diesen Angriff trotz seiner U eberlegenheit vollständig über den Haufen geworfen, das Hüttenlager
in einem Anläufe w ieder erobert, und der Major v. Schmidt aus
der Redoute No. 3 , die er mit beispielloser Tapferkeit bis jetzt
behauptet batte, befreit, wobei die zurückgedrängten Colonnen
ein scharfes Kartätschenfeuer aus den beiden 84-pfündigen Bom
ben-K anonen der Redoute No. 2 erhielten.
E s war gegen 3 Uhr, und der commandirende General gab
sich bei dieser glänzenden Wendung des Gefechts im Centrum der
Hoffnung hin, seine Stellung behaupten zu können.
Doch der Feind brachte abermals 5 bis 6 frische Bataillons
und zahlreichere A rtillerie ins Gefecht, mit welchen er das v e r
lorene Terrain allinählig w ieder eroberte und besonders in der
Direction aufV eilby drängte. Eine abermalige Offensiv-Bewegung
m ehrerer Abtheilungen des 5. und 6. Bataillons und 4. J ä g e rCorps von Stoustrup gegen das H üttenlager, und das Feuer der
vorw ärts Stoustrup

aufgefahrenen 12-pfiindigen Batterie No. 2,

konnten das V orrücken des Feindes in der vorangegebenen D irec
tion nicht hindern.
Die Hoffnung auf einen endlichen Sieg musste somit um so
mehr aufgegeben w erd en , als bereits die Mehrzahl unserer Officiere gefallen w a r und die Kräfte der Mannschaft nach einem
so hartnäckigen Kampfe vollständig erschöpft schienen.
D er commandirende General befahl deshalb, dass das Schlacht
feld geräum t und der Rückzug auf Bredstrup angetreten w erden
sollte, nachdem die A vantgarden-B rigade, welche bereits um 3 Uhr
die Ordre erhalten hatte, von Erritsoe nach Stoustrup heranzu
rücken, dort eingetroffen w a r , um zur Deckung des Rückzuges
verw endet zu werden.

Der commandirende General zog diese

Truppen, um sich noch eine R eserve zu erhalten, nicht mehr in
das Gefecht der 1. und 2. Brigade.
Der Kampf ist mithin mir von 2 Brigaden (10 Bataillons,
circa 7 0 0 0 Mann stark) gegen 20 bis 2 2 ,0 0 0 Mann auf einem
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sehr kleinen Raum geführt

worden.

D ie beiderseitigen Verluste

geben Zeugniss von der E rbitterung und H artnäckigkeit desselben.

F ü r die allgemeine Rückzugs-Linie w a r bereits früher säm m tlichen Befehlshabern die Strasse nach Yeile angegeben w orden,
und wenn gleich der Feind auf der Strasse nach Kolding gar
keinen bedeutenden Angriff unternahm , so fühlte sich der com mandirende General doch um so mehr bew ogen, seinen ursprüng
lichen Plan in Ausführung zu bringen, als die Behauptung der
Defiléen yon H oirup-K rug und Bredstrup zur Aufnahme der in
ein sehr scharfes blutiges Gefecht verw ickelten 1. Brigade durch
aus nothwendig erschien.

Die 2. Brigade erhielt demnach den

Befehl, einen langsamen Rückzug gegen Bredstrup

anzutreten,

w ährend die 1. Brigade sich mit ihrem linken Flügel durch die
Fuhrt bei Igeskow , mit dem rechten Flügel a b e r, je nach dem
Stande des Gefechtes auf vorbereiteten Colonnenwegen über Igum
auf Bredstrup zurückziehen sollte.
Der Commandeur der 1. Brigade, Major

hatte auf die Meldung von dem erfolgten starken Angriffe auf
das auf Vorposten befindliche 2. Bataillon die beiden Bataillons
im Hüttenlager (das 1. und 4 .) sofort allarm irt und den in Iges
kow und Veilby stehenden Truppen (3. Jägercorps und 3. Ba
taillon) den Befehl ertheilt,
Eine Compagnie blieb

gegen Christinenberg vorzurücken.

zurück, um die Fuhrt bei Igeskow

zu

vertheidigen, durch welche der etw anige Rückzug der Brigade
befohlen w ar.

Später w urden noch 4 Geschütze der 1. 6 -p fü n -

digen Batterie zu diesem Behufe dorthin gesandt.
Das 2. Bataillon, Hauptmann
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vertheidigte die Laufgräben, Batterien und Redouten auf das hart
näckigste.

Dreimal attaquirte der Feind diese Position vergeblich,

und w urde stets nach einem blutigen Kampfe, wo oft Mann gegen
Mann mit dem Bajonnet focht, zurückgeschlagen.
Gleichzeitig w a r das 1. Bataillon unter Major

unterstützt durch 2 Geschütze unter Lieutenant Gallus gegen die
Redoute No. 5 vorgegangen und hatte den Feind durch einen
mit der grössten B ravour ausgeführten Bajonnetangriff zurück
gew orfen.
Inzwischen w a r indess das 2. Bataillon durch einen gleich
zeitigen F r o n t- und Flankenangriff vom Strande am E x e rc ie rplatze her zum Rückzuge gegen Christinenberg genöthigt, und
der rechte Flügel der Brigade durch starke, in der Direction auf
Yeilby vordringende feindliche Colonnen in der Flanke bedroht
w orden, so dass das 1. Bataillon, nachdem der Major «?. Woringen,
der Adjutant, 3 Hauptleute und fast sämmtliche Officiere gefallen
w aren, gleichfalls den Rückzug antreten musste.
Das 4. Bataillon, Major

w urde nunmehr ins Gefecht gezogen und wenn gleich durch das
entschiedene Vorgehen desselben das Gefecht auf dem äussersten
linken Flügel zum Stehen gebracht, und der Feind sogar auf dem
diesseitigen rechten Flügel zurückgeworfen w u rd e, so erschien
doch durch das fortwährende Andrängen frischer feindlicher Massen,
eine rückgängige Bewegung nothwendig, welche unter dem Schutze
der beiden Geschütze des bereits verw undet aus dem Gefecht

A
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getragenen braven Lieutenants Gallus, mit grosser Ordnung aus
geführt wurde.

M ittlerweile w aren das 3. Jägercorps und das

3. Bataillon herangekommen, und dem 3. Jägercorps (Hauptmann
Rathlev) der A uftrag ertheilt w orden, das 2. Bataillon, welches
sich fortwährend gegen Flanken- und Frontangriffe tapfer v e rtheidigt, auch bereits einen sehr bedeutenden Verlust erlitten hatte,
im Gehölz bei Christinenberg zu unterstützen.

Die Besatzung der

Redoute No. 5, Hauptmann

des 2. Bataillons, batte sich indess in derselben behauptet, und
noch lange, nachdem der Rückzug bereits bis gegen Igeskow
fortgesetzt werden musste, hörte man das lebendige F euer dieser
heldenmüthigen Abtheilung.
Das 3. Bataillon (Hauptmann Lauer von Münchhofen) erhielt
den Befehl, die rechte Flanke der 1. Brigade, welche durch das
Zurückgehen der 2. Brigade und durch die in der Direction auf
Veilby vordringenden feindlichen Colonnen sehr bedroht w a r , zu
stützen.
Beide Bataillons griffen so umsichtig und kräftig in das Ge
fecht ein, dass dasselbe zum Stehen kam , und die durch anhal
tenden blutigen Kampf sehr erschöpften Compagnien des 2 ., 1.
und 4. Bataillons einen geordneten Rückzug auf Igeskow in Aus
führung bringen konnten.
Die beiden V orposten-E scadrons und die beiden reitenden
Geschütze, bei deren Eintreffen auf dem für sie angegebenen
Punkte an der Friedericia-T relder Strasse, der Feind bereits bis
Christinenberg vorgedrunggi w ar, fanden in dem hier sehr durch
schnittenen Terrain keine Gelegenheit, eine Attaque mit Aussicht
auf Erfolg unternehmen zu können.
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Das 3. Jägercorps setzte seinen Rückzug auf Igeskow , das
3. Bataillon den seinigen über A rnelyst auf Iguin fo rt, beide
Bataillons durch einen überlegenen Feind stets hart bedrängt.
Das 4. Bataillon erhielt den A uftrag, die Fuhrt zur Aufnahme
des 3. Jägercorps zu halten.
A uf die beim Commandeur der 1. Brigade eingehende Mel
dung, dass der F eind eine Landung im Trelder Holz bew erkstel
ligt habe, und die Passage über die F uhrt nicht mehr für säm m tliche Truppenabtheilungen ausführbar sei, wurde das 3. Jägercorps
und die eine halbe Batterie No. 1, unter Führung des Hauptmanns
Seveloh, auf Y eilby dirigirt, während für die übrigen Abtheilungen
der Rückzug üb er die Fuhrt ausgeführt w erden sollte.
Die 4 genannten Geschütze fanden indess den W eg

auf

Yeilhy bereits von dänischen Jägern in Besitz genommen, und
fielen nach der

tapfersten Gegenwehr

des Hauptmanns Seveloh

und seiner Mannschaft in die Hände des Feindes.
Die übrigen Truppentheile der Brigade bewerkstelligten ihren
Rückzug, bei gegenseitiger Unterstützung, durch die Fuhrt.
Das 4. Bataillon ging indess nochmals mit grosser Kühnheit
gegen den

aus »dem Trelder Holz debouchirenden überlegenen

Feind vor, und emgagirte ein Gefecht, welches das traurige R e
sultat hatte, das sämmtliche Officiere und ein grosser Theil der
Mannschaft getödtet oder schwer verw undet in feindliche Gewalt
geriethen.
W ährend d e r so eben beschriebenen Hergänge hatten auf
dem rechten Flügel das 7. Bataillon (M ajor v. Springhorn) und
10. Bataillon (M ajor t\ Marklowky) ihre Stellung an den Redouten
No. 1 und 2, an d er Ziegelei und am demolirten Blockhause fest
gehalten, ohne da:ss der Feind anfänglich mit grosser U eberlegenheit gegen dieselben vorging.

Dagegen wurde von der Festung

aus dorthin ein seh r scharfes Feuer unterhalten. Später ging der
Feind auch hier zm einem lebendigeren Angriff über, doch w urde
die Blockhausbatteirie so lange gehalten, bis der Premierlieutenant
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Christiansen Zeit gewann dieselbe in die Luft zu sprengen. Beide
Bataillons schlossen sich, nachdem die 2. Brigade ihren Rückzug
auf Bredstrup angetreten hatte, und die Position vorw ärts S toustrup und bei Fuglsang, in Rücksicht auf den augenblicklich all
gemeinen Stand des Gefechtes, nicht mehr gehalten werden konnte,
der A vantgardenbrigade, welche in diesem Augenblick bei S toustrup eingetroffen w ar, an.
D er Rückzug der 2. Brigade gegen Bredstrup wurde unter
Leitung

des Obersten von Z a s tro w ,

unter

dem Schutze

der

2. 12-pfündigen Batterie (Lieutenant Schuch) und einer halben
reitenden Batterie (Hauptmann D alitz) mit Benutzung aller zw i
schen Stoustrup und Bredstrup liegenden Positionen

ausgeführt,

wobei sich besonders für beide Batterien einige günstige Momente
darboten, den von Stallerup gegen Bredstrup vordrängenden Feind
mit Granaten, Kugeln und Kartätschen erfolgreich zu beschiessen.
Bei Bredstrup angekommen, fand der Oberst von Zastrow
die 1. Brigade so eben imBegrilF sich durch das Dorf abzuziehen,
den Feind bereits im Besitz der nördlichen Hälfte desselben, und
im Kampfe gegen das sich hier noch haltende 3. Bataillon und
einige Abtheilungen des 3. Jägercorps.
D er Commandern* der 2. Brigade, Oberstlieutenant

erhielt deshalb den Befehl, mit den Schützenzügen des 5., 6. und
8. Bataillons das Dorf Bredstrup so lange zu halten, bis der
Abzug aller später eintrelfenden schleswig-holsteinischen Truppen
geschehen sein w ürde, w as dieser Stabsofficier auch mit bew ährter
Tapferkeit ausführte.
Die A vantgarden-B rigade (Major von G ersdorf) hatte, sich
bei Stoustrup dem Gefechte der 2. Brigade anschliessend, die
V e rte id ig u n g der Strasse von Friedericia über Torp nach Viuf
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übernommen, und das 10. und 7. Bataillon zu sich heranziehend,
durch das 2. Jägercorps unter Hauptmann von Puttkammer, w el
ches bei Stoustrup das Gefecht mit dem Feinde engagirte, auf
genommen.
Bei Taarupgaard nahm der Major von Gersdorf mit sei
ner Artillerie eine Aufstellung, und hielt hierdurch den Feind
von einer ernsten Verfolgung auf dieser Strasse ab.
Nachdem der Biickzug der Avantgarden-Brigade über das
Defilée bewerkstelligt w ar, nahm der Major von Gersdorf hinter
demselben eine Aufstellung und hinderte durch das Feuer von
16 Geschützen das weitere Vordringen der feindlichen Abthei
lungen, welche mit dem noch jenseits des Abschnittes postirten
1. Jägercorps (Hauptmann von Sandrart') bereits ein lebhaftes
Gefecht engagirt hatten.
Um 8 Uhr Morgens w ar der Abzug der ganzen Armee über
den Abschnitt bewerkstelligt, der durch den Rands-Fjord gegan
gene Theil der 1. Brigade herangezogen, und die 1. und 2. Bri
gade mit der ganzen Cavallerie, der 2. 12-pfiinder- und reiten
den Batterie hinter dem Abschnitt bei Bredstrup, und die A vantgarden-Brigade mit der 1. 12-pfünder Batterie hinter dem Ab
schnitt bei Taarup vollständig gefechtsbereit aufgestellt.
Nachdem den von einem langen hartnäckigen Kampfe er
schöpften Truppen hier einige Erholung gegönnt worden w ar,
hielt der command irende General es in Rücksicht auf die ihm
zugehende Nachricht,

dass eine Verstärkung aus dem Norden

Jütlands nicht vor 3 Tagen zu erwarten w ar, für angemessen,
mit der ganzen’ Armee auf Veile zu marschiren, woselbst die
selbe Abends 6 Uhr eintraf, nördlich der Stadt ein Bivouac
bezog, und daselbst diejenige Ruhe fand, deren sie, nach acht
wöchentlichen ,• mit vielfachen Gefechten verbundenen, seltenen
Anstrengungen benöthigt war.
Die Armee hat in diesem hartnäckigen blutigen Kampfe, der
durch die Uebermacht des Feindes und durch die anderweitigen
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ungünstigen Umstände, mit einer rückgängigen Bew egung v e r
bunden sein musste, durch ihre Haltung eine Probe abgelegt, wie
sie den ältesten Truppen zur grossen E hre gereicht haben würde.
Alle Truppentheile haben die glänzendsten Beweise von B ra
vour und Todesverachtung gegeben; die Soldaten sind mit Be
geisterung dem heldenmüthigen Beispiele ihrer Officiere gefolgt,
und nur einer so bedeutenden Ueberinacht konnte es gelingen, uns
zum Rückzuge aus einer Position zu nöthigen, die, mit allen
Kräften zu vertheidigen, die Arm ee angewiesen und verpflichtet
w a r .“
D er Verlust unserer Arm ee w ar natürlich ein sehr bedeu
tender: Ueber 60 Officiere und ungefähr 2 8 0 0 Unterofficiere und
Soldaten w aren tlieils getödtet, verw undet oder in Gefangenschaft
gerathen, und 28 Geschütze, nachdem sie grösstentheils unbrauch
bar gemacht, so w ie viel Munition und anderer Kriegsbedarf in
die Hände des Feindes gefallen. *
W eit bedeutender aber w a r der Verlust an Todten und V er
wundeten auf Seiten des Feindes. Das wohlgerichtete, mörderische
F euer unserer Batterien und die Bajonnete der mit heroischer
Todesverachtung kämpfenden Infanterie - Brigaden
Reihen furchtbar gelichtet.

hatten seine

W eit über 300 0 Dänen bedeckten

todt oder verw undet das Schlachtfeld, General v. R ye und m ehrere
andere höhere Officiere w aren gefallen.
Und welchen Nutzen hat das grausenhafte Blutbad dem Feinde
gebracht?

Seine Hoffnung, die schleswig-holsteinische A rm ee zu

vernichten, w ar fehlgeschlagen, es w ar ihm nur gelungen sie
eine kurze Strecke zurückzudrängen; er hatte bei weitem mehr
Mannschaft verloren als die nächtlich überfallene A rm ee, und auch

* W ir halten uns v erp flich tet h ier zu

b em e r k e n ,

dass

fr e iw illig e r S ch ü tze n “ sich am 6 . Ju li rühm lich a u sze ich n e te.
u. s. w . hat es tapfer m itg ew irk t.

auch

das

„ C o rp s

A u ch b ei K o ld in g

Am 2 3 . A pril w u rd e der F ührer d e ss e lb e n ,

L ieu ten an t K e lle r , und d er als S ch ü tze d ien en d e b rave P h ysik u s Dr. V a len tin e r
von K iel v erw u n d et.

Ill
der gute Ruf der deutschen Truppen hatte keinen Schaden ge
nommen, denn es liess sich nun einmal nicht in Abrede stellen,
dass circa 7000 schleswig-holsteinische Helden mit einer dreifach
so starken Uebermacht hatten kämpfen müssen.

In Hinblick auf

die achtunggebietende Haltung der geschlagenen Arm ee

durfte

General von Bonin es wohl aussprechen: An der Spitze dieser
mit frischem Muthe erfüllten Truppen darf ich freudig einem bal
digen abermaligen Kampfe entgegensehen.
Aber der W unsch des Generals, den Heldenmuth seiner B ra
ven im neuen Kampfe zu erproben, sollte nicht erfüllt w erden.
W ir wissen A lle, w as nach der unglücklichen Schlacht erfolgte.
W ährend die H eere sich in Jütland bekämpften, schlossen die
Diplomaten einen schmachvollen Waffenstillstand, und die säm m tliclien deutschen Fürsten gaben ihre Zustimmung zu dieser Schande.
Das Reichsheer musste in aller Hast die H e rzo g tü m er räumen,
um schwedisch-norw egischen und preussischen Truppen Platz zu
machen, deren Bajonnete die zur V erw altung des, dem Landes
feinde so gut w ie überlieferten Herzogthums Schleswig designirten
Personen stützen sollten.
Die Statthalterschaft protestirte zw ar gegen das ruchlose
Beginnen, sah sich aber auch gezwungen, die eigne Arm ee hinter
die Eider zurückziehen zu lassen.
So sind w ir denn abermals bitter getäuscht worden, und mit
bangem Herzen fragt jetzt der Vaterlandsfreund:

w as soll nun

w erden?
Diese F rage kann nur der beantw orten, in dessen allmäch
tiger Hand das W ohl und W ehe der Völker ruht. Schwere W ol
ken umhüllen Schleswig-Holsteins und Deutschlands Zukunft, rings
umher jubeln schadenfrohe Feinde; aber es w ird bald eine Zeit
kommen, so hoffen w ir zu G o tt, da ein leuchtender W etter
strahl die diistern Schatten durchbricht, und mit den Bewohnern
aller Gauen unseres grossen deutschen Vaterlandes w erden auch
w ir dann das leuchtende Morgenroth einer neuen bessern Zeit
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begriissen. — Harret darum getreulich aus im V ertrauen auf die
Gerechtigkeit unserer Sache, ihr Männer von Schlesw ig-H olstein,
und ob die von einer fanatischen Rotte um lagerten Fürsten uns
auch verlassen, haltet ihr doch nach w ie vor mit alter Treue
und Liehe zum grossen deutschen Vaterlande!
So möge denn der allmächtige L enker der Schlachten, der
uns Sieg verliehen an den glorreichen Tagen von Eckernförde,
Kolding und Gudsoe, der in der Mordnacht bei Friedericia den
völligen Untergang gnädig von uns abgewendet, im dritten Kam pfe
deine Waffen segnen, du heldenm ütiges Kriegsheer dieser schw er
geprüften Lande, die durch Jahrhunderte Freude und Leid getheilt,
und auch jetzt noch ungebeugt dem räuberischen Erbfeinde es
zurufen,

dass sie wollen zusammenbleiben auf ewig und ungetheilt!

Pioniere.

■Infanterist.

Jäger

A nm erkungen.

„ d a ss d ie H erren fle issig beim seligen M ünchhausen in d ie

S eite 7 :

Schule g e g a n g e n “ —
h inlänglich

b e k a n n t;

Die M eisterschaft d än isch e r Jo u rn a liste n

a b er auch

im L ügen ist

dänische O fliciere hab en sich n icht g esc h eu t,

ih ren S o ld a te n das ab g esch m ac k teste Z eug ü b e r die H erzo g th ü m er und u n sere
A rm ee aufzubinden.
S e ite 8 : „ein in U ngarn m it g ro sse m E rfo lg e a u sg efü h rtes M a n ö ver.“
—

Die H erren

W in d is c h g rä tz , W e id e n und d e r „ r it t e r l ic h e “
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bekan n tlich ste ts in ihren
schieden g esc h la g en

S ie g e sb ü lle tin s,

w o rd e n ,

S te llu n g eingenom m en h ä tte n .

„ au s

dass s ie ,

nachdem d e r F eind e n t

stra te g isc h e n R ü c k sic h te n “ rü c k w ä rts eine

Sie haben das seltsam e M anöver auch so lange

c onsequent d u rc h g efü h rt, bis d e r K aiser a lle r R eussen ihnen ü b e r 1 0 0 ,0 0 0 Mann
zu Hülfe schickte.
S e ite 1 1 :
Bonin’s W e r k :
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G rundzüge für das z e rstre u te G efecht m achte
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er
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114
„ der

S eite 2 9 :

b i s c h o f A n d r e a s soll
über
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E sthländer)
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die H e id e n ,

da
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plötzlich

m ussten
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durch
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G nadenzeichen
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w eissen
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farbige D än en fah n e,

bis sie im J a h r e

1500

in

D anebrog,
die H ä n d e

w elche
der

fortan

das R e i c h s b a n n e r

sie g re ic h e n D ithm arschen

d o r t n a c h D i t h m a r s c h e n s E r o b e r u n g im J a h r e
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D ies es
blieb,

fiel.

Von

zurückgenom m en,

k a m sie

d o c h im p r o t e s t a n t i s c h e n D ä n e m a r k n i c h t zu d e n a l t e n E h r e n w i e d e r ,

sie v e r 

b lie b als S i e g e s z e i c h e n b ei d e m h e r z o g l i c h e n H a u s e , im S c h l e s w i g e r D o m e , auf
b ew ah rt,

w anderte

nach K iel,

wo

von

da

m it

ih re R e s t e ,

sagt

dem

au s S c h l e s w i g

m an,

auf dem Boden

u nrü h m lich e r V e rg e ss e n h e it u n te rg in g e n .
sches S e ew ap p e n noch h e u te ,

und

v ertrie b e n e n F ürstenhause
der N ico lai-K irch e

A b e r ihre F arb en

schon K önig E rich

bestehen

der Pom m er

in

als d ä n i 
f ü h r t e das

D a n e b r o g s k r e u z im S i e g e l u n d C h r i s t i a n V. n a n n t e e i n e n R i t t e r o r d e n d a n a c h .
( D a h l m a n n , G esch . v. D ä n e m a r k I. p. 3 7 0 . )
Seite 3 6 :
Jahre

1825

„

T heodor P reu sser , “ d e r S o h n e in e s M a jo rs a. D . , ist im

in R e n d s b u r g

M ilita ir sta n d e z u w i d m e n
hagen.

Der

in

diesem

geboren.

und

Er

besuchte

beabsich tigte

deshalb

dänischen Institute

schon

f rü h

die C a d ette n a n sta lt

w a l t e n d e G eis t

k onnte

sic h

d em

zu K o p e n 
dem

streb

s a m e n J ü n g l i n g e w e n i g Z u sag en , e r v e r l i e s s d a h e r K. w i e d e r u n d w i d m e t e sich
der

L an d w irtsch aft.

A r t i l l e r i e ein.
S e i t e 52- '

Im

Jahre

1848

trat

er

in

die

sch lesw ig -h o lstein isch e

W ä h r e n d d e s T reffen s am 5. A p ril b e f e h l i g t e e r d i e S ü d s c h a n z e .
„ Die

Buben in der Neuen Preussischen Zeitung .“ — D ie s e s

B l a t t d e r r o t h e n R e a c t i o n in P r e u s s e n h a t m e h r f a c h s e i n e S p a l t e n d e n g r ö b s t e n
S c h m ä h u n g e n g e g e n d ie H e r z o g t ü m e r g e ö f f n e t ; in e i n e m „ v o n d e r E l b e “ i i b e r sc h rieb en e n A rtikel sp rach d e r V erfa ss e r d esselb en s o g a r seine herzliche F re u d e
ü b e r das u n s e r e r A r m e e v o r F r i e d e r i c i a w i d e r f a h r e n e U n g l ü c k aus.
S eite 7 3 :

thümer etc.“

„

Zudem hatte j a

Die

im A p r il d. J .

auch der Bevollm ächtigte der H erzo g gehaltene

Z eitunge n v o llstän d ig m itg e th e ilt w o rd e n .

R e d e F r a n c k e ’s

ist

B e s c h u l d i g u n g e n g e g e n d a s p r e u s s i s c h e M in isterium g e w i s s g e r n
S eite 7 5 :

„ans’ lüttje Bonin.“

d e r b e k a n n t l i c h v o n k l e i n e r S t a t u r ist.

So

s. Z. in

J e d e r E hrenm ann w ird

n e n n e n die S o l d a t e n

seine

den

harten

unterschreiben.
i h r e n G e n e r a l,

115
S e ite 9 0 :

„ welcher seit dem 18. Mai nur noch an Instructionen aus

Berlin gebunden w a r “ Siehe „P rom em oria ü b e r die dänische A n g e le g e n h e it,“
w elches noch andere F a c ta d e r A rt an’s Licht stellt.
Seite 9 2 : „Bei dem Mangel an dem nöthigen schweren Geschütz, etc “
In Baden

hat es an schw erem G eschütz n icht g e f e h lt, w arum h a tte

denn keins für F rie d e ric ia ?

S ollte

diese F e ste

Preussen

des „ lie b e n s w ü rd ig e n “ K önigs

„ g esch o n t“ w e rd e n ?
S eite 9 5 : „O berst non S a in t-P a u l“ w a r im J a h re 1 8 4 8 eine lange Z eit
hindurch

Com m andant

von F len sb u rg

und v e rle b te

d a se lb st

im K reise

einer

g e ac h te ten Fam ilie glü ck lich e T age. V o r sein er R ü ckkehr nach S c h le s w ig -H o l
stein w a r e r in B erlin Com m andant des k ö nigl. Schlosses.

In Bezug auf die
die

dem W e rk e

H erausgeber zu b em erken ,

b e ig e g eb e n e n

Illu stra tio n e n

dass auf ihren V o rsch lag d e r

zw ei kleine H olzschnitte hat w eg fallen lassen.

erlauben

sich

H err V e rle g e r

D agegen h at d e rselb e

die Zahl

d e r U niform bilder um ein Blatt v e rm e h rt, und auf den d rin g en d en W unsch v iele r
Militairs und a n d ere r B e fö rd ere r des U nternehm ens noch ein T itelbild, das seh r
ähnliche P o rtra it des com m andirenden G enerals, b e ig e g eb e n .

D ru ck v o n Gustav Esch m A lto n a

Folgende

zur

Zimmerverzierung

sehr geeignete K unstblätter

sind

beim

V erleger dieses W erkes erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Portrait des Generals von Bonin.

Nach dem Lehen gez. von A. Hornemann.

Ein Blatt in gr. Folio auf chines. Papier.

Die Fregatte Gefion.

Nach der Natur gez. u. lith. von J. W agener.

Blatt in gr. Folio.

Tondruck.

Das Gefecht bei Altenhof
gener.

Q uer-Folio.

Ein

am Charfreitag 1 8 4 8 , gez. u. lith. von J. W a
Tondruck.

V erlag von A . Lehm kuhl in Altona:

Portrait des Obersten von Saint-Panl.

Gez. u. lith. von Kriegsmann.

Ein

Blatt in gr. 4.

Portrait des Advokaten Banditz.
gr. 4.

Auf chines. Papier.

Gez. u. lith. von Speckter. Ein Blatt in

Artilleristen
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