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I.
Ein Herz für Schleswig.
Geschichtliche Vorbemerkung. Unter Olaf war Schleswig eine
dänische Provinz geworden (-1087). Auf Olaf folgte Erich der Gute,
der ins gelobte Land ;ptigerte und auf der Insel Cypern starb. Erst
nach zwei Zahren wurde sein Tod in Dänemark bekannt. Während
der Zeit riß Erich's Bruder, N ie ls (Nikolaus) die Regierung von
Dänemark und Schleswig an sich und schloß Erich's Sohn, K n u t
L award, aus. Dieser, der sich daheim nicht sicher fühlte, ging an
den Hof Lothar's, des nachmaligen Kaisers. Erst als sein Vaterland
von den Wenden hart angegriffen wurde, eilte er zur Hilfe heim.

l.
® ie bösen Wasser des großen Belt tobten in wildem
Aufruhr, als aus einer versteckten Bucht Seelands ein
kleines Fischerboot in See stach. An den Rudern saßen
sechs Männer, welche blanke Schwerter, Bogen und
Pfeile neben sich liegen hatten; das Steuer aber lenkte
Knut Laward, der von seinem herrschsüchtigen Oheim
und dessen Sohn Magnus von der Thronfolge ver
drängte Prinz. Zu seinen Füßen lag ein eiserner Kasten
mit dem reichen Schatze, welchen Erich der Gute seinem
1

Sohne hinterlassen. Während Knut's Abwesenheit hatte
der treue Jugendfreund Skialm Hvide das Erbe seines
Prinzen gegen die Habsucht des dänischen Königs, Niels,
geschützt; jetzt wollte Knut das Seinige in Sicherheit
bringen, und er wählte absichtlich den stürmischen Tag,
um sicherer unbemerkt zu entkommen, denn er hatte Ur
sache, weniger die Wuth des Sturmes zu fürchten, als
die bösen Nachstellungen des Königs und seines Soh
nes Magnus.
Herr, Hub einer der Ruderer an, wir werden auf
dieser Fahrt wol ein Jenseits erreichen, wo uns der
gerettete Schatz nichts fruchten wird.
Hast du Furcht, Harms, entgcgnete der Prinz,
so hättest du daheim bleiben sollen. Ich habe dich nicht
gezwungen, mich zu begleiten, und ich w ill noch jetzt
zurückftcuern, um dich ins Trockene zu bringen.
Werft mich lieber in die Flut, Herr! rief Harms
aus und legte sich ins Ruder, daß es krachte.
Schweigend setzten die sieben Männer ihre gefähr
liche Fahrt fort. Schon war die Küste verschwunden;
sie befanden sich mitten im Lobenden Belt. Die Sechs
ruderten unverdrossen mit Aufbietung aller Kräfte; der
Prinz aber beherrschte das Steuer und blickte spähend
in die nebelige Ferne zurück. Plötzlich rief er: W ir
werden verfolgt! Harms und W ulf, werft die Ruder
weg, ergreift die Armbrust, legt Pfeile auf und macht
euch fertig! Ih r Ändern aber greift mit verdoppelten
Ruderschlägen aus, damit wir vielleicht dem ungleichen
Kampf entrinnen.
Wie aus der Tiefe des Meeres entstiegen, war
plötzlich ein großes, dicht bemanntes Boot hinter den

Flüchtlingen. E s ruderte so pfeilschnell, daß K n u t ein
sah, es sei au f gewöhnliche A rt an kein Entkommen
zu denken. Ebenso wenig aber ließ sich ein glücklicher
K am pf mit den Verfolgern hoffen. W ahrend der P rinz
dies bedachte, schrie H arm s in angstvoller Aufregung:
H e r r , dort kommt noch ein großes Fahrzeug aus
dem Nebel hervor — es ist ein königliches Schiff —
bei G ott, König Niels steht hoch auf dem Verdeck und
ruft unfern Verfolgern aufmunternde Befehle zu!
D a s lügst du! M ein königlicher O hm ist kein
S eeräu ber! rief K n u t, streng verweisend; aber die Zornesglut feines Antlitzes verrieth, daß H arm s n ur zu
recht gesehen.
Inzwischen waren die Verfolger so nahe gekommen,
daß ihr drohendes: Ergebt euch, oder ihr seid des
T o d e s ! gehört werden konnte. Schon flogen ihre Pfeile
herüber, wurden aber noch vom S tu rm w in d vertragen.
S i e meinen es ernsthaft! knirschte K n ut in Zorn
und Schmerz. D a s gilt nicht blos meinem Gelde, es
gilt meiner Freiheit, meinem Leben! — I h r sollt euch
verrechnet haben, entartete D änen!
Rasch hob der P rinz den Schatz auf und versenkte
ihn in die Tiefe des Meeres. Versink auf ewig, M a m 
m on, bevor du den Fluch des Verwandtcnmordcs, des
Bürgerkrieges auf dich geladen! S o rief der edle J ü n g 
ling seinem königlichen Erbgut nach; da schwirrte ein
Pfeil herüber und durchbohrte den armen H arm s. Laut
los stürzte er über B o rd und verschwand augenblicklich
in der Tiefe.
Deine Ahnung ist in Erfüllung gegangen, armer
Ju n g e ! seufzte schmerzlich ergriffen der Prinz. H arm s,
1*

sei du der Wächter des Königsschatzes in der Liefe des
Beltes!
Darauf benetzte Knut die Finger seiner rechten Hand
mit dem Blute, welches am Bord klebte, hob die blutige
Hand hoch zum Himmel auf und sprach: Dies ist das
erste B lu t, welches für mich und mein Recht vergossen
worden. Ich werde es sühnen dadurch, daß ich mein
Recht nur zum Heil dieses mishandelten Volkes durch
setze und gebrauche!
Sieht die Segel auf! befahl er dann seinen Mannen.
W ir wollen uns dem wilden Sturm vertrauen; er mag
uns retten oder verderbenl
Rasch legte W ulf die Armbrust an, drückte ab, und
lachte laut auf, als er einen Danen vom Verdeck stür
zen sah. Ein Mann für meinen Harms! sprach er und
ergriff wieder das Ruder, wahrend eine Lhrane in sei
nem Auge zitterte.
M it rasender Gewalt erfaßte der Sturm das Schiff
lein. Wie eine Möve flog es über die Wogcnberge hin.
Aber der Sturm war dem verfolgten Königssohnc
gnädig.
Wenige Tage darnach traf Knut auf der Insel
Fünen mit König Niels zusammen. Dieser bedauerte
den Prinzen wegen des verlornen Schatzes und versi
cherte, er wäre ihm gern gegen die Seeräuber zu Hilfe
gekommen, wäre nur der Sturm nicht so heftig und
das Fahrzeug besser gewesen.
Knut unterdrückte seinen Grimm und sprach bedeu
tungsvoll: Ich halte den Schatz nicht für verloren, weil
ihn meine Feinde nicht gewonnen haben. Und ich habe
einen bessern Schatz gerettet, mein junges thatenlustiges

Leben. Mein Geld wollte ich dem Heile des guten Lan
des Schleswig opfern, erlaubt mir nun, Oheim und
König, daß ich mein Leben einsetze, um dieses unglück
liche Land zu retten.
Schleswig litt damals unaussprechlich durch fort
währende Raubanfalle der Wenden; und es litt unter
diesem Unglück blos deshalb, weil es zu Dänemark ge
hörte. Es mußte für dänisches Verschulden büßen, ohne
dafür von Dänemark anders behandelt zu werden, denn
als ein unterthänigcs Anhängsel, als ein preisgegebener
Vorposten.
Heinrich, der Wendenkönig, forderte den lange wi
derrechtlich vorenthaltcncn Brautschatz seiner Mutter, der
dänischen Prinzessin Syrinthe. Der geizige König Niels
wollte dieses gerechte Verlangen des wendischen Fürsten
nicht erfüllen. Heinrich griff zu den Waffen, fiel in
Schleswig ein, plünderte und verwüstete das ganze
Land. Nun zog ihm zwar Niels entgegen, aber da
ihm Muth und Feldherrntalent mangelte, da er mit sei
nen Truppen um den bedungenen Sold feilschte, da seine
Härte und geldgierige Gemeinheit seine eigenen Unterfeldherrcn zum Verrath reizte, so erlitt er eine gänzliche
Niederlage. Nun ergriff er eilig die Flucht und gab
das arme Schleswig dem Feinde preis, der daselbst
aufs gräulichste wüthete.
Prinz Knut Laward, der am sächsischen Hofe durch
deutsche Bildung deutsch geworden war, empfand das
lebhafteste Mitleid mit den deutschen Bewohnern
Schleswigs. Er war entschlossen, Gut und B lu t
daran zu setzen, dieses Land für die deutsche Gesittung
zu retten. I n Schleswig kannte man diese Gesinnung

des Prinzen und forderte ihn laut zum Beschützer und
Herrn.
Darauf und auf sein gutes natürliches Recht gestützt,
verlangte Knut in bescheiden unterthaniger Form, mit
der Regierung und Verteidigung Schleswigs betraut
zu werden. Mächtig unterstützt wurde dies Verlangen
des patriotischen Prinzen durch die kriegerischen Fort
schritte des Wendenfürstcn, der bereits das eigentliche
Dänemark verheerte. Dennoch zauderte König Niels
lange, und erst nachdem Knut Laward eine große Summe
Geldes zahlte, wurde er im Jahre 1115 zum Herzog
von Schleswig ernannt. Er mußte sich also mit schwe
rem Gelbe das Recht kaufen, Schleswig aus innerer
Anarchie zu retten und gegen die räuberischen Wenden
zu schützen; er mußte cs erbitten und kaufen, eine Pflicht
zu erfüllen, welcher der dänische König nicht gewach
sen war.
Aber nicht die Sorge für Schleswig, und noch
weniger irgend ein freundliches Gefühl für den Prinzen
des Volkes gaben im dänischen Königsrath den Aus
schlag; vielmehr geradezu entgegengesetzt feindliche Berech
nungen. Niels und Magnus fürchteten die Volksthümlichkeit und Thatkraft des Prinzen Knut weit mehr als
die Feindschaft der Wenden. Längst war man in Dä
nemark gewöhnt, Schleswig dem Feinde preiszugeben,
damit er sich daselbst beschäftige, seine Raublust stille,
Dänemark dahinter aber sicher bleibe. Knut Laward
aber sollte durch seine herzogliche Würde verdorben wer
den. Niels und Magnus rechneten so: W ir nehmen
dem gefährlichen Nebenbuhler die Summe Geldes, die
er sonst gegen uns verwenden könnte; wir überlassen

ihm den Krieg mit den Wenden, mit denen er sich sonst
gegen uns verbünden könnte; wir beschäftigen seinen
Ehrgeiz, damit er nicht an die dänische Krone denke, die
ihm eigentlich gebührte. Ueberdies gab den Dänen ihre
eigene Furcht vor den Wenden die Hoffnung ein, Knut
werde in dem Kampf mit dem Wendenfürsten unglück
lich sein und dadurch sein Ansehen bei dem Volke ver
lieren. Allein sie täuschten sich ebenso wie der Wenden
könig, der seinen neuen Gegner verachtete und ihn ein
junges unbändiges Roß nannte, dem man Zaum und
Gebiß anlegen müßte.
Knut Laward sammelte rasch ein wohlgcrüstetes
Kricgshcer, und an der Spitze desselben bot er dem
Wendenkönig den Frieden an, damit sie beide für das
Wohl ihrer Länder sorgen könnten. Als dieses Anerbie
ten höhnisch ausgeschlagcn wurde, ließ Knut unverzüg
lich die feierliche Kriegserklärung folgen. Durch einen
nächtlichen Ueberfall bemächtigte er sich der Jürgens
burg, von wo aus die Wenden Schleswig gcängftigt
hatten. Heinrich war so überrascht, daß er alle Gegen
wehr aufgab und eiligst die Flucht ergriff. Als er zu
Pferde durch die Schley setzte, wäre er beinahe ertrun
ken. Nun vergalt ihm Knut seinen übermüthigen
Spott. Er rief dem durchnäßten König zu, er sei jetzt
da, um Zaum und Gebiß zu empfangen und dann den
mächtigen Wendenfürstcn in trockene Sicherheit zu
bringen.
Knut verfolgte seinen Sieg mit Blitzesschnelle. Er
zerstörte die Jürgensburg und andere wendische Raub
nester, säuberte ganz Schleswig von den Feinden und
drang in das wendische Gebiet ein. Heinrich hatte sich

in ein Caftell geworfen, wo er sich selber furchtsam
gefangen hielt. Dorthin kam unvermuthet Knut mit
nur zwanzig Begleitern, forderte Einlaß und Unter
redung mit dem Wendenkönig. Heinrich saß eben an
der reichen Mittagstafel, als ihm diese Kunde gebracht
wurde. Die Ankunft des fürchterlichen Herzogs von
Schleswig erschreckte ihn so sehr, daß er im jähen Auf
springen den Tisch umwarf. Als man ihm aber sagte,
der gefürchtete Held sei gekommen, um freundschaftlich
über den Frieden zu unterhandeln, da wurde der Wende
von solcher Rührung überwältigt, daß er zu weinen an
sing und sich hoch und theuer vermaß, dem edlen Her
zog von Schleswig ewige unverbrüchliche Treue zu hal
ten. Beim fröhlichen Mahle wurde hierauf Friede ge
schlossen, und Knut's edle Persönlichkeit übte solche
Gewalt über den Wendenkönig, daß er nicht nur die
Geldforderung, die er an Dänemark hatte, dem Herzog
von Schleswig zum Geschenk machte, sondern diesen so
gar zu seinem Erben und Nachfolger ernannte.
Wie sehr nun dieser glückliche Erfolg auch für
Dänemark wohlthätig war, so erntete Knut von dieser
Seite doch keinen Dank. Sein vermehrter Ruhm und
Anhang im Volke, seine gesteigerte Macht und der Um
stand, daß er nun Dänemarks Gläubiger war, dies alles
entflammte den furchtsamen Neid des Königs Niels und
seines Sohnes Magnus zu Lödtlichem Haß.
Unbekümmert darum arbeitete Knut mit rastlosem
Eifer für das Heil seines Landes. Unter der dänischen
Negierung war Schleswig in die verderblichste Anarchie
verfallen. Besonders trieben sich im ganzen Lande ade
lige Herren herum, die sich als Freunde, ja als Bluts-
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verwandte des dänischen Königshauses brüsteten und
unter diesem Titel das arme Volk aufs unverschämteste
plünderten. Knut ließ die frechsten dieser Räuber cinfangcn und an den nächsten Bäumen aufknüpfen. Als
er einst einer solchen Execution persönlich beiwohnte,
redete ihn einer der Verurtheilten so an: Ich bin aus
königlich dänischem Geblüt, wie du, Herzog! Wenn du
mich also wie einen gemeinen Verbrecher hinrichtcn läßt,
so beschimpfest du dich selber. — Darauf erwiderte der
Herzog: Wenn du wirklich mein Blutsverwandter bist,
so ist cs billig, daß ich einen Mann von so hoher Ab
kunft mit Auszeichnung sterben lasse. Und er befahl,
den königlichen Räuber höher als alle ändern, an die
Spitze eines Mastbaumcs zu hängen.
Wie sehr Knut durch diese nothwendige Strenge
die Zahl seiner Feinde vermehrte, läßt sich leicht ermes
sen. Allein da ihm in gleichem Maße das Volk immer
ergebener wurde, so konnte man ihm lange nichts an
haben. Endlich gab seine deutsche Bildung und Gesin
nung seinen Feinden Veranlassung, ihn beim dänischen
Volke zu verdächtigen.
Ein dem Dänenthum sehr ergebener Geschichtschrei
ber schildert glcichwol das Verhältnis' der deutschen und
dänischen Bildung mit folgenden Worten: Die Dänen
hatten sich damals von der einfältigen Lebensart der al
ten nordischen Völker noch nicht sehr entfernt. Sic
verwandten ihre Reichthümcr nur auf Gastmahle. Ihre
Sitten waren rauh. Der Fischfang, die Viehzucht und
die Jagd waren ihre vornehmste Beschäftigung. Den
Ackerbau vernachlässigten sie und noch mehr den Handel
und die Ausschmückung der Städte. Man sah keine
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Pracht in den Palästen und in den Kirchen. Und selbst
die Kleidung der Einwohner war schlecht und bestand
in Gewändern von Fellen und von grobem Tuche. Das
Land der Sachsen dagegen war von den Zeiten Hein
rich's I. und der Ottonen an mit ansehnlichen Städten
geziert, und die Lebensart nach dem Muster, das die
Pracht des Hofes gab, veredelt oder doch verfeinert.
Die Wenden hatten ebenfalls zeitig angefangcn, Hand
lung und Gewerbe zu treiben, und mit dem Geist der
Kaufmannschaft auch eine Art des Luxus begünstigt.
Knut Laward hatte an dem sächsischen Hofe diese fcinern
Sitten mit Beifall wahrgenommcn. Er glaubte daher
seinem Vaterlande einen Dienst zu erweisen, wenn er
ihnen eine Aufnahme in demselben bewirkte. I n dieser
Absicht zog er Handwerker, Künstler und Kriegsleute
aus Niedersachsen in die dänischen Länder, bediente sich
der sächsischen Tracht und richtete seine A rt, dem däni
schen Könige aufzuwarten, nach dem Muster des sächsi
schen oder kaiserlichen Hofes ein. Die Dänen, welche
nach der Weise der nordischen Völker den väterli
chen Sitten bis zur Hartnäckigkeit treu blieben, sahen
dieses Betragen ungern, selbst bei einem Prinzen,
der sonst ihre Freude und ihr Stolz war. Und die
Höflinge fanden dadurch eine Gelegenheit, ihrer Ab
neigung gegen ihn einen Anstrich des Rechtes zu
geben.
Dazu kamen noch widrige Privatvcrhältnisse. Jngert, die Gemahlin des dänischen Prinzen, Heinrich Skokul (der Hinkende), trennte sich von ihrem rohen und
wüsten Gatten. Dies wurde nun dem Herzog Knut
zur Last gelegt, der durch Einführung der deutschen
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S it t e n die dänische L u g end untergraben hatte. A ls die
D a n e n den slavischen Fürsten W r a t i s l a w , der in Fricdensgeschäften m it freiem G eleite'auf ein dänisches Schiff
kam, gefangen halten w ollten, erklärte K n u t , er werde
sich von dem durch solche Treulosigkeit beschimpften D ä 
nemark a u f imm er lossagen. D ie s wurde ihm abermals
als eine feindliche Abneigung gegen D änem ark, als eine
gefährliche B eg ünstigung der Fremden zum V o r w u r f
gemacht; m an ging so w eit, zu behaupten, K n u t sei
blos a u s persönlichem Interesse für den S la v e n ausge
treten.
A ls zu R ip e n das B eilager des Prinzen M a g n u s ,
der m it königlichem Titel S ü d g o th la n d beherrschte, ge
feiert w u rd e , erschien Herzog K n u t in prächtiger deut
scher H oftracht. D a gingen die dänischen Prinzen so
w eit, dem Helden ins Angesicht zu sagen, seine weich
lichen G ew än d er würden ihn schlecht gegen die Streiche
der feindlichen Schw erter schützen. Z ornentbrannt entgegnete K n u t : S e h t zu, daß ihr unter cuern S ch afsp el
zen nicht zu Schafen werdet!
D e n höchsten G ra d erreichte die Feindschaft gegen
K n u t , als im J a h r e 1126 der Wcndenkönig Heinrich
starb und K n u t Law ard sich zum deutschen Kaiser Lothar
begab, um von ihm den königlichen Titel und die W e n 
denkrone als Lehen zu empfangen. Lothar krönte den
H erzog von Schlesw ig zum K önig der W enden und
erhielt dafür reiche Geschenke, unter andcrm ein präch
tiges R o ß m it goldenen Hufbeschlägen.
A ls K önig heimgckehrt, befestigte K n u t den Albcrg, d as heutige Segeberg, und rüstete ein großes Heer
a u s, u m seine neue W ürd e gegen einige heidnische Neben-
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buh ler zu behaupten. S e in Ansehen war so groß, daß
sich dänische Große an ihn wandten, um ihre S tre itig 
keiten zu schlichten und sich das Recht zu verschaffen,
welches sie bei dem schwachen und trägen König Niels
vergebens suchten. Selbst in der königlichen Familie
war K n u t mächtiger als der König. Die Prinzen Erich
und H arald bedrohten das Reich mit einem Bürgerkrieg.
Niels war nicht im S tand e, ihren Zwist beizulegcn. D a
rief K n u t Laward die Prinzen vor sein Gericht nach
Schleswig. S ie gehorchten dem mächtigen königlichen
Herzog, und dieser legte ihnen den Frieden au f und
vertheilte die G ü ter unter sie, um welche sie gestritten.
N u n glaubten die Feinde K n u t's nicht länger zögern
zu dürfen. S ie klagten ihn beim König Niels des
Hochverrathes a n , indem er sich bereits die königliche
Gew alt anmaße und offenbar damit umginge, die Krone
Dänemarks an sich zu reißen und sie dem deutschen
Reiche unterthänig zu machen. Niels entsetzte sich über
die Gefahr, die ihm angeblich bevorstände, und forderte
den Angeklagten unverzüglich vor das Gericht der däni
schen Reichsversammlung.
K n u t gehorchte. Als Herzog von Schleswig ritt er
dem König entgegen, sprang ab und half dem Lehens
herrn ehrerbietig vom Pferde. Als aber d arau f in der
Reichsversammlung König Niels, mit der Krone geschmückt,
einen prächtigen T hron bestieg, ließ K n u t für sich einen
ähnlichen dem dänischen gegenüber aufstellen und erschien
als König der Wenden, umgeben von den Großen seines
Hofes.
Hierauf trug König Niels selber die Klage vor.
S ie lautete dahin, K n u t sei von Dänemark abgc-

1 3 -------fa lle n , maße sich ungebührlich den königlichen Titel
an und wolle dem K önig N iels die dänische Krone
rauben.
K n u t hörte diese schweren Beschuldigungen mit
stolzer Gelassenheit an. A ls der König geendet, stand
K n u t a u f, stützte sich a u f sein S chw ert und hielt m it
lauter, weithin schallender S tim m e folgende Verthcidigungsrede:
Verachte das lügenhafte Geschwätz, welches dich zu
tauschen sucht, mein königlicher O h m , denn es ist eines
K ö n ig s un w ü rd ig , es ist sündhaft für ih n , sein O h r
den falschen Anklägern hinzureichen. Ich bin nicht von
D änem ark abgefallen, aber ich will auch nicht D ä n e 
m arks Knecht sein. A ls Herzog von Schlesw ig erkenne
ich die Lehensherrlichkeit D änem arks a n , und ich habe
meine Vasallcnpflicht treu erfüllt, indem ich das Land
und d as ganze dänische Reich gegen die Feinde schirmte,
indem ich diese Feinde in Freunde verwandelte, indem
ich O rd n u n g und Recht wiederherstcllte und handhabte.
D a m i t ist meine Pflicht gegen D änem ark erfüllt, und
es m uß mir und meinen Schlesw igern das Recht blei
ben, nach eigener G esittu n g, nach eigenem Recht frei
und selbständig zu leben. D ie wendische Königskronc
aber habe ich von dem deutschen Kaiser erhalten, wel
cher das anerkannte H a u p t der Christenheit ist und vor
welchem sich mächtigere Reiche beugen als Dänem ark.
W a s aber deinen T h ro n betrifft, so möge dir G o tt
verleihen, daß du selbst noch lange gesund und glücklich
über D änem ark herrschest und endlich einen Nachfolger
findest, der dir und dem Reiche genehm ist. Ich lasse
und gönne dir, deinem S o h n e und dem dänischen Volke
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das freie Recht; ein Gleiches aber fordere ich für mich,
für Schleswig und für Wagrien. G o tt und diese T a u 
fende des Volkes sind mein Zeuge, daß ich nie etwas
Feindliches gegen dich, o König, oder gegen dein Volk
im Schilde geführt.
D a brach das versammelte Volk in jubelnden Z u 
ruf aus und gab dem Angeklagten das herrlichste Zeugniß seiner Unschuld. König Niels selber w ar gerührt.
E r sprach den Beschuldigten öffentlich vollkommen frei
und versicherte ihn für alle Zukunft seines unbedingten
Vertrauens.
Allein hiermit waren die Feinde des königlichen
Herzogs von Schleswig nicht versöhnt, sondern noch
mehr erbittert. D a ihr öffentlicher Angriff nur dazu
beigetragen hatte, den Gegner noch mehr zu erhöhen,
so beschlossen sie, den Gefürchteten und Gehaßten durch
heimliche Gewalt zu verderben; und selbst König Niels
war so ehrlos und pflichtvergessen, daß er die V e r 
schwörung billigte.
Die Verschworenen, an deren Spitze M agn us stand,
verpflichteten sich durch einen fürchterlichen Eid zur B e 
wahrung des strengsten Geheimnisses. Dieser Eid w ar
so streng, daß ihn selbst Diejenigen erfüllten, die sich
von der Verschwörung lossagten. S o Hacquin, der
K n ut's Schwester zur Gemahlin hatte. E r trat au s
dem Geheimbunde, als er sah, daß dieser blutige A b
sichten hege; aber er wagte es nicht, den Bedrohten zu
warnen.
Die dänischen Verschwornen legten sich bei ihren
Berathungen immer auf die flache Erde nieder. S i e
thtiten dies in der elenden Absicht, um im Fall, daß sie
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vcrrathen würden, eidlich versichern zu können, sie hät
ten weder sitzend noch sichend etwas gegen den Herzog
von Schleswig unternommen. Sie kamen endlich über
folgenden schändlichen Plan überein.
Magnus verbreitete plötzlich die Nachricht, er wolle
eine Wallfahrt nach dem gelobten Lande unternehmen.
Dies zeigte er auch dem Herzog von Schleswig an,
und lud ihn auf Weihnachten zu sich nach Rotschild
ein, wo er ihn bitten wollte, die Aufsicht über seine
häuslichen Angelegenheiten und den Schutz über Weib
und Kinder zu übernehmen. Der edle Knut war durch
diese Einladung tief gerührt und begab sich sogleich auf
den Weg nach Rotschild, obwol ihn seine Gemahlin, die
durch einen bösen Traum gcängstigt worden war, sichend
beschwor, der Einladung des feindseligen Magnus keine Folge
zu leisten. Allein der wackere Knut hielt sich um so mehr
verpflichtet, keine Gelegenheit zur völligen Aussöhnung
zu versäumen, indem er erst vor kurzem der sterben
den Königin Margaretha von Dänemark geschworen
hatte, daß er seinerseits keine Veranlassung zum verderb
lichen Zwist geben, sondern Haß mit Liebe vergelten
wollte.
I n Rotschild waren die vornehmsten der dänischen
Großen versammelt. Sie empfingen den Herzog von
Schleswig mit solchen Ehren, daß Knut sogleich einen
Eilboten an seine Gemahlin sandte, um ihre Besorgnisse gänzlich zu verscheuchen. Die heiligen Tage wur
den mit glänzenden Festen gefeiert, nach welchen die
meisten Gäste sich entfernten, sodaß nur die Häupter
der Verschwörung zurückblicben. Knut, den wichtige
Regicrungssachen nach Hause riefen, drang freundlich

-------
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auf Vornahme der Ucbcreinfünftc, um derentwillen
er den Besuch gemacht hatte. D a erhielt er eines
M orgens durch eine eigene Gesandtschaft die Ladung,
nach einem fernab liegenden Waldschlosse zu reiten, wo
M ag n u s mit ihm geheime Unterredung pflegen wollte.
Diese sonderbare Zumuthung mußte Verdacht er
regen. Allein K n u t bezwang ihn sogleich wieder, denn
sein ritterlicher S i n n hielt es für unmöglich, daß sein
königlicher Vetter einer so gemeinen Verratherei fähig
wäre. E r nahm also auch diese Einladung a n , und
obwol sein ganzes Gefolge ihn begleiten wollte, so
wählte er doch nur vier Reiter, zog auch keinen Panzer
an, sondern ritt im Hauskleide, nur einen leichten S t o ß 
degen an der S eite, hinaus.
A u f dem Wege gesellte sich ein wunderlicher F ü h 
rer zu ihm , ein deutscher S ä n g e r, der unaufgefordert
die abenteuerlichsten und schauderhaftesten S a g e n von
verräterischem Meuchelmord vortrug. K n u t verwies
ihm endlich den traurigen S a n g und forderte ein lufti
ges Lied.
E s wäre sündhaft, H err, wenn ich Euch [auf die
sem R itt luftige Lieder sänge! rief der B ard e mit
warnender B etonung, und dabei schlug er den M an te l
zurück und zeigte, daß er sich in vollem Harnisch
befinde.
Lachend fragte K n u t: S än ger, wie paßt das eherne
Schlachtklcid zu deinem friedlich tändelnden Gewerbe?
Ein deutsches Herz kann man nicht genug verpanzern in diesen Landen, und wäre ich an E urer Stelle,
mein königlicher H err, so trüg' ich einen dreifachen
Harnisch.
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W eil du furchtsam bist, guter Freund, weil G e
sang und Saitenspiel dich verweichlicht haben, sprach
der Herzog und spornte sein N o ß, gleichsam um den
düstern Ahnungen zu entrinnen, welche der geheimnißvolle S ä n g e r in ihm angeregt.
D e r R i t t wahrte lange. Schon befand man
sich mitten im dunklen Forste.
N u n verließen die
F ührer den gebahnten P fad und lenkten in unwegsames
Dickicht. K n u t konnte sich nicht mehr der schlimmsten
Besorgnisse erwehren; doch w ar er zu stolz, sie auszu
sprechen. M it gottergebnem S i n n ritt er schweigend
vorwärts.
Endlich erblickte er den König M a g n u s , der ein
sam au f einem Baum stam m saß.
Dieser Anblick, so
befremdend er auch war, verscheuchte doch den Argwohn
des edlen Herzogs. E r schämte sich seiner mistrauischen
Furcht, sprang rasch vom Pferde, befahl seinen Beglei
tern , H a lt zu machen, und ging allein auf seinen V et
ter zu. Dieser empfing ihn mit einer U m armung;
aber dabei bemerkte K n u t, daß M a g n u s unter dem
M an te l völlig gepanzert sei. E r konnte die Frage nicht
unterdrücken, w as die Kricgsrüstung bei dieser friedli
chen Familienverhandlung bedeuten sollte.
M i t schlecht verhehltem Grimme entgegnete M a g 
n u s : Ich will nicht blos Familiensachcn schlichten; ich
will zugleich einen verrätherischen Vasallen strafen.
K n u t bemühte sich noch immer, seinen Argwohn zu
beherrschen. E r sprach freundlich: W a ru m habt I h r
m ir aus dieser Absicht ein Geheimniß gemacht, wenn
I h r doch auf meine Mitwirkung gerechnet? I h r seht
n u n , daß ich unbewaffnet gekommen bin. Auch müßte
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ich früher das Verbrechen des Vasallen kennen, bevor
ich meinen Arm zu seiner Bestrafung liehe.
I h r sollt sogleich Aufklärung erhalten! rief M ag 
n u s , und in diesem Augenblick stürzten rings aus dem
Dickicht bewaffnete M änn er und schlossen einen engen
Kreis um die beiden Fürsten.
W a s soll das, Vetter M a g n u s ? rief K n u t, die
Hand am Schwerte.
D er hochverräterische Vasall bist du! schrie M a g 
nus mit stammendem Hasse. D u bist hier vor dem
Gerichte Dänemarks. D u hast dem König und mir
das Herz des Volkes gestohlen, du willst ihm und mir
die Krone stehlen! D u sollst gerichtet werden!
K n ut verlor in diesem fürchterlichen Augenblicke
nicht die würdevolle Fassung. M it starker, furchtloser
S tim m e sprach er: Die Liebe des Volkes laßt sich nicht
stehlen; sie muß durch Liebe erworben werden. Dem
K önig, meinem Oheim, wünsche ich ein langes glückli
ches Regiment; dir aber, Vetter M a g n u s , eine rühm 
liche Nachfolge im Reiche. Ich verlange aber, daß du
als König in mir den König ehrest und nicht v e r r ä t e 
risch Hand legest an D en , der auf dein königliches
W o rt friedlich und wehrlos zu dir gekommen. I h r
M änn er aber, die ihr im ritterlichen Waffcnschmuck um
mich stehet, wenn ihr R itter seid, so laßt mich ziehen
und beschimpfet nicht euer Wappenschild, beschimpfet
nicht den dänischen Namen mit so schändlichem Vcrrathe!
Fluch deiner gleisnerischen Sittenprcdigt! schrie
M ag n u s wüthcnd und packte den Herzog an der G u r 
gel. K n u t riß steh los und zog seinen Degen. Allein
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die leichte Waffe konnte das schwere Schlachtschwcrt des
Gegners nicht pariren. M it einem gewaltigen Hiebe
spaltete Magnus das Haupt des Vcrrathcncn, daß er
sogleich leblos zu Boden stürzte. Nun sielen die Ver
schworenen über ihn her, und da sie Alle den schänd
lichen Eid geschworen, den Herzog, wo sic ihn in ihre
Gewalt bekamen, zu durchbohren, so stieß nun jeder
sein Schwert in den entseelten Leichnam.
Diese Schandthat geschah am 7. Januar des Jah
res 1131.

2.
Da Knut's Begleiter ebenfalls niedergehauen wur
den, so blieb seine Ermordung längere Zeit unbekannt.
Endlich erfuhren die treuen Freunde des Erschlagenen,
die Söhne seines Erziehers Skialm Hvide, die B lutthat. Sie eilten sogleich zum König Niels, weil sie
ihn, der sich erst kürzlich mit dem Herzog öffentlich be
freundet hatte, für unschuldig hielten. Sic baten um
die Erlaubniß, den Leichnam des königlichen Herzogs
in der Königsgruft zu Rotschild beisetzen zu dürfen.
Allein König Niels schlug dies streng ab und befahl,
den Erschlagenen in größter Stille und ohne alles Ge
pränge zu Ringstädt zu beerdigen.
Nun ging den Freunden des Gemordeten die Ah
nung von der ganzen furchtbaren Größe des Verbre
chens auf. Sic legten nun jede Schonung ab. Sie
reisten im Lande herum und zeigten dem Volke die blu-

tigen Kleider seines Wohlthätcrs.
Ein Schrei des
Schmerzes und Zornes ertönte durch das ganze Land.
Allenthalben stellte das Volk die Lustbarkeiten ein, die
um diese Zeit gewöhnlich waren. I n Schleswig beson
ders zog das ganze Volk Trauerkleider an, und in der
Hauptstadt traten die Bürger zu einer Knutsgilde zu
sammen, die den Wahlspruch: „E in Herz für Schles
wig" hatte, und den Eid leistete, den geliebten Herzog
zu rächen.
Zu Ringftädt am Grabe des Ermordeten versam
melte sich das Volk aus allen Theilen des Reiches.
Vor diesem Volksgerichte traten die Brüder des erschla
genen Herzogs, Harald und Erich, dann Skialm
Hvides Söhne und Peter Botildson als Kläger gegen
Magnus auf. Das Volk verdammte den Mörder und
rief laut nach König Niels, den man noch immer für
unschuldig hielt. Als er cs aber nicht wagte, auf dem
Hügel vor Ringstädt zu erscheinen und dem Volke Ge
rechtigkeit zu gewähren, da richtete sich der allgemeine
Zorn gegen ihn, und er wäre in dem Hause zu Ring
städt, wo er sich versteckt hielt, ermordet worden, wenn
nicht der verehrte Erzbischof von Lunden, Asccr, das
Volk besänftigt hätte. An der Hand dieses Prälaten
wagte es Niels endlich, vor dem Volke zu erscheinen,
seine Unschuld zu betheuern und zu schwören, den M ör
der Magnus aus dem Reiche zu verweisen.
Damit begnügte sich das gute Volk. König Niels
entfernte sich nach Jütland, der Mörder Magnus aber
floh in sein südgothisches Königreich.
Das Volk aber beging mit großen Feierlichkeiten
den Trauerbienst am Grabe seines Lieblings. Bald
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entdeckte der fromme Glaube wunderbare Wirkungen
dieser Andacht. Ein Brünnlein soll am Grabe des
Verehrten entsprungen sein, welches wundervolle Hei
lungen gewährte.
Niels und Magnus sahen diese Verherrlichung ih
res erschlagenen Gegners mit Aerger und Furcht. Niels
befahl den Geistlichen zu Ringstädt, die Wundersagen
an Knut's Grabe für gottlose Lügen zu erklären. Es
fruchtete nichts. Nun ging der Frevel des dänischen
Königs so weit, daß er, um das Grab seines Feindes
zu entweihen, daselbst ein gefallenes Vieh cinscharrcn
ließ. Allein der Wunderglaube des Volkes befestigte
und verbreitete sich, und zuletzt hielt cs Niels für gerathcn, das Volk dem frommen Wahn zu überlassen
und sich der Wirklichkeit zu bemächtigen. Er brach sei
nen zu Ringstädt abgelegten Eid und rief den Mörder
Magnus wieder als Thronfolger nach Dänemark. Da
erhob sich das Volk zu gewaltsamem Widerstaird. Es
erklärte den eidbrüchigen Niels des Thrones verlustig
und rief Knut's jüngern Bruder Erich zum König aus.
Dieser kämpfte zwar längere Zeit unglücklich gegen Niels
und Magnus, endlich aber schlug er sic in einer ent
scheidenden Hauptschlacht bei Lund in Schonen. Der
Mörder Magnus und sein Helfershelfer Heinrich Skokul blieben auf dem Platze, König Niels aber flüchtete,
schwer verwundet, nach Jütland.
Sein Verhängniß trieb ihn nach Schleswig, obwol ihn seine Freunde vor der dortigen Knutsgilde
warnten. Er wies die Warnung mit den verächtlichen
Worten zurück: S oll ein König von Dänemark sich vor
den schlcswigschen Schustern und Gerbern fürchten?
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Als er an die Stadt kam, fand er die Thore offen.
Die Geistlichkeit, die mit dem volksfrcundlichen Regi
ment des erschlagenen Herzogs nicht zufrieden gewesen
war, zog dem König in feierlicher Prozession entgegen
und wollte ihn in das heilige Asyl der Peterskirche füh
ren. Aber der stolze König schämte sich dessen und zog
in den fürstlichen Palast. Hier wurde er von den Män
nern der Knutsgilde angegriffen. Vergebens stellte er
sich selber an die Spitze seiner treuen Leibwache: er blieb
mit all den Seinen unter den Streichen der rachcntflammtcn Bürger.
Die Racheschlacht in Schonen wurde am 4. Juni
1134 geschlagen, und am 25. Tage desselben M o
nats blutete König Niels unter dem Volksgcricht zu
Schleswig.
Sechsunddrcißig Jahre spater, im Jahre 1170,
wurde wieder am 25. Juni die Heiligsprechung Knut's
Laward's gefeiert, welche dessen Sohn Waldemar I., Kö
nig von Dänemark und Herzog von Schleswig, im
Geiste jener Zeit vom Papst erbeten und erkauft hatte.
M it großem Kirchengepränge und in Gegenwart einer
unzähligen Volksmenge hob der Erzbischof von Lund
die geweihten Gebeine aus dem Grabe; sie wurden in
weiße Seide gehüllt und in einem kostbar vergoldeten
Sarge auf dem Altar zur öffentlichen Verehrung aus
gestellt. Das Fest des neuen Heiligen aber wurde auf
den Tag seiner Ermordung, den 7. Januar, gesetzt.

II.

Sechzehnhundert holsteinische Männer.
Heinrich, der Wendenkönig, der im Anfänge des
zwölften Jahrhunderts an der Niederelbe und Ostsee
herrschte, wurde von den heidnischen Bewohnern Rü
gens hart bedroht. Zu Alt-Lübeck überraschte ihn ein
rügischcs Heer, umzingelte die Stadt und schwur dem
König Knechtschaft oder Tod. Heinrich hatte nur we
nige Krieger bei sich, und auf viele derselben konnte er
steh nicht mit Sicherheit verlassen, weil sie für die
stammverwandten Gegner und für das Heidcnthum der
selben Sympathien hegten. Auch die Bewohner der
Stadt wurden schwierig und machten nicht übel Miene,
den König den Feinden auszuliesern, um die Stadt zu
retten.
I n dieser Bedrängniß sah Heinrich nirgends Ret
tung, als in Holstein. Er versammelte seine Krieger
und die Bürger Lübecks und bat ste in tief eindringendcr Rede, sie möchten sich noch durch drei Tage stand
haft tapfer halten. Am vierten Tage wollte er Hilfe
bringen; kame er aber nicht, so könnten sie ihn für ver
loren halten und frei mit den Feinden kapituliren.
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Krieger und B ü rger gingen diese Bedingung ein
und gelobten, die S t a d t bis zum Sonnenuntergang
des vierten T ages zu halten.
D a r a u f schlich sich Heinrich verkleidet in tiefer M i t 
ternacht aus der S t a d t und entkam glücklich auf hol
steinisches Gebiet. D o rt verkündigte er seine N oth und
schilderte zugleich die Gefahren, welche dem Lande H o l
stein drohten, wenn Lübeck siele. D ie Zeit drängte,
denn am vierten Tage mußte der Entsatz an O r t und
Stelle sein. D ie braven Holsten ließen sich auch nicht
lange um Hilfe bitten. V on Schloß zu Schloß, von H o f
zu H o f trugen Eilboten die Kriegskundc, und am zweiten
Tage stand Heinrich an der Spitze von sechzehnhundcrt
holsteinischen M änn ern , die, wohlbewaffnet und wohl
beritten, vor Begierde brannten, den gemeinsamen Feind
christlicher Gesittung zu treffen. S ie drangen darauf,
nicht erst den Zuzug noch anderer Streiter abzuw arten;
sie seien ihrer genug, denn jeder Holste nehme, ohne
besondere Beschwerde, zehn Feinde auf sich. Erm uthigt
durch diese heldenkühne Zuversicht, brach Heinrich so
gleich auf, näherte sich behutsam der belagerten S t a d t
und gab den Seinigen das verabredete Zeichen seiner
rettenden Ankunft. D ies crmuthigte sie zu einem tapfern A u sfall; zu gleicher Zeit aber fielen die Holsten
mit unwiderstehlichem Ungestüm über die Belagerer her
und schlugen sie völlig aufs H aupt. Ein großer Theil
blieb au f dem Platze, viele ertranken in der T rave; der
Rest w a r f sich in wilder Flucht in die Schiffe und
segelte eilig davon.
Oeffentlich vor allem Volk begrüßte König Hein
rich die sechzehnhundert Holsten als seine Retter. S ie
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Sie dankten ihm für diese Ehre dadurch, daß sie ihm
noch ferner in seinen Kriegshändeln zur Seite blieben.
Sie drangen mit ihm bis nach Havelberg und Bran
denburg vor und verrichteten solche Wunder der Tapfer
keit, daß die sechzehnhundert holsteinischen Riesen
der Schrecken aller slavischen Völker wurden. Dabei
hatten sie untereinander eine merkwürdige Heldcnerbverbrüderung geschlossen. Fiel nämlich Einer aus ihnen,
so vermachte er seinen Antheil am Kampfe seinen B rü 
dern, und daher rühmten sie sich, daß ihre Zahl sech
zehnhundert immer voll bliebe.
Auf die Friedensverpflichtung der Bewohner Rü
gens vertrauend, hatte sich Heinrich jener Insel genä
hert. Da rächten die treulosen Rügener ihre Nieder
lage dadurch, daß sie Heinrich's Sohn, Waldemar, sin
gen und erschlugen. I n schmerzlichster Erbitterung schwur
der unglückliche Vater Rache. Er beschloß, die Insel
Rügen zu erobern. Zahlreich strömten ihm ergebene
slavische Völker zu, aber er getraute sich mit ihnen allein
nicht, die den Slaven heilige Insel anzugrcifcn. Daher
sandte er Eilboten an die scchzehnhundert Helden, die
auf dem Heimwege begriffen waren. Auf den Hilferuf
des wendischen Königs kehrten sic ohne Zögern um und
kamen in Eilmärschen durch ganz Mecklenburg bis nach
Wolgast, wo Heinrich seine Völker versammelte.
Das ganze Heer jubelte, als die holstein'schen Hel
den im Lager einrückten. Der König empfing sie mit
freudigem Danke, eröffnete ihnen aber, daß ihm die
Rügener eben den Frieden angeboten hätten und für
den erschlagenen Prinzen ein Sühngeld von zweihun
dert Mark zahlen wollten. Er, der König, sei gesonnen,
2
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den Antrag anzunehmen, und die Holsten sollten die
Hälfte jener Friedenssumme als Lohn und Entschädi
gung empfangen.
Da traten die Holsteiner unwillig zusammen, berie
chen sich und wählten einen Sprecher. Er gab dem zag
haften König vor allem Kriegsvolk folgende Erklärung:
W ir Holsten haben deinem R uf Folge geleistet, o
König, nicht des Gewinnes, sondern der Ehre wegen.
Nun willst du dir den Mord deines Sohnes mit
zweihundert Mark bezahlen lassen? Dies wäre deines
großen Namens unwürdig. Wenn du dir für eine
so elende Summe den Frieden abkaufen lassest, bevor
du noch den Krieg begonnen, so erscheinst du nicht
als Sieger, sondern als durch Furchtsamkeit Besiegter.
An solchem Schimpf wollen wir nicht Thcil haben. W ir
haben nicht unsere Heimat, unsere Weiber und Kinder
verlassen, um hier den Feinden zum Spott zu werden
und unfern Namen mit ewiger Schmach zu beladen.
Du hast uns zum Kampf gerufen, König, wir verlan
gen, daß du uns in den Kampf führest. Der göttliche
Baumeister selber hat dir eine Brücke gebaut durch die
bindende Kraft des Frostes. Führe uns hinüber; wir
verlangen keinen ändern Lohn als die Bewahrung un
serer Ehre.
Diese tapfere Rede crmuthigte den König sogleich
zum Aufbruch über die fest gcfrorne See nach der I n 
sel. Auf der glänzenden Fläche des Eises musterte er
seine slavischen Völker, die sich mit ihren Landeszcichen
in Schlachtordnung ausgestellt hatten. Ihre Führer
aber kamen herbei, um die holftein'schen Helden mit
Ehrfurcht zu begrüßen.
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Nun ließ Heinrich die Frage verkünden, welches
der Völker an die Spitze der Schlachtordnung treten
und den Angriff auf die Insel beginnen wollte. Die
Führer der verschiedenen Völkerschaften drängten sich
wetteifernd heran, aber der Sprecher der Holsteiner
trat auf und erklärte: W ir halten cs für ein altes
Recht und für eine stets treu erfüllte Pflicht, beim An
griff die Ersten und beim Rückzug die Letzten zu sein.
Du wirst uns auch heute das Recht nicht nehmen, diese
Pflicht zu erfüllen, o König!
Heinrich gab diesem Heldenmuth um so lieber nach,
weil er seine vornehmste Hoffnung in diesem bedenkli
chen Kriege gegen das durch sein altes Orakel gehei
ligte Jnsclvolk eben auf die Holsteiner setzte. Diese
traten also an die Spitze des Zuges, und die flavischen
Scharen folgten.
Der Marsch auf dem glatten Eise war sehr be
schwerlich. Zudem erhob sich ein heftiger Schneesturm.
Die slavischcn Scharen klagten bald um so bitterer
über Erschöpfung, je näher sie der Insel kamen, deren
Heiligthum auch auf die bereits zum Chriftcnthum be
kehrten Slaven noch immer einen mächtigen Eindruck
machte. Weil aber die sechzehnhundert Holsteiner immer
rüstig und unter ermuthigenden Kriegsgesängen an der
Spitze marschirten, so schämten sich die Slaven und
folgten nach.
Als man im Abenddunkel die Insel erreichte, sah
man die Wachtfeuer der Feinde durch den Winternebel
leuchten. Es war nothwendig, die Stellung und Stärke
des feindlichen Heeres auszukundschaften. Zu diesem
gefährlichen Geschäft erboten sich einige Holsteiner, und
2
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bald kamen sic mit der Nachricht, die Feinde lagerten
in voller Rüstung an den Feuern. Dies wirkte äußerst
entmuthigend auf Heinrich's slavische Völker. Einige
Führer derselben riethen geradezu zum Rückzug; andere
wollten wenigstens den Kampf erst am nächsten M or
gen begonnen wissen.
Da trat der Sprecher der Holsteiner auf: Wer an
den Rückzug denkt, rief er zornentflammt, der w ill sich
dem schimpflichsten Tode preisgebcn; denn ewige Schmach
haftet auf einem Krieger, der die Flucht ergreift, bevor er
noch den Feind gesehen, und sicherer Tod erwartet uns
auf dem Rückzug durch den nächtlichen Frost und Winterfturm. Bleiben wir aber die Nacht über hier auf dem
Eise liegen, so berauben wir uns nicht nur der sichersten
Siegeshoffnung, nämlich der Ueberraschung des Feindes,
sondern wir setzen uns der Gefahr aus, von dem Feinde
durch einen nächtlichen Ueberfall überrascht und in un
serer ungünstigen Stellung geschlagen zu werden. Ge
schähe dies aber auch nicht, so würde uns nach diesem
mühseligen Marsch die Biwacht auf dem Eise unter
dem stürmischen Schneehimmel so matt und starr ma
chen, daß uns des Morgens der Kampf unmöglich sein
könnte. Wenn ich also auch kaum mehr das Herz habe,
von der Ehre zu euch zu sprechen, so müsset ihr doch
einsehen, daß die Klugheit zum unverzüglichen Kampf
räth, daß die Notwendigkeit dazu zwingt. Der Rück
zug führt in Schmach und Tod; durch Verschiebung
des Kampfes vereiteln wir die Hoffnung des Sieges;
nur durch einen raschen Angriff können wir siegen, und
nach diesem Siege wird uns die Ruhe behagen, werden
uns die Vorräthe der Besiegten herrlich munden.
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Dieses letzte Argument wirkte am kräftigsten auf
die nach Labung lechzenden Völker. Nun drängten sie
sich zum Kampfe. Heinrich ordnete die Scharen. Die
erste Reihe bildeten die größten und stärksten der holstein'schen Helden, an deren Spitze der König selber
ritt. Geräuschlos suchte man unbemerkt so nahe als
möglich an den Feind zu kommen; dann stürzte man
mit furchtbarem Kriegsgcschrei los und der Sprecher
der Holsteiner donnerte den Feinden den herausfor
dernden Kampfruf zu.
Die Rügener rafften sich auf. Als sie aber den
deutschen Schlachtruf hörten und die furchtbaren
Holsteiner vor sich erblickten, da entsank ihnen der
Muth. I h r Hochpriester trat vor, siel vor König Hein
rich auf die Knie und sprach: Zürne nicht, o König,
über deine Knechte. Du siehst unser Land vor dir
liegen, schalte und walte darin nach deinem Wunsch
und Belieben. W ir sind in deiner Gewalt, und was
du uns auflegst, das wollen wir tragen.
Da wandte sich der König an die Holsteiner, um
ihren Rath zu vernehmen.
Sie sprachen: Dem Feind, der bittend vor uns
kniet, stoßen wir nicht das Schwert ins Herz, sondern
reichen ihm die Hand, daß er sich erhebe und unser
Freund werde.
Und also geschah cs. Die Holsteiner aber zogen
heim mit dem Ruhme, nicht nur im Kampfe, sondern
auch im Rathe die Tüchtigsten zu sein.

in.
Eine friesische Heldenthat.
Adolf II., G r a f von Holstein, hatte das slavischc
W agrien, d. h. den östlichen Theil des heutigen H ol
stein, an sich gebracht (1139). Dieses Land w ar durch
langjährige Raubkriege entvölkert und verwüstet. Um
es bleibend für die deutsche Gesittung zu erobern, vcrtheilte es G r a f Adolf unter deutsche Eolonisten. Z u
erst rief er diejenigen seiner holsteinischen Unterthanen,
denen es an G ru n d und Boden gebrach, auf und gab
ihnen die sichersten westlichen Theile W agriens um Segeberg, Bornhövede bis zum P lö n e r-S e c . D a n n sandte
er Boten nach W estfalen, Holland und Friesland und
lud Alle, welche M angel an Ländereien hätten, ein, zu
ihm nach W agrien zu kommen und ein fruchtbares,
fischreiches, zum W ieswachs und zur Viehzucht äußerst
günstig gelegenes Land in Besitz zu nehmen. Zahlreiche
Scharen folgten dieser gastlichen Einladung. Westfälinger erhielten die Gegend von D a r g u m , Holländer
den District von E u tin , Friesen den Landstrich von
Süffel bis zur Ostsee.
Unter den fleißigen Händen dieser deutschen P fla n 
zer bekam das Land alsbald eine blühende Gestalt.
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Wohnliche Gehöfte, fröhliche Flecken erhoben sich, das
Land gab reichen Segen und ein lebhafter Handelsver
kehr verbreitete Wohlstand und Lebensgenuß. Im Jahre
1140 baute Adolf an der Trave Neu-Lübeck*), wo
bald ein reicher Handel blühte.
Dies Alles erregte den Neid der benachbarten S la 
ven. Sie wollten das durch deutschen Fleiß neu belebte
Land als ihr Eigenthum in Anspruch nehmen. Im
Jahre 1148 drangen sie durch die Trave ein, verbrann
ten die Schiffe der Lübecker, eroberten und plünderten
die Stadt, erschlugen viele Bürger und Priester und
verbreiteten sich von da aus sengend und brennend über
Wagrien bis nach Segebcrg hin, wo sie die Vorstadt
der Festung plünderten und verbrannten.
Ein mordgieriger Haufe von 3000 Slaven kam
auch nach Süffel in die Colonie der Friesen. Diese
ganze Pflanzung zählte kaum 400 wehrhafte Männer,
aber selbst von diesen befanden sich nur h u n d e r t an
O rt und Stelle, die übrigen waren in die alte Heimat
gezogen, um ihre Angelegenheiten zu ordnen und Wei
ber und Kinder zu holen.
Die hundert friesischen Männer befanden sich beim
Einfall der Slaven innerhalb einer in Eile aufgewor
fenen Verschanzung, wo sie sich nothdürftig mit Lebens
mitteln versehen hatten und mit muthigem Selbstver
trauen den Feind erwarteten.
Dieser plünderte und verheerte die ganze Nieder
lassung, umzingelte dann die Schanze und forderte die
Friesen mit hochmüthiger Drohung zur unbedingten Un*)

Alt-Lübeck lag an der Schwartau.
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tcrwerfung auf. Aber sie antworteten mit schweigendem
Stolze dadurch, daß sie sich zum Kampf aufftellten.
Nun griffen die Slaven an, in der triumphircnden
Hoffnung, das kleine Häuflein mit Einem Schlage ver
nichten zu können. Aber sic täuschten sich bitter. Stun
denlang währte der Kampf, und der Nachtheil war auf
der Seite der übermüthigen Mehrzahl.
Da der Abend hcrannahte, und die Slaven, die
in wilder Zerstörungswuth ringsum Alles verwüstet hat
ten, um ein bequemes Nachtlager bekümmert zu werden
anfingen, so ließen sich die vor kurzem noch so Hochmü
tigen jetzt zu Friedensanträgen herbei. Sie verspra
chen den hundert Helden, sie an Leib und Leben unbe
schädigt abziehcn zu lassen, wofern sie die Schanze über
geben und die Waffen abliefern wollten.
Aber dieser Antrag wurde verworfen. Der Prie
ster Gcrlach, ein Gottesmann voll des begeistertsten M itthes, entflammte die Friesen zum großartigsten Heldencntschlusse. Thöricht wäre cs, so sprach er, wenn wir
glauben wollten, die Barbaren würden uns das Wort
halten. Je länger wir ihnen Widerstand geleistet und
ihren Uebermuth gedcmüthigt, je fürchterlicher unsere
Schwerter in ihren dichten Scharen gemäht, desto
grimmiger würden sie über uns herfallen, wenn wir so
kindisch wären, uns wehrlos ihren Händen zu überlie
fern. Haben wir sie nicht gefürchtet, als sie mit sieges
trunkenem Muth über uns hergefallen, warum sollten
wir es jetzt, da wir sie in Muthlosigkeit versinken und
deswegen zu verrätherischer Hinterlist die Zuflucht neh
men sehen? So lang uns dieser Wall umgibt und wir
unsre guten Waffen in den Händen haben, so lange sind
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wir die Herren unsers Lebens. Gott ist so lang mit
uns gewesen, er wird uns ferner nicht verlassen, wenn
wir uns selber treu bleiben. Gott ist stark auch in den
Schwachen! Is t es aber sein Wille, daß unser Leben
hier das Ziel finde, so lasset uns als Männer kämpfend
sterben. Wollen die Feinde unsere Waffen, so sollen sie
früher von ihrem Blute geröthet werden und in ihren
Eingeweiden wühlen.
Die Helden jauchzten dem Priester ihren Beifall
zu; er aber bewies seine Worte durch die That, stellte
sich an den gefährlichsten Posten und zerschmetterte, wie
ein Kämpfer aus höheren Regionen, die anstürmcndcn
Feinde. Schon blutete er aus vielen Wunden, ein
Wurfspieß stieß ihm ein Auge aus, aber er wich und
wankte nicht. Übernatürliche Kräfte hielten ihn auf
recht, und sein Beispiel begeisterte die friesischen Män
ner zu Hcldenwundern.
Während dieses schweren Kampfes waltete eine
Jungfrau, wie ein Engel, unter den Streitern. Rast
los trug sie ihnen Erfrischungen und Waffen zu, ver
band ihre Wunden und sang ihnen tröstende und ent
flammende Lieder.
Schon senkte sich die Nacht hernieder. Die Feinde,
durch den langen Kampf ermüdet, ohne Lebensmittel
und Obdach für die Nacht, verfielen in Verzagtheit.
Der hartnäckige Widerstand der kleinen Schar ließ sie
einen Hinterhalt fürchten. Noch einmal rafften sie sich
zu einem wüthcnden Angriff auf. Sie wurden aber
mals zurückgcschlagcn, aber ein heimtückischer Pfeil traf
die friesische Heldenjungfrau.
Da stürzte sie, bevor ihr Leben verblutete, an den
2*

*
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äußersten Rand der Schanze hin. Dort stand sie, von
B lut überströmt, von Todesbläffe bedeckt, aber hoch
aufgerichtet, und rief mit übermenschlich starker Stimme:
Wanket nicht, friesische Männer! Gott sendet euch Hilfe!
Die Holsteiner kommen; ich höre ihrer Waffen Geklirr,
ich sehe sie; Graf Adolf stürmt an ihrer Spitze!
Dieser Wunderruf vollendete den Schrecken der
Slaven. Noch einmal schossen sie ihre Pfeile ab und
ergriffen die Flucht.
Lange Jahre hindurch war im Munde des Volkes
der Spruch im Gange:
Die Friesen
Sind Riesen,
Das haben gen 3000 Wenden bewiesen
Zu Süffel hundert Friesen.

IV.

Adolf II., ein Opfer dänischer Saum
seligkeit.
Heinrich der Löwe wollte im Jahre 1 164 die frie
densbrüchigen Ostseeslaven züchtigen und vollends un
terwerfen. G ra f A d olf II. von Holstein leistete ihm
H eeresfolge. Heinrich hatte aber auch den Dänenkönig
W aldem ar I. durch eine bedeutende S u m m e zur B u n desgenosscnschaft gewonnen. D ie Verabredung ging da
h in , daß die D änen m it einer Flotte herankommen und
den Feind von der Küste aus angrcifen sollten. M an
kam genau überein, daß der beiderseitige A ngriff zu
gleicher Zeit geschehen möchte.
G ra f A d olf, m it seinen H olsteinern, verließ sich
auf das dänische W ort und rückte rasch in s Feld. Ih m
hatte sich auch eine Schar Dithmarschen unter der
Führung R einhold's angeschlossen. Zu M alchow kamen
sie m it Heinrich dem Löwen zusammen und erbaten
sich wieder das altholfteinische Vorrecht, die Ersten im
Kampfe zu sein. I n kühnen Märschen rückten sie bis
nahe an D em m in in Pom m ern vor, wo sich die S l a 
ven verschanzt hatten. Herzog Heinrich war in M alchow
zurückgeblieben. D en en , die vor dem isolirten Zuge
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warnten, cntgegnete Graf Adolf: Der Dänenkönig hat
das Wort gegeben, zur verabredeten Zeit zu landen und
anzugreifen. Er wird sein königliches Ehrenwort hal
ten; darum müssen aber auch wir mit deutscher Treue
auf dem Platze sein!
Aber der bestimmte Tag war angebrochen, und die
Dänen kamen nicht. Adolf befand sich in schlimmster
Verlegenheit. I n aller Eile ließ er ein Lager absteckcn
und nothdürftig verschanzen. Es fehlte ihm an Lebens
mitteln, denn die Vorräthe befanden steh beim Heere
Heinrich's, und auch dieser verzögerte sein versprochenes
Vorrücken von Tag zu Tag. Die Slaven bemerkten
die gefährliche Lage Adolfs, aber sie wagten es noch
nicht, davon mit den Waffen in der Hand Nutzen zu
ziehen. Sie hatten zu große Ehrfurcht vor der holsteiNischen Tapferkeit. Daher sandten sie Boten an Adolf
und trugen ihm die für damalige Zeiten ungeheure
Summe von 3000 Mark an, wenn er vom Kriege
gegen sie abstehen wollte. Er wies diesen Antrag mit
Verachtung von stch.
Aber wieder vergingen einige Tage, und die Dä
nen kamen nicht. Da überdies auch Heinrich der Löwe
noch immer nicht vorrückte, so kamen die Holsteiner in
die äußerste Gefahr einer Hungersnoth. Graf Adolf
sah stch daher genöthigt, eine Schar Reiter nach M a l
chow zurückzusenden, um Lebensmittel zu holen. Die
Feinde, die unter den wagrisch-oldcnburgischcn Slaven
im Heere Adolfs ihre Spione hatten, erfuhren dies,
und beschlossen den Angriff auf das durch jenen Ab
gang geschwächte holsteinische Heer.
I n frühester Morgendämmerung brachen die Reiter

Adolf's aus dem Lager auf, um unbemerkt über die
Höhen weg zu kommen. Zur selben Stunde rückte das
feindliche Heer aus Demmin und stellte sich in aller
S tille, durch einen Wald gedeckt, zum Angriff auf.
Im holstein'schen Lager herrschte Schlaf und Ermattung,
und Adolf wäre auf die gefährlichste Weise überrascht
worden, wenn sich seine abziehendcn Reiter auf der An
höhe nicht umgesehen und die aus dem Walde hervorbrcchcndcn Feinde bemerkt hätten. Sogleich sprengten
sie ins Lager zurück und machten Lärm.
Adolf und Rcinhold riefen rasch ihre Mannen zu
den Waffen und stürzten sich mit den zuerst kampffer
tigen Scharen so tapfer den Feinden entgegen, daß sie
das erste Treffen derselben niederwarfen und zerspreng
ten. Aber nun brach eine zweite Schlachtreihe der S la 
ven aus dem Walde hervor, zahlreicher als die erste,
während noch kaum die Hälfte der Holsteiner im Ge
fecht war. Die wagrischen Slaven im Heere Adolfs
ergriffen nun die Flucht, oder gingen zu ihren Stamm
genossen über. Auch Günzel mit den Mecklenburgern
und Christian mit den ammerländischcn Oldenburgern
wagten es nicht, an dem ungleichen Kampfe Theil zu
nehmen, sondern standen, zur Flucht bereit, seitwärts
vom Kampfplatze.
Als die Feinde mit übermächtigem Ungestüm her
anstürzten, riethcn selbst holsteinische Getreue ihrem Gra
fen zur Flucht, damit er sich dem Vaterlande erhalte.
Adolf aber rief mit lauter Stimme: Da sei Gott für!
Durch feige Flucht würden wir dem Vaterlandc schlecht
nützen. Sterben wir als Helden, so werden wir den
Feinden noch im Tode furchtbar sein. Wer ein deut-
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schcs Herz h a t, der folge m ir! W ir sterben in der E r
füllung des deutschen W o rtes; das Unglück dieses T a 
ges komme über D ie , welche ihr W o rt nicht gehalten!
E ng schlossen sich nun die Holsten und D ithm ar
schen an die H eldenführer A dolf und Reinhold und
stürzten sich, eine dem heiligen Tod für deutsche Ehre
geweihte S c h a r, in den Kam pf. Einen Augenblick
schien cs, als ob ihre wundervolle Tapferkeit das W u n 
der des S ieges erstritte. D ie Feinde prallten vor dem
kühnen A usfall zurück. A ls sie aber das kleine ver
lassene Häuflein gew ahrten, da stürzten sie sich trium phirend über dasselbe und umzingelten e s, wie die gie
rigen W ogen des empörten M eeres ihr Opfer ver
schlingen.
M itten im brausenden Feindesschwarm stritten die
deutschen Helden unverzagt. G ra f A dolf kämpfte m it
W orten und W affen. S e in begeisternder Schlachtruf
übertönte das Getöse des Kam pfes. V on Zeit zu Zeit
rief er m it Schmerz und Entrüstung die N am en „ W a l
dem ar" und „H einrich", und entflammte dadurch seine
S tre ite r zu heftigstem Kam pfeszorn. Hoch zu R oß
w ar er der H o rt der S einen und sein flammendes
Schlachtschwert zerschmetterte wie ein Blitzstrahl die
Feinde. Aber immer kleiner wurde seine S ch ar, w äh
rend für jeden erschlagenen Feind hundert Rächer heranftürm ten. Jetzt brach A dolf's R oß unter ihm zusam
men. H e rr, sei meiner S eele, sei meinem Land und
Volke gnädig! rief er m it lauter S tim m e , und die
feindlichen Spcere gruben sich in sein treues deutsches
Herz. Neben ihm siel R einhold, der Dithm arsche, und
der Kern der holstcinschcn M annschaft.
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Ueber ihre Leichen weg stürzten sich die Feinde auf
das deutsche Lager, mitten unter ihnen im wirren Ge
wühl die übrig gebliebenen Holsten und Dithmarschen.
Die Slaven, die sich des Sieges sicher glaubten,
begannen die Plünderung des Lagers. Aber da erho
ben sich die deutschen Troßknechte zum Rachekampf.
Fürchterlich erscholl der Ruf: Rache! Rache für deut
sches B lut und Leben! Dieser Ruf wirkte Wunder.
Rasch waren die zersprengten Holsten und Dithmarschen
wieder zu einer festgeschlossenen Schar vereinigt; ja
auf dem verlassenen Schlachtfelde erhoben sich schwer
verwundete deutsche Männer und sielen dem Feind in
den Rücken. Einige Troßknechte sprengten hinaus zu
den Mecklenburgern und Oldenburgern und riefen ihnen
zu: Ih r Grafen und Ritter, wenn ihr euch von uns
Knechten beschämen lasset, so seid ihr nicht werth, die
Rittersporen zu tragen und ein ehrliches Wappen zu
führen!
Da stürzten sich auch Günzel und Christian mit
ihren frischen Scharen in den Kampf, und bald waren
die übcrmüthigen Sieger besiegt. Tausende von ihnen
bedeckten die Wahlstatt, die übrigen ergriffen in wilder
Unordnung die Flucht.
Heinrich der Löwe weinte über der Leiche Adolfs
bittre Thränen.
Hierauf kam auch König Waldemar mit seinen
Dänen an, um die Frucht des theuer erkauften deut
schen Sieges mit zu genießen.

V.

Eine holsteinische Heldin.
Unter W aldem ar II. war Dänemark an das er
sehnte Ziel gekommen, seine Herrschaft bis an die Elbe
auszudchncn und als Stützen dieser Herrschaft die rei
chen S tä d te Hamburg und Lübeck zu besitzen.
G raf A d olf III. von Holstein widerstand den D ä 
nen in einem langen wechselvollcn Kampfe. Endlich er
lag er, wurde zu Ham burg gefangen genom m en, m it
Ketten und B anden belegt und so durch die Länder sei
ner ehemaligen Herrschaft in s dänische G ebiet geführt,
wo er die niedrigste Verhöhnung erleiden mußte. E nd
lich, im Jahre 1 2 0 3 , wurde er unter der schmählichen
B edingung freigegeben, daß er alle seine Länder an
Dänemark abtrat und zwei seiner S ö h n e als Geisel in
dänischen Gewahrsam überlieferte. D er sonst so streit
bare A dolf III., der seinen Heldenruhm zweim al bis nach
Palästina getragen hatte, war durch sein unerhörtes
Misgeschick so zerbrochen, daß er sich eilig in sein
Stam m land Schauenburg zurückzog und nie mehr nach
Holstein kam.
W aldemar II. ließ sich m it großer Feierlichkeit zu
Lübeck als K önig der D än en und S la v e n und als
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Herrn von Nordalbingien ausruftn. Er legte den Städ
ten und Herzogtümern dänisches Recht auf, setzte däni
sche Amtleute ein und ernannte den Grafen Albert von
Orlamünde mit unumschränkter Vollmacht zum S ta tt
halter in Holstein und Schleswig.
Die Ritterschaft der Lande war durch lange Kriege
und schwere Brandschatzungen so sehr verarmt und entmuthigt, daß sie das dänische Joch geduldig oder doch
nur mit stillem ohnmächtigen Ingrimm ertrug. Aber
während die Männer schwiegen und ruhten, sprach und
handelte eine Frau.
Die Freifrau Dcrst von Kellingdorp, ausgezeichnet
durch hohe körperliche und geistige Vorzüge, erhob sich
zur Rettung des deutschen Landes.
Sie lud die Edlen, auf deren patriotische Gesin
nung sie rechnen zu dürfen glaubte, zu sich in die W il
stermarsch. Die Ritter kamen ohne Waffen, in feiner
Hoftracht, denn sie meinten, von der als gastlich lebens
lustig bekannten Frau zu einem Banket geladen zu sein.
Aber wie staunten sie über den Empfang, der ihnen auf
Schloß Kellingdorp wurde.
Große schwarze Fahnen hingen von den Thürmen.
Die Dienerschaft, in ärmlicher Trauertracht, harrte am
Thore und führte die Gäste schweigend in einen großen
Saal. Das Licht des Tages war ängstlich abgesperrt,
eine matt flackernde Lampe verbreitete unheimliche Däm
merung durch den weiten Raum. Die Wände waren
schwarz behängen, alles Geräthe war entfernt, nur an
der Vorderwand hing ein großer Schild. Als die R it
ter, beklommen neugierig, hinzutraten, um das Zeichen
des Schildes zu sehen, da sahen sie, wie Holsteins
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Landeswappen von einem dänischen Troßknecht mit der
Keule zertrümmert und mit Füßen getreten ward.
Zn diesem Augenblick trat die Freifrau ein, kriege
risch gewappnet, wie die Heldinnen der fabelhaften Vor
zeit. Ein schwarzer Harnisch umhüllte die edle Frauen
gestalt; nur am Helmknauf wogte wie ein flammendes
Feuerzeichen eine rothe Feder.
Die überraschten Ritter waren keines Wortes
mächtig. Da trat die Burgfrau mit erschütterndem
Schmerz in ihren edlen Zügen auf die Männer zu und
sprach:
Nicht ich, edle Holsten, sondern das Vaterland bie
tet euch diesen betrübenden und beschämenden Gruß.
Hier seht ihr bildlich das Elend und die Schande un
sers guten Landes Holstein. Aber draußen waltet lei
der nicht die Nacht und Stille der Trauer wie hier.
Die helle Sonne geht über Holstein auf und beleuchtet
in Hütten und Palästen Sorglosigkeit, Feigheit, Freu
dengelage. Und doch ist unser deutsches Land von den
Dänen beschimpft und geknechtet. Sollten nun Män
nerherzen stark genug sein, diese Schmach zu ertragen;
ein Frauenherz erträgt sie nicht länger. Doch kein Vor
wurf entweihe diese Stunde. W ir müssen einig sein,
wenn wir wicdererringen wollen, was wir durch Unei
nigkeit verloren. Ich weiß, daß ihr in heiligem Rache
gefühl mit mir einig seid; ich lese es in euerm flam
menden Männerauge. Aber ich lud euch, auf deren
Gesinnung ich vertraue, zu mir, um zu erfahren, ob
ihr geneigt seid, die Gesinnung durch die That zu be
weisen. Ich frage euch, ritterliche Vertreter Holsteins,
wollt ihr in dänischer Knechtschaft hinsiechen, wollt ihr
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eure Kinder zu Knechten Dänemarks erziehen, wollt ihr
in dänischer oder in deutscher Erde ruhen?
Ein zornsprühendes: Deutsch und frei! donnerte
durch den Saal; dann trat der Aelteste der Ritter zu
der hohen Heldenfrau hin und sprach:
W ir danken dir, edle Frau, ritterliche Landsmän
nin, für das Vertrauen, mit welchem dein hohes Herz
uns ehret. Ja, wir sind mit Gut und Blut dem Va
terland ergeben, welches uns durch dein entflammendes
Wort an unsre Pflicht mahnt. Schämen müßten wir
uns, daß eine Frau zuerst zur That schreitet, wenn wir
nicht eben darin eine glückverheißende höhere Weihe un
sers Unternehmens freudig erkennen müßten. I n diesem
Glauben und nach altdeutscher Sitte fragen wir dich,
hohe Frau, welcher Weg, welche Mittel der Befreiung
zeigen sich deinem gotterlcuchteten Geiste?
Was meinem Geiste sich offenbart, rief die Frei
frau, es ist das göttliche Wort: Ein Volk ist frei, wenn
es frei sein will! Welchem Volke dieser Wille fehlt, dem
fehlt die Ehre. Wo aber dieser ehrenhafte Wille ist,
da ist auch die Kraft des Vollbringens; und reicht sie
nicht zum Siege aus,, so genügt sie doch gewiß zum
ruhmvollen Tode. Dies ist der ganze Plan unsrer Be
freiung, ihr Männer! Lieber rühmlich sterben, als ge
knechtet leben.
M it hochaufflammender Thatenlust wiederholten
die Männer diesen Ruf. Jetzt zog die Edelfrau ihr
Schwert und trat mitten in den Kreis der Ritter. Auf
den Wangen der mannhaften Frau glühte jetzt die Himmelsröthe der Begeisterung, aus ihren Augen strahlte
belebende Freudigkeit und Zuversicht. Sie hob das
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Schwert hoch auf und rief: So beschwören wir in die
ser feierlichen Stunde den heiligen Lebens und Todcsbund! Schwört, ihr Männer, bei dem Schwerte, wel
ches euch eine schwache Frauenhand darreicht, bei dem
Schwerte, welches durch eure männliche Berührung zu
männlichen Ritterschlägen gestählt werden soll!
Sie hielt das Schwert hin; die Ritter drängten
sich im dichten Kreise herum und legten die Finger auf
die Klinge. Ein Augenblick feierlicher, hochandächtig be
wegter S tille! Dann sprach die Freifrau aus tiefster
Seeleninnigkeit, mit hoch zum Himmel ausreichender Hoff
nungsseligkeit die heiligen Worte: Deutsch und f r e i !
Deutsch und frei! bekräftigte der Männerschwur.
Hierauf traten Edelknappen ein und brachten neu
geschmiedete, blitzend geschliffene Schwerter. A uf jedem
stand das Losungswort: Deutsch und frei!
Die Freifrau küßte jede Klinge und reichte sie den
Rittern, die einzeln vortraten und vor dem hohen Frauen
genius in edler Ehrfurcht das Knie beugten.
Der Verabredung gemäß sandte man hierauf einen
vertrauten Boten nach Schauenburg, um Adolf Hl. auf
zufordern, daß er heimkehren, sich an die Spitze der
gegen Dänemark Verschworenen stellen und das Land
seiner Väter befreien möchte. Aber der tiefgebeugte
Mann war nicht zu bewegen. Er habe genug mit des
Schicksals Tücken gekämpft und wolle nun in Frieden
sterben. Zudem habe er sein Wort gegeben und Geisel
gestellt. M it diesem trostlosen Bescheide entließ er den
Botschafter der Getreuen Holsteins.
Diese Kunde verbreitete Niedergeschlagenheit unter
den verbündeten Rittern. Nun fehlt unserm Streben
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vor den Fürsten, vor Kaiser und Reich die Berechti
gung. Man wird uns gemeinen Eigennutzes beschuldi
gen, man wird uns als Rebellen verdammen, wenn
wir zu den Waffen greifen. So sprachen die zaghaften
Männer und wollten Holstein verloren geben. Da blieb
wieder die Heldcnfrau allein aufrecht und muthig. W ir
wollen noch einen Versuch machen, den Grafen zu ge
winnen, und ich selber w ill zu ihm gehen! rief sie und
rüstete sich sogleich zur Reise.
Aber schon war sie den dänischen Zwingvögten ver
dächtig geworden und jeder ihrer Schritte wurde von
Spähern belauscht. Sie mußte zu einer List die Zu
flucht nehmen. Es wurde das Gerücht verbreitet, die
Freifrau von Kellingdorp sei schwer erkrankt. Das
Burggesindc zeigte tiefe Bekümmerniß, vertraute Aerzte
und die Frauen der verschworenen Freunde machten zum
Schein häufige Besuche auf Kellingdorp. Indessen zog
die Burgfrau in männlicher Pilgertracht in das Stamm
land der Grafen von Holstein und gelangte glücklich an
O rt und Stelle.
Als sie den Nesselbcrg zur Schauenburg hinanftieg,
kam ihr eine zu ritterlichem Spiel vereinigte Schar
von Bauernjungen entgegen, angeführt von einem Edel
knaben, in welchem die Freifrau sogleich den Sohn des
Grafen Adolf erkannte.
Als die Knaben den Pilger erblickten, umringten
sic ihn, der Prinz trat auf ihn zu, reichte ihm die Hand
und sprach: Willkommen Pilgersmann! Der Berg er
müdet Euch, setzt Euch hier im Schatten zu uns, ich
w ill Euch Brot und Wein holen lassen und Ih r mögt
uns etwas von Eurer Pilgerfahrt erzählen.
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W illig that die Freifrau, wie ihr geheißen, und
wißbegierig fragte der Prinz: Woher kommt Ih r, guter
Mann?
Ich komme aus Holstein.
Aus Holstein! rief der junge Graf, von freudiger
Ueberraschung überglüht. Holstein ist mein Vaterland!
O erzählt mir, wie sicht das Land aus, wie geht cs
dort?
Ach, da kann ich dir nur Trauriges erzählen, ver
setzte die Pilgerin. Dein Vaterland, mein guter kleiner
Landsmann, ist freilich ein schönes, grünes, gottgescgnetes Land, aber im Herzen seiner Bewohner herrscht
tiefe Trauer. Holstein hat Ueberfluß und Segen an
allen Lebensgütcrn, aber das höchste Gut hat es ver
loren, die Freiheit und Ehre. Die Feinde beherrschen
es, die Feinde verschweigen seinen Reichthum und be
schimpfen seinen Namen!
Und wer ist schuld an diesem Unglück? rief Hol
steins Grafcnkind, zornglühend ans Spielschwert greifend.
Holstein schmachtet in dänischer Knechtschaft, sprach
die Pilgerin, weil Holsteins Herr, Graf Adolf III., sein
treues Land verlassen und den Dänen preisgegeben hat.
Du beschimpfest meinen Vater! schrie der Knabe
mit drohend erhobenen Händen. Das sollst du büßen,
du abscheulicher Lügner! Und er befahl seinen Gespielen,
den Pilger zu packen und ins Schloß zu schleppen.
Die Edelfrau freute sich dieses Zufalls und ließ
sich willig vor den Grafen ins Gericht führen.
Als hier der Knabe mit glühendem Eifer seine
Klage vorgcbracht hatte, sprach der alte Graf mit wchmüthigem Ernste:
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Es freut mich, mein Sohn, daß du dich meiner
Ehre so ritterlich annimmft; aber geh hin und gib dem
Pilger ein Geschenk und laß ihn in Frieden ziehen, denn
ich sage dir, Adolf, der Mann hat Recht, obwol ich
nicht anders thun konnte, als ich gethan.
Gottes Segen über dieses W ort! rief hier die Frei
frau, warf die Pilgertracht ab und stürzte dem Grafen
zu Füßen.
Holsteins treues Volk kniet vor Euch, Herr, und
steht um Eure Herrschaft, um durch sie die verlorne
Freiheit und Ehre wieder zu gewinnen. Habt I h r in
vergangener Unglückszcit nicht anders handeln können,
so hat jetzt die Zeit sich günstig geändert. Die Edelsten
Holsteins harren Eurer in sehnsüchtigster Ungeduld. So
bald Euer Fuß Holsteins Boden betritt, steht das ganze
Volk auf, und Holstein wird frei, Eure und unsre Ehre
wird gerettet sein!
Zitternd in tiefinnerstcr Erschütterung hob der Graf
die flehende Frau empor, und ihre begeisternde Rede
drang mit Zaubergcwalt in seine Seele. Aber das Vcrbängniß seines dem Feinde gegebenen Ehrenwortes schien
dem Grafen unbezwingbar. Ich darf, ich kann nicht!
rief er und rang verzagend die Hände.
Da rief endlich die Freifrau: So gebt uns Euer
Kind, so gebt uns Holsteins Kind zurück! Laßt diesen
Knaben mit mir ziehen, damit er einst für Eure Ehre
kämpfe, für die schon jetzt sein kindliches Herz so edel
erglüht. Ich w ill ihm Mutter, jeder Holste wird ihm
Vater sein. Seine Gegenwart wird unser Volk begei
stern und die Feinde schrecken. W ir wollen ihn zum
Rächer und Retter groß ziehen. Er wird cs vollbrin-
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gen, mir sagt cs in diesem feierlichen Augenblicke eine
heilige Ahnung. Ich sehe ihn als Holsteins sieghaften
Herrn!
Als endlich selbst der Knabe, von ruhmvollem
Geiste über sein kindliches Alter erhoben, seine Bitten
mit denen der Frau vereinigte, legte der Vater segnend
die Hände auf das Haupt des hochbcrufenen Kindes
und weihte es zum Opfer für das Vaterland.
Nun wurde die sorgfältigste Verabredung getroffen.
Die Frau von Kellingdorp schwur dem Grafen die wei
seste Vorsicht bei dem Rcttungswcrk. Das Ehrenwort
des Vaters sollte heilig geschont, Nichts sollte in seinem
Namen, Alles nur für den Sohn unternommen werden.
Auch sollte kein gewaltsamer Schritt gethan werden,
der das Leben der Geisel gefährden könne.
Glücklich gelang cs der mütterlichen Sorgfalt der
Frau, das gräfliche Kind in die Wilftermark zu brin
gen. Auf dem Schloß Kellingdorp wurde der Knabe
als des Landes heiligstes Kleinod gehegt und geschirmt.
Die Kunde von seiner Anwesenheit flog wie ein Him 
melsruf in die Herzen der treuen Holsten. Aus allen
Gauen des Landes pilgerten von Zeit zu Zeit die deut
schen Männer nach Kellingdorp, um sich durch den An
blick des hohen Landeskindes zum heiligen Kampfe zu
stärken. M it jedem Tage wuchs nun die Zahl der zur
That entschlossenen Patrioten. Geschützt durch das treu
bewahrte Geheimniß gediehen die mit rastloser Emsig
keit ins Werk gesetzten Vorbereitungen der Rettung,
während Holsteins Grafcnkind unter treuer Mutterpfleg eder
Frau von Kellingdorp freudig und kräftig seiner hohen
Bestimmung cntgegenreifte.
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Bald fühlten die Patrioten sich stark und muthig
genug zur ersten offenen That.
Die ersten der Landesedeln, die Freifrau von Kellingdorp an der Spitze, traten vor den dänischen Amt
mann zu Segcberg, den ärgsten Quäler und Schänder
des deutschen Landes. Sie erklärten, daß sie fürder nicht
mehr dem dänischen Rechte gehorchen wollten. Sie ver
langten ihr heimisches deutsches Recht, welches ihnen
angeboren und obendrein von dem König bei der er
zwungenen Huldigung verbürgt sei.
Der tyrannische Amtmann fuhr die Beschwerdefüh
rer rauh an. Ich bin dänischer Amtmann, rief er hoch
fahrend, und mit des Königs von Dänemark gnädigster
Vollmacht hier im Lande. Ich werde dänisch Recht
sprechen und den deutschen Ungehorsam dänisch strafen,
das merkt euch, ihr Herren, die ihr des dänischen Rech
tes gar nicht werth seid, weil ihr bezwungene Rebellen.
Eure Pflicht ist cs, um dänische Gnade zu flehen und
für sie in unterthänigem Gehorsam dankbar zu sein.
Da er aber die drohende Haltung der Versamm
lung bemerkte, hielt er es für gerathcn, einzulenkcn,
um Frist zur Einholung von Verhaltungsbefehlen zu
gewinnen. Daher sprach er: des Königs von Dänemark
väterliche Gnade erlaubt mir, gegen eure Widerspenstigkeit
Gnade für Recht ergehen zu lassen. Darum sage ich
euch einstweilen dies: ich weiß nichts von euern deutschen
Rechten und ich brauche als dänischer Amtmann nichts
von ihnen zu wissen. Aber ich w ill im Geiste der könig
lichen Gnade mich darum umsehen. Einstweilen suchet
auch ihr eure vermeintlichen Rechte zusammen und kommet
wieder, mir selbe zu zeigen.
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Diesem Verlangen zu genügen, entfernten sich die
Holsten, ihren tiefen Groll noch bezwingend. Das
dänische Recht aber wurde inzwischen zu noch drücken
derem Unrecht.
Da stellten sich die Edeln, zahlreicher als das erste
M a l, wieder zu Segeberg ein und legten des Landes
wohlverbriefte Rechte und Freiheiten vor. Der Amt
mann aber hatte den Befehl erhalten, den deutschen
Aufruhr mit rücksichtsloser Gewalt im Keime zu er
sticken. Deshalb schrie er in roher Heftigkeit: Enthal
ten diese schmutzigen Wische eure Rechte, so beweiset ihr
selber, daß euer Recht todt ist. Das dänische Recht
aber ist des Königs lebendiger Wille. Diesem müsset
ihr gehorchen, denn ihr seid Unterthanen Dänemarks.
W ollt ihr mir ferner zudringlich sein mit eurem deut
schen Rechte, so werde ich euch behandeln, wie man zu
dringliche Bettler behandelt. Meine dänischen Fang
hunde sollen euch euer Recht in die Ohren bellen und
in die Gurgel beißen.
Da flogen die deutschen Schwerter aus der Scheide.
Gibst du Gewalt für Recht, dänischer Prahler, so soll
dein treuloses Dänenhcrz das deutsche Recht auf der
Spitze unsrer Schwerter lesen. — Jetzt schrie der Amt
mann nach seinen Schergen. Aber sein R u f erstarb im
Todesröcheln. Die Holsten erschlugen ihn und alle
seine Helfershelfer, und die Kunde dieser That stog
schnell durchs Land und der Racheschlag zuckte alleror
ten, wo die dänische Gewalt am empörendsten gewüthet.
Zum Aeußersten entschlossen, setzten die Holsten
rasch ihre festen Plätze in Vertheidigungsstand. Ucbcr=
all war die Freifrau von Kellingdorp mit Rath und
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T h a t an der Spitze der Unternehmung. D er H au p t
stützpunkt der vaterländischen Sache w ar die treue S ta d t
Itzehoe. M an befestigte sie eilig durch einen tiefen
G raben, und noch w ar er nicht vollendet, als ein däni
scher Heerhaufen anrückte und eine heftige Bestürm ung
begann. D ie Holsten vertheidigten sich m it unbezwinglicher Tapferkeit und suchten zugleich inmitten des hei
ßen Kampfes die Verschanzung zu vollenden. D a mie
den die D änen den fruchtlosen K am pf und suchten die
S ta d t durch Einschließung zu gewinnen. S ie warfen
ringsum W älle au f und schnitten alle Zufuhr ab. D ie
Lage der P atrioten wurde sehr bedenklich. D er Kern
ihrer M annschaft und die Seele der ganzen Unterneh
m ung, die F reifrau, waren in der S ta d t eingeschlossen,
und die Erhebung des Landes w ar noch nicht organisirt. Fiel Itzehoe den Feinden in die H ände, so war
die Hoffnung Holsteins au f lange, vielleicht au f immer
vereitelt. D a kam wunderbate Hilfe. Zweimal an
einem und demselben T age schwoll die S tö re so hoch
a n , daß sie alle Werke der D änen zerstörte und das
Belagerungsheer in die äußerste Todesgefahr brachte.
D ies entmuthigte die D änen und sie zogen ab. D er
R ettun gstag w ar das Fest der G eburt M ariä, und da
die Freifrau in ihrer wundervollen Heldengestalt die
Führerin des Kam pfes gewesen, so entstand die S ag e,
die himmlische Ju n g frau selber habe für Holstein gekämpft.
D ie dänischen Befehlshaber fühlten sich augenblick
lich nicht stark genug, den K am pf fortzusetzen, und da
Dänem ark eben dam als in innere und äußere Fehden
verwickelt w a r, so befahl der K önig, die Sache einst
weilen au f sich beruhen zu lassen.
3*
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Auch die Holsten begnügten sich für diesmal mit
dem errungenen Erfolg, der ihre Hoffnung zur Zuver
sicht steigerte. Noch war der junge Graf nicht wehr
haft und die Zeit schien zur Vollendung noch nicht gün
stig genug.
Aber beim Sicgesfest zu Kellingdorp setzte die Frei
frau ihrem Pflegling den Grafenhut auf und man hul
digte ihm als Adolf IV.

VI.
Wie Hamburg vom Dänenkönig für
7 0 0 M ark verkauft wird.
Ungeachtet der Niederlage in Holstein erreichte die
Uebermacht Dänemarks an der Elbe und Ostsee dam als
den G ipfel. W eit über die Grenzen Nordalbingiens
hinaus trug K önig W aldem ar seine siegreichen W affen;
überall aber entflammte der dänische Hochmuth den un
versöhnlichsten H aß der Besiegten. I m deutschen R eichs
lande Meklenburg trat der Dänenkönig eigenmächtig als
Herr und Richter auf, erklärte den Grafen von S ch w e
rin in die Acht, eroberte und zerstörte seine Schlösser
und verwüstete das Land. Zuletzt mischte sich W alde
mar II. gew altthätig in die Angelegenheiten des deut
schen Kaiserthum s. E r nahm P artei gegen KaiserO tto IV., aber nur in der Absicht, um sich von dem
bedrängten Gegenkaiser Friedrich II. große Vortheile zu
erpressen. D ies nöthigte O tto IV., m it einigen treuen
Vasallen gegen Norden zu ziehen.
D ie S ta d t H am burg, schon dam als von hoher
B edeutung und cdelftolzem Selbstgefühl und m it Recht
eifrig bemüht, nur dem Kaiser unmittelbar ergeben zu
sein, hatte die aufgezwungene dänische B otm äßigkeit nur
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m it bitterstem Unwillen ertragen. M it Freuden ergriff
sie daher die Gelegenheit zur B efreiung und öffnete dem
Kaiser unter großen Ehrenbezeugungen die Thore.
O tto IV . bewies steh dankbar gegen die mächtige S ta d t,
bestätigte ihre reichsunmittelbare Freiheit und versprach
ihr kräftigen Schutz gegen die Anm aßung des nordischen
K önigs. Zum Unglück hinderten die Reichshändel den
K aiser, etwas K räftiges gegen W aldem ar zu unterneh
men. E r sah sich vielmehr gezwungen, seinen nordischen
K riegsplan ganz aufzugeben und nach S ü d en zu eilen.
E r ermahnte die freie S ta d t dringend, dem Reiche treu
ergeben und demselben eine starke Schutzwehr gegen den
dänischen Reichsfeind zu bleiben.
D er Dänenkönig wüthete über H am burgs Treulosig
keit, wie er das deutsche Pflichtgefühl nannte. E r beschloß,
die S ta d t empfindlich zu züchtigen, und w artete eben nur
den Abzug des Kaisers a b , um über die freien deut
schen B ü rg er herzufallen. E r rückte m it einem gewal
tigen Heere vor die S ta d t, fand sie aber in stolzer H a l
tung und wohlgerüftet zur V erteid ig u n g . D a wollte
W aldem ar zu listiger Freundlichkeit die Zuflucht nehmen.
E r stellte sich a n , als glaubte er, die H am burger hät
ten nur gezwungen und m it W iderw illen dem Kaiser
gehuldigt. D aher forderte er sie au f, sie möchten jetzt
ihrem rechtmäßigen H errn die Thore öffnen und vor
der W elt das Zeugniß ablegen, daß sie dem dänischen
Reiche treu ergeben seien. D afü r sollten sie der höch
sten G naden gewärtig sein und im ganzen dänischen
Reich die vollste Handelsfreiheit genießen.
D ie A ntw ort der H am burger lautete: W ir warnt
und sind freie B ürger des deutschen Reiches; wir er-
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kennen keinen ändern Herrn, als den deutschen Kaiser.
Wer uns davon abwendig machen w ill, den halten wir
für unfern und für des Reiches Feind und werden uns
seiner zu erwehren trachten.
Nun begann der Dänenkönig den Sturm. Sieben
Wochen hindurch ließ er die Stadt bei Tag und Nacht
aufs heftigste beschießen und berennen; aber jeder An
griff war eine neue Demüthigung feiner Waffen. Die
Hamburger vertheidigten sich mit rühmlichster Tapferkeit
und tödteten dem König so viel Volk, daß er seinen
stolzen Kriegsplan ändern und darauf verzichten mußte,
die Stadt mit stürmender Hand zu nehmen und zu züch
tigen. Hamburg sollte nun durch Aushungerung bezwun
gen werden. Zu dem Ende sperrte Waldemar die Elbe
zu Berg und zu Thal durch starkeKetten und ließ rings um
die Stadt Schanzen und Thürme aufführen, von denen
aus jede Zufuhr verhindert und die Belagerten unun
terbrochen bedrängt wurden. Durch Verräther hatten
die Dänen ausgekundschaftet, in welchen Stadttheilen
die Hamburger ihre Vorräthe aufgespeichert. Dorthin
ließ Waldemar unaufhörlich Brände schleudern, wodurch
der bedrängten Stadt unersetzlicher Schaden bereitet
wurde. Aber noch immer widerstanden die wackern
Bürger von Hamburg. Da schleuderten die Dänen
Aestr und verpestenden Unrath in die Stadt, die bald
von Hungersnoth und Seuchen fürchterlich gequält
wurde. Dennoch hielten sich die braven Bürger volle
sechs Monate hindurch. Als aber nun die Noth den
höchsten Grad erreichte und von keiner Seite auf Hilfe
zu hoffen war, da erhielt der Rath Derjenigen die Ober
hand, die meinten, man sollte den gewaltigen König
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nicht aufs Aeußerste reizen, sondern lieber durch eine
rechtzeitige Capitulation günstige Bedingungen zu erhal
ten trachten. Man sandte also die Friedensbotschaft an
den König und versprach, ihm die Stadt zu übergeben,
wofern er keine Rache an den Bürgern nehmen und die
althergebrachten Freiheiten derselben bestätigen wollte.
Waldemar, der sich selber bereits in großer Noth be
fand und Nichts so sehr fürchtete, als unverrichteter
Sache von Hamburg abziehen zu müssen, nahm diese
Bedingung mit Freuden an und beschwur sie öffentlich
und feierlich mit seinem königlichen Worte.
Aber kaum hatte er die Stadt besetzt, so brach er
ehrlos den Vertrag. Zuerst legte er den Bürgern die
schimpflichsten öffentlichen Demütigungen auf, wozu er
aus der Nähe so viele Ritter und Edle, als in der Eile
möglich, geladen hatte. Hierauf strafte er die ohnehin
so hart mitgenommene Stadt durch eine schwere Brand
schatzung und durch Aufbürdung einer ewigen Unterthänigkeitssteuer. Als aber die hilflosen Bürger Alles ge
leistet hatten, da erst vollendete der Däncnkönig seinen
wortbrüchigen Frevel.
Er kündigte einen öffentlichen Gerichtstag an. Auf
dem Markte war ein glänzender Thron errichtet, wel
chen der König bestieg. Ih n umgab ein glänzendes Ge
folge und ringsum im Kreise standen in dichten Reihen
die dänischen Krieger. I n diesen geschlossenen Kreis
wurden die Väter der Stadt und die vornehmsten B ü r
ger geführt. Sie durften keine Waffen tragen, mußten
ohne Kopfbedeckung und in ärmlicher Tracht, wie Vet*-'
brecher, einhergehen.
Als sie in banger Erwartung vor dem Throne
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auf die Knie sielen, erhob sich König Waldemar und
sprach streng:
Bisher habt ihr nur meine Gnade kennen gelernt,
ihr Hamburger; nun soll euch euer Recht werden. Die
dänische Herrschaft war euch nicht genehm — ihr sollt
eine andere bekommen. Ih r wolltet nur den deutschen
Kaiser als Herrn erkennen, der König von Dänemark
dünkte euch zu gering. Nun sage ich euch, ihr seid
nicht werth, Unterthanen des dänischen Königs zu sein,
ihr sollet Knechte eines Dieners dieses Königs werden.
Und nicht mit den Waffen in der Hand sollt ihr in
Botmäßigkeit verfallen, wie cs selbst edlen Männern in
unglücklichem Kampfe geschehen kann; nein, wie es Krä
mern gebührt, sollt ihr als Sklaven verkauft werden.
Und also geschah es wirklich. Oeffentlich verkaufte
der Dänenkönig die deutsche Reichsstadt Hamburg sei
nem Günstling Albert von Orlamünde für siebenhundert
Mark Silbers als ein ewiges erbliches Eigenthum.
Solches geschah im Jahre 1216, und bis zum
Jahre 1224 blieb Hamburg in dieser schimpflichen Un
terwürfigkeit.
I n diesem Jahre aber, wo das Glück Dänemarks
zu sinken begann, beeilte sich Albert von Orlamünde,
aus seinem Eigenthum noch so viel Nutzen als möglich
zu ziehen. Daher gab er den Hamburgern ihre Frei
heit zurück, nachdem sie ihm dafür fünfzehnhundert
Mark gezahlt hatten.

* *

VIL

Der deutsche Sieg zu Bornhövede.
M it dem Frevel an Ham burg w ar das M aß der
Gewaltthätigkeit W aldem ar's erfüllt und sein Glück er
reichte den Wendepunkt. D er schändliche Verrath, wel
chen der übermächtige König an der wehrlosen S t a d t
verübt, wurde ihm verhängnißvoll vergolten.
Wie bereits erzählt, hatte W aldem ar in angemaß
ter Lehensherrlichkeit den Grafen Heinrich von Schwerin
seines Landes beraubt. Einige Jah re hindurch folgte
der G ra f dem Hoflager des Königs und suchte durch
B itten und Verheißungen wieder zu seinem Eigenthum
zu gelangen. Als der hartherzige König unbeweglich
blieb, beschloß G r a f Heinrich, gewaltsam Rache zu neh
men auf jede mögliche Weise, wie es dem unterdrückten
Schwachen gegenüber dem übermächtigen Unterdrücker
gestattet sein muß.
Die Gelegenheit ergab sich unverhofft bald. W a l
demar befand sich zur J a g d au f der Insel Lyor unweit
Fünen. D o rt hielten der König und sein Kronprinz
unbewacht in einem Zelte M ittag sru he, während das
Gefolge im Forste zerstreut war. D a stürzte sich Hein
rich von Schwerin mit einigen Getreuen au f seine könig-
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lichen Feinde, übermannte und fesselte sie und entkam
mit ihnen, von wunderbarem Glück begünstigt, in die
Altmark, wo die beiden Däncnfürsten auf dem Schlosse
Lenzen in festen Gewahrsam gebracht wurden.
Bei dieser Gelegenheit lieferte das dänische Volk
einen merkwürdigen Beweis seiner politischen Nichtigkeit.
Es that nämlich durchaus gar Nichts, um seinen König
zu befreien. Die dänischen Rcichsftände begnügten sich
damit, dem Grafen Albert von Orlamünde für die Dauer
der Gefangenschaft des Königs die Reichsverwaltung
zu übertragen; eine große Schar dänischer Ritter aber
zog zur selben Zeit, anstatt zur Rettung des Königs,
gegen die Saracencn nach Palästina.
Durch diese Treulosigkeit und Trägheit des däni
schen Volkes wurde es möglich, daß der große und ge
fürchtete König des Nordens hilflos in der Gefangen
schaft des kleinen Grafen von Schwerin blieb. Natür
lich mußte dadurch der ganze Nimbus der däuischen
Größe zerstört werden. Man sah ein, wie wenig Ur
sache man gehabt, vor dem König eines solchen Volkes
zu zittern. Alle, die unter der Herrschsucht Waldemar's
gelitten, erhoben sich*). Der Kaiser erklärte die Sache
für eine Reichsangclegenheit und sandte den Großmei
ster des deutschen Ordens, Hermann von Salza, ab,
um die Vergleichsbedingungcn festzusetzen, unter welchen
der Dänenkönig die Freiheit erhalten sollte. Diese Be*) Niemand als der Papst trat zu Gunsten des Dänenkönigs
auf. Von Rom aus verlangte man die Freilassung Waldemar's,
freilich aus dem sonderbaren Grunde, daß Dänemark, wie alle
christlichen Reiche, ein Lehen des heiligen Stuhles sei.
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dingungen waren folgende. Waldemar sollte dem deut
schen Reiche alle über der Elbe gelegenen Lander zurückgcben und die daselbst befindlichen Lehensleute an den
Kaiser weisen. Ucber die wendischen Lande sollte der
zunächst berufene deutsche Reichstag zu Bardewik ent
scheiden.
Waldemar, der bereits ein volles Jahr in der Ge
fangenschaft schmachtete, bewilligte Alles. Allein Albert
von Orlamünde verwarf als Reichsverweser Dänemarks
den ganzen Vergleich, ohne gleichwol etwas für die
Rettung seines Wohlthäters zu thun. Nach langen Be
rathungen erklärte sich der dänische Reichsrath blos be
reit, für den König ein Lösegcld zu zahlen. Dies wurde
von deutscher Seite verworfen und so begann der
Kampf.
Zuerst erhoben sich die Holsteiner. Adolf IV. er
klärte öffentlich, daß er die seinem Vater durch Waffen
gewalt abgezwungene Verzichtleiftung nicht gelten lassen
könne. Durch angebornes Recht und durch den Willen
des holsteinischen Volkes sei er der rechtmäßige Herr
des Landes und werde sein Recht durchzusetzen wissen.
Jetzt, wo Albert von Orlamünde in seinem eigenen
Besitzthum bedroht war, wurde er thätig. Er brachte
ein Heer auf und zog Adolf IV. entgegen. Aber er
wurde geschlagen, gefangen genommen und dem Grafen
von Schwerin überliefert, der ihn zugleich mit dem
dänischen König und Kronprinzen in strenge Haft
nahm.
Nun fand Adolf IV. im ganzen Lande keinen W i
derstand mehr und er wandte sich gegen Hamburg, um
sich dieser wichtigen Stadt, die bis dahin ungeachtet
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ihrer Vorrechte für eine holstein'sche Landstadt gehalten
wurde, zu versichern.
D ie Hamburger befanden sich in der schlimmsten
Verlegenheit. Noch hatten sie sich nicht von den D ra n g 
salen der letzten dänischen Belagerung erholt, eben erst
hatten sie sich mit einer so großen S u m m e aus der
Botmäßigkeit des Grafen von Orlamünde losgekauft,
und nun stand wieder ein anderer Sieger vor den T h o 
ren, dem möglicherweise nächstens wieder der frühere
folgen konnte. Eine Zeit lang leisteten die Hamburger
dem Grafen von Holstein Widerstand und wollten eine
völlige Unabhängigkeit behaupten. Aber bald siegte die
Klugheit und die alte Anhänglichkeit an das schauenburgische H au s. Eine Rathsgesandtschaft trat vor
Adolf IV . und trug ihm Folgendes vor.
W ir Hamburger können nicht glauben, daß der
neue G r a f von Holstein den R u h m seiner Thronbestei
gung durch H ärte gegen eine S t a d t trüben werde, die
seinem Hause stets treu ergeben gewesen. D ie Stellung,
in der sich H am burg befindet, ist lediglich die Folge
Dessen, w as G r a f Adolf III. gethan. Als er Holstein
den D änen preisgab, w ar auch Ham burg preisgegeben.
Die S t a d t hat sich, wie alle W elt weiß, in einem
schweren Kampfe gegen die D änen gewehrt. S i e erlag
und mußte unerhörten Schim pf und Schaden leiden.
Nun hat sie sich die Freiheit, die ihr der Kaiser verlie
hen, obendrein durch eine große S u m m e erkauft. W ill
G ra f Adolf diese Freiheit anerkennen, so ist Ham burg
mit Freuden bereit, Holsteins Grafen die Thore zu öff
nen und ihm in althergebrachter Weise als Landesherrn
zu huldigen; wenn nicht, so sind H am burgs B ü rger
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entschlossen, lieber unter den Trümmern ihrer Stadt zu
Grund zu gehen, als ihre theucr erworbenen Rechte
neuerdings der Willkür prciszugebcn.
Adolf IV. schenkte dieser Rede geneigteste Willfährde,
und die dankbare Stadt verpflichtete sich ihm zur thätigften Hilfe gegen den gemeinsamen Feind. Den Ham
burgern zu Gefallen eroberte und zerstörte Adolf IV .
die beiden Schlösser, welche die Danen an der Elbe als
Zwingburgen Hamburgs angelegt hatten. Fortan sollte
wieder das Privilegium aufrecht sein, welches Kaiser
Friedrich I. im Jahre 1189 den Hamburgern verliehen,
kraft dessen Niemand befugt sein sollte, in der Nähe
Hamburgs auf zwei Meilen im Umkreise irgend einen
festen Platz anzulegen.
Auf die Kunde von diesen Ereignissen fühlte sich
König Waldemar gedrängt, die Freiheit um jeden Preis
zu erringen, um seine wankende Herrschaft neu befesti
gen zu können. Er schloß also folgenden BefreiungsVertrag: Er zahlte als Lösegcld die Summe von fünfundvierzigtausend Mark löthigen Silbers, ferner alle
Reichskleinodien mit Ausnahme der Königskrone. Dann
lieferte er 300 Stück des kostbarsten Pelzwerks und
1000 Ellen flandrischen Scharlach; ferner die vollstän
dige Rüstung für 100 Ritter mit ihren Pferden. Er
gab dem deutschen Reiche alle Länder nördlich von der
Elbe bis über die Eider, sowie das ganze Wendenland
zurück. Er anerkannte den Grafen Adolf IV . als recht
mäßigen Herrn von Holstein, Wagrien und Dithmar
schen, und übergab ihm noch die Festung Rendsburg.
Er bestätigte den Bürgern von Hamburg und Lübeck
völlige Handelsfreiheit durch ganz Dänemark. Endlich
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schwur er, daß nicht nur er selber nicht auf Rache den
ken werde, sondern daß er auch alle seine Freunde und
Bundesgenossen von jedem Rachcschritt abhalten wollte.
Am 21. December 1225 erhielt König W aldemar
seine Freiheit, und der erste Act derselben w a r, daß er
einen Eilboten nach R om sandte, um sich all der Eide
entbinden zu lassen, die er für seine Befreiung geschwo
ren. Gegen baare Bezahlung entband P apst Honorius
den Dänenkönig wirklich seines Eides und erthciltc ihm
die Erlaubniß, Alles zu widerrufen, was er versprochen,
und auf jede zweckmäßige A rt sich wieder in Besitz der
verlornen Güter und Rechte zu setzen. D ies machte
W aldemar am 6. J u n i 1226 öffentlich bekannt und fiel
sogleich in Holstein ein.
Die ersten Unternehmungen des Königs waren von
seinem alten Glücke begünstigt. E r überraschte zuerst
die Dithmarschen und unterwarf sic nach einem kurzen
und leichten Kampfe. D an n wandte er sich gegen R en d s
burg, um diese wichtige Festung den Holsteinern wieder
zu entreißen. Zwar brachte ihm Adolf hier durch einen
plötzlichen Ueberfall eine Niederlage bei, aber Rendsburg
hielt sich nicht und siel nach kurzer Belagerung in die
Hände der Dänen. Unmittelbar darauf nahm W aldemar
auch die S t a d t Itzehoe und eilte dann zur Belagerung
Segebergs fort. Aber während ihm die Erstürmung dieses
natürlich und künstlich festen Ortes zu schaffen machte,
gab ein kühner Handstreich der lübecker B ü rger dem
Kampfe die für die deutsche Sache günstige W endung.
I n Lübeck, wo man die dänische Herrschaft längst
bitter haßte, befand sich eine zahlreiche dänische B e 
satzung. D er Befehlshaber derselben gab zur Feier der
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Einnahme von Rendsburg und Itzehoe ein großes Fest
und lud dazu die Bürgerschaft. Diese Verhöhnung der
deutschen Natur brachte die langst genährte Feindschaft
zum Ausbruch. Die lübecker Bürger fanden sich äußerst
zahlreich auf dem Schlosse ein, was der Commandant
mit Wohlgefallen bemerkte. M it den verächtlichsten
Aeußerungen über Kaiser und Reich und über das deut
sche Volk wurde das Wohl des Däncnkönigs ausgebracht,
des großen Besiegers der Wenden und Deutschen. Die
Lübecker wurden aufgefordert, Bescheid zu thun. Sie
leerten ihre Humpen, aber sie tranken auf das Verder
ben der Dänen. Diese gaben sich maßloser Schwelgerei
hin und häuften in der Trunkenheit immer ärgere
Schmach auf den deutschen Namen. Nur mit Mühe
bezwangen die Bürger noch ihren Grimm; aber die
Dänen, die den Verdruß der Deutschen merkten, wur
den nur noch übermüthiger. Zuletzt brachte der Befehls
haber ein Wohl auf die dänische Stadt Lübeck. Da
blitzten Plötzlich die Schwerter, welche die Lübecker un
ter den Kleidern verborgen hatten. Freiheit! Freiheit!
scholl es im Saale, in den Gängen, auf dem Hofe des
Schlosses, wo es überall von Bürgern wimmelte. Bald
widertönte der Freiheitsruf in der ganzen Stadt. Der
Widerstand der trunkenen Dänen war bald überwältigt.
Die ganze Besatzung wurde niedergemacht, und froh
lockend riefen die Bürger ihre Freiheit aus. Noch in
derselben Nacht entsendeten sie einen Boten an Kaiser
Friedrich II., meldeten ihm die That, baten um Scbutz
und Bestätigung ihrer Freiheit und versprachen dafür, des
Reiches Wohlfahrt und Ehre rastlos fördern zu wollen.
Der Kaiser freute sich der freien Bürgerthat, erhob
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Lübeck zu einer freien R eichsstadt und sandte ihr drei
hundert auserlesene K rieger zum Schutze.
M it Schm erz und Zorn empfand K ön ig W aldem ar
den schweren S c h la g , den seine S ache durch den A bfall
der Lübecker erlitten. E r erkannte, daß sein ganzes A n 
sehen und der E rfolg seines Unternehm ens wesentlich
d avon abhinge, daß Lübeck wieder zur Unterwürfigkeit
gezw ungen würde. S ch n ell raffte er daher seine ganze
M ach t zusam m en und zog unverzüglich gegen Lübeck,
um die B ü rg er in ihrem ersten F rciheitstaum el zu über
raschen.
A ber auch die deutschen V erbündeten erkannten, daß
m it der F reiheit Lübecks die deutsche S ach e stehe oder
falle. D a h er beschlossen sie ein m ü th ig, der bedrängten
S t a d t zu H ilfe zu eilen, w ozu sie überdies durch einen
dringenden A u fru f des K aisers erm ahnt w urden. E s
glückte ih nen, dem D änenkönig zuvorzukom m en, sodaß
er, anstatt, w ie er gehofft, die freudetrunkenen Lübecker
zu überraschen, vor den M au ern der S t a d t von einem
schlagfertigen Heere überrascht w u rd e, welches ihn hin
derte, irgend E tw a s gegen die befreite S t a d t zu unter
nehmen.
D a nun die H auptm acht beider P arteien a u f einem
P unkte vereinigt w a r, so drängte die S ach e zu einem
entscheidenden S ch lag e. Um der unter K ön ig W aldem ar
concentrirtcn dänischen M acht gegenüber nicht durch Zer
splitterung im N achtheil zu sein , vereinigten sich die
deutschen Verbündeten zu einer untheilbarcn G csam m tmacht und w ählten einstim m ig den G rafen A d o lf IV.
zum obersten H eerfü h rer, a u f welche Ehre er sow ol
wegen seiner oft bewiesenen T apferkeit und Einsicht, a ls
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auch vorzüglich deshalb besonder» Anspruch hatte, weil
es sich in diesem Kampfe nebft der allgemein deutschen
Sache zunächst wesentlich um die Selbständigkeit Hol
steins handelte.
Noch vergingen einige Monate mit kleinen Schar
mützeln, während welcher sich die Dänen bis nach Bornhövede *) zurückzogen. Bei diesem Dorfe machte König
Waldemar Halt, stellte sein Heer in Schlachtordnung
auf und schlug ein Feldlager. Das nachrückende deut
sche Heer that ein Gleiches.
Zwei Tage lang standen sich die Heere schlagfertig
gegenüber, ohne daß es, unbedeutende Gefechte der
Vorposten abgerechnet, zum Treffen kam. Beide Theile
fühlten die verhängnißvolle Bedeutung der bevorstehen
den Schlacht und zögerten mit dem entscheidenden
Schritte.
Am dritten Tage endlich — cs war der 22. Juli
1227, das Fest der heiligen Maria Magdalena — begegneten sich in frühester Morgendämmerung die bei
derseitigen Herolde mit dem Aufruf zur Schlacht. Un
mittelbar darauf rückten die beiden Heere aus dem La
ger und ordneten sich angesichts einander zur Schlacht.
Das dänische Heer stellte sich in drei Abtheilungen
mit einem Hintertreffen auf. Den rechten Flügel befeh
ligte Herzog Otto von Lüneburg, des dänischen Königs
*) Bornhövede (Bornhöst) ein D orf, welches schon im Jahre
1149 durch eine Kirche berühmt wurde, welche Bischof 23tccltn.
daselbst geweiht. Den Namen hat es von dem Bache Bornbeck,
der daselbst entspringt und unweit in die Swentine fällt. Born
hövede, Bornhövd, heißt so viel als Haupt des Borns.
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mütterlicher Ohm, der linke Flügel stand unter Waldemar's Sohn Abel, nachmaligem Herzog von Schleswig.
Das Centrum führte der König in eigner Person. Zm
Hintertreffen standen die Dithmarscher. Diese, die eben
erst von Waldemar unterjocht worden, leisteten nur un
gern Heeresfolge. Der König kannte ihre Abneigung
und stellte sie eben deshalb in den Rückhalt. M it den
holsteinischen Grafen standen die Dithmarschen wol auch
nicht gut, aber sie waren guten deutschen Sinnes und
cs grämte sie, die Danen bei der Unterdrückung des
deutschen Landes unterstützen zu müssen.
Das deutsche Bundeshecr gliederte sich entsprechend
dem feindlichen. Links, dem dänischen rechten Flügel
gegenüber, commandirte Herzog Albert von Sachsen;
rechts, gegen den dänischen Prinzen Abel standen Hein
rich, Graf von Schwerin und Alexander Soltwedel,
Bürgermeister von Lübeck. Das Mitteltreffen führte
Graf Adolf IV. dem König entgegen. Den Kern die
ses deutschen Mitteltrcffens bildeten die dreihundert kai
serlichen Krieger, die den Reichsadler in hoch flattern
dem Banner führten. Die Truppen des Erzbischofs
Gerhard von Bremen und ein wendischer Hilfshaufen
unter Burwin bildeten die Reserve.
Als Adolf IV. des Königs ansichtig wurde, ge
dachte er des vielen Unglücks, welches dieser Däne über
das schauenburgische Haus gebracht. Er hob das Schwert
zum Himmel auf und gelobte, das harte Misgeschick
seines Vaters zu rächen. Dann wandte er sich zu den
Truppen und ermahnte sie mit kurzen Worten zur Ta
pferkeit. Unsere Sache ist gerecht, sprach er. W ir haben
den Gegnern Nichts zu Leid gethan. Gern lassen wir
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ihnen, was das Ihrige ist. Sie aber find in unser
Land eingefallen; sie wollen cs verschlingen und unsere
Namen vertilgen. Eurer Tapferkeit, deutsche Krieger,
ist die Entscheidung anvertraut, ob der Däne auf deut
schem Boden herrschen solle oder nicht. Für die Thatcn
des heutigen Tages wird euch die späteste Nachwelt
segnen. Also mit Gott für die Freiheit des Holftenlandes, für die Ehre des deutschen Namens!
Dagegen sprach König Waldemar von dem Sie
gesruhm Dänemarks, der durch Verrath gestört worden
und heute wieder hergeftellt werden müßte. Er ver
sprach seinen Kriegern als Lohn des Sieges die Plün
derung der reichen Städte Hamburg und Lübeck. Dä
nemark für Dänemark! rief er und gab das Zeichen des
Angriffs.
M it brausendem Feldgcschrei stürzten sich die Heere
in den Kampf. Auf beiden Seiten bot glühende Sie
gesbegier die äußersten Kräfte auf. Die Schlacht war
ein großer Völkerzwcikampf. Mann focht gegen Mann
und in dem gleichen großen National-Siegesgedanken
standen die beiden Heere sich wie Mann gegen Mann
entgegen. Auch die Heerführer tummelten sich mitten
im Handgemenge und erfüllten mit der Führerpsticht
zugleich den Dienst des gemeinen Streiters.
Schon stieg die Sonne zur Mittagshöhe, und noch
war kein Theil auch nur um einen Schritt gewichen.
Wie in den Boden gewachsen standen die eisernen Män
ner, sich mit glühenden Racheblickcn durchbohrend, wäh
rend gewaltige Waffenkunft dem Tode trotzte. Da
brachte ein siegeskühner Ausfall der Deutschen ihre eigene
Sache in Nachthcil.
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Begierig, den Kampf zur Entscheidung zu bringen,
stürmten die Deutschen ungestüm vor und warfen das
dänische Heer in einem Halbkreise zurück. Aber dadurch
wurde die Schlachtstellung verderblich geändert, denn
die Deutschen bekamen nun den sengenden Sonnenstrahl
unmittelbar ins Angesicht. Unerträgliche Hitze und ver
wirrende Blendung waren die Folge, und bald zeigte
sich die gefährliche Wirkung. Die vorderste Schar ließ
vom Angriff ab und kämpfte mit eincmmal nur noch
vcrtheidigend. Aber auch dieser Kampf wurde immer
matter und zaghafter. Im selben Maße ermuthigten
sich die Dänen. Wüthend drangen sie vor und die erste
Schlachtreihe der Deutschen wich zurück. Einige und
immer mehrere wandten sich zur völligen Flucht. Von
Minute zu Minute wuchs im deutschen Heere Verwir
rung und Verzagtheit; die Dänen stürmten mit jubeln
dem Siegesgeschrei immer heftiger vorwärts, und die
ganze deutsche Schlachtsäule wankte. I n diesem fürch
terlichen Augenblick stand Alles auf dem Spiele.
Da hob Graf Adolf IV. das Kreuz seines Schwer
tes hoch auf und rief mit lauter Stimme: Herr, ich
streite nicht aus Ruhmbegier und Herrschsucht! Verleih
mir den Sieg und sein reichster Preis soll deiner Kirche
geweiht sein. Ich aber will jeder Frucht des Sieges
und aller zeitlichen Herrlichkeit entsagen und in demüthiger Dankbarkeit bis zum Ende meiner Lage deinem
Dienste leben! Dann warf er sich bittend, verheißend
und drohend den Weichenden entgegen. Seid ihr Nacht
eulen, rief er, daß ihr das Sonnenlicht fliehet! Seid
ihr schwache Weiber und Kinder, daß euch die Hitze des
Tages ohnmächtig und verzagt macht! Erfüllt ihr so
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den heiligen Eid, den ihr mir, den ihr euch selber, den
ihr eurem Volke geschworen? S oll durch eure Schuld
das Vaterland auf ewig unter dem dänischen Joche seuf
zen? W ollt ihr euch mit dem Spott und Fluch der
M it- und Nachwelt beladen? Auf! seid deutsche Män
ner, schart euch um mich und folgt mir zum neuen An
griff, damit der Feind erfahre, daß ihr nicht geflohen,
sondern aus Kriegslist gewichen seid, um ihn aus seiner
geschlossenen Ordnung herauszulocken!
Dieser Manncsruf wirkte. Die Nächsten und Muthigftcn schlossen sich fest an den vorausftürmendcn FeldHerrn und warfen sich in begeisterter Todesweihe auf
den Feind. Und stehe da! in diesem Augenblick zog eine
Wolke über die Sonne hin, deckte die deutschen Strei
ter mit erquickendem Schatten und ließ den Sonnenwi
derstrahl den Feinden ins Auge fallen. Gott ist mit
uns! scholl es jetzt durch die deutschen Reihen, und der
fromme Wunderglaube ermuthigte auch die Verzagtesten
zu neuer Tapferkeit. M it besonderer Begeisterung stürz
ten sich die Lübecker, ihren streitbaren Bürgermeister an
der Spitze, in den erneuerten Kampf. Sie hatten gleich
beim Beginn der Schlacht das Gelübde gethan, aus
Dankbarkeit für den Sieg das dänische Schloß zu Lü
beck in ein Magdalenenkloster zu verwandeln, nun glaub
ten sie inmitten der Wundcrwolke eine himmlische Frauen
gestalt zu sehen, die dem deutschen Heere Segen spendete.
Religiöse Begeisterung entflammte nun das ganze
deutsche Heer und bald herrschte Verwirrung und Flucht
auf dänischer Seite.
I n dieser Bedrängniß rief König Waldemar die
Dithmarschen ins Treffen, die bis zu diesem Augenblick
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mit starrem Ernste schlagfertig dagestanden, ohne irgend
einen Antheil am Kampfe genommen zu haben. Der
König sprengte an ihre Reihen heran und schrie mit
mächtiger Stimme: Dithmarschen, beweiset nun die
Treue, die ihr mir jüngst geschworen. Rücket in die
ermatteten Reihen eurer Reichsgenossen vor und helft
uns den Sieg erkämpfen; der Dank eures Königs wird
euch belohnen.
Da schlugen die riesigen Männer der Dithmarsch
mit ihren Schwertern an die Schilde, daß es furchtbar
dröhnte, und mit einem donnernden: Tod den Dänen!
stürzten sie sich wie ein vernichtendes Ungewittcr auf
die ivon doppeltem Entsetzen ergriffenen Scharen des
Königs.
Nun war die Niederlage der Dänen entschieden.
So viel ihrer an den Flanken links und rechts noch
Raum fanden, ergriffen in wilder Auflösung die Flucht.
Alsbald aber vereinigten sich die Dithmarschen mit den
Scharen A dolfs, und cs schloß sich ein furchtbarer
Rächerkreis um die Dänen. König Waldemar bewährte
seinen alten Hcldcnruhm. Noch einmal sammelte fein
mächtiges Feldhcrrnwort eine auserlesene Schar, mit
der er sich durchzuschlagcn versuchte. Als cs mislang,
stürzte er sich ins dichteste Gewühl, um den Fall seiner
Siegesgröße nicht zu überleben. Nun entstand ein gräß
liches Gemetzel. Wer sich nicht auf Gnade und Ungnade
ergab, wurde niedergchauen. Erft als die Sieger ermü
deten, gelang es noch einigen Dänen zu entkommen.
Viertausend blieben auf dem Platze. Otto von Lüne
burg und drei dänische Bischöfe wurden vom Grafen
Heinrich von Schwerin gefangen genommen. Dem Kö-
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nig Waldemar wurde ein Auge ausgcftochcn, sodaß er
besinnungslos vom Pferde stürzte. In dieser Todesnot!)
erfuhr er abermals die Gesinnungslosigkeit seines Volkes,
wie vordem im Kerker. Kein Dane gedachte des Königs,
aber ein deutscher Reiter erbarmte sich seiner, nahm ihn
zu sich aufs Roß und brachte ihn aus dem Getümmel.
Das war der große Sieg bei Bornhövede, der unter
den deutschen Nationalsiegcn gepriesen werden muß, weil
er der Herrschaft Dänemarks über deutsche Lande ein Ende
gemacht. Der erste Preis des Sieges gebührt unstreitig
Holsteins Grafen Adolf IV., der im vcrhängnißvollen
Wendepunkt des Treffens durch sein mächtiges Wort
und Beispiel das wankende Glück zu fesseln wußte.
Zur raschen Entscheidung des deutschen Sieges trug das
Meiste der rechtzeitige Übergang der Dithmarschen bei.
Von dänischen und von dänischgesinntcn deutschen Schrift
stellern wurde dieser Übergang als verräthcrischer Abfall
verurtheilt; allein wenn jedes mit Waffengewalt unter
jochte Volk der aufgezwungencn Herrschaft zu ewiger
Treue verpflichtet wäre, dann könnte von Nationalfrei
heit und Völkerchre in der Geschichte weiter keine Rede
mehr sein. Einige Geschichtsschreiber wollen wissen, der
Übergang der Dithmarschen sei schon vor dem Treffen
mit Adolf IV. verabredet gewesen. Die Dithmarschen
hätten versprochen, zur rechten Zeit den Dänen in den
Rücken zu fallen, wofern ihnen der Graf ihre volle Un
abhängigkeit verbürgen wolle. Nur so viel ist gewiß, die
Dithmarschen haben sich auf dem Felde bei Bornhövede
auf ewige Zeiten um Deutschland hoch verdient gemacht.
Nicht als ob ohne ihre Mitwirkung die Deutschen den
Sieg nicht erkämpft hätten, wol aber wäre die deutsche
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Sache wahrscheinlich verloren gewesen, wenn die kräfti
gen Dithmarschen dem R u f des K önigs Folge geleistet
und ihre frischen Kräfte gegen die Deutschen verwendet
hätten.
Noch gab K önig W aldem ar II. die H offnung nicht
a u f, die deutschen Lande wieder zu erobern. Schon im
folgenden Jah re, 1 2 2 8 , siel er wieder mit Heeresmacht
in Holstein ein, zog sengend und brennend durch das
Land, wollte zuerst die Dithmarschen züchtigen und dann
nacheinander R endsburg, Itzehoe und Segeberg erobern.
D a er aber immer und überall geschlagen w urde, so
benutzte er endlich das Verm ählungsfest seines K ron
prinzen zur völligen Aussöhnung m it A dolf IV. und
leistete für ewige Zeiten Verzicht a u f H olstein, S to r marn und W agrien.
S o w ar denn die Ahnung und Vorhersagung der
Freifrau von Kellingdorp erfüllt; ihr P flegling befand
sich im anerkannten und ruhigen Besitz seines väterli
chen L andes, und der D än e w ar vom deutschen Boden
vertrieben. Leider meldet die Geschichte nicht, ob die
edle Frau diese glückliche Zeit noch erlebt.
I m Jahre 1237 hatte A dolf IV. die Freude, seine
S te llu n g dadurch zu befestigen, daß er seine Tochter
M cchtildis m it Abel, Herzog von S ch lesw ig, vermählte.
D a s B eilager wurde zu S ch lesw ig m it großer Pracht
und Freude gefeiert und dabei gedachte man bereits der
innigen, unauflöslichen Verbindung der beiden deutschen
Länder S chlesw ig-H olstein . Herzog Abel w ar der
vierte S o h n K önig W aldem ar's, derselbe P rinz, der zu
Bornhövede seinem nunmehrigen Schw iegervater feind
lich gegenüber gestanden. V on nun an aber blieb er ein
4
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treuer Freund Holsteins, wie wir in dem folgenden Ge
schichtsbilde sehen werden.
Nachdem Graf Adolf die Angelegenheiten seines
Landes in Ordnung und Sicherheit gebracht hatte, ge
dachte er des Gelübdes, welches er in der Bedrängniß
der Schlacht von Bornhövcde gemacht. Er war ent
schlossen, es getreu zu erfüllen. Nachdem er daher al
lenthalben im Lande und besonders auch zu Hamburg
reiche Kirchcnstiftungcn gegründet, unternahm er im
J u li 1238 einen Zug nach Lievland gegen die heidni
schen Lithaucr und Reusscn. Seine Gemahlin Heilwig,
die entschlossen war, die Erfüllung des Gelübdes zu
theilen, begleitete ihn. Seine Kinder und sein Land
ließ er in der Obhut seines Eidams, des Herzogs von
Schleswig.
Nach mancher rühmlichen Wasfenthat kam Adolf IV .
im Jahre 1239 nach Holstein zurück, berief sogleich eine
Ständeversammlung und erklärte, daß jetzt die Zeit da
sei, wo er sein Gelübde erfüllen und aller irdischen
Herrlichkeit entsagen müßte. Vergeblich waren alle
Gegenvorstellungen und Berufungen auf das Bcdürfniß
des Landes; vergebens beschwor man den Grafen, doch
wenigstens so lange in der Herrschaft zu bleiben, bis
einer seiner Söhne zur Nachfolge reif geworden. Graf
Adolf erwiderte auf alle Einwendungen: Ich habe cs
Gott gelobt, als wir in der äußersten Noth waren;
sündhaft wäre es, wollte ich nun im Glücke mit Gott
über die Erfüllung meines Gelöbnisses dingen und
feilschen.
M it Genehmigung der Stände ernannte er nun
seinen Eidam, Abel von Schleswig, zum Vormund seiner

drei minderjährigen Söhne Johann, Gerhard und Lu
der, und zum Regenten des Landes. Hierauf nahm er
von seiner Familie und von allem Volke Abschied, legte
die ritterliche Kleidung ab und trat zu Hamburg, am
13. August 1239, als Laienbruder in den FranziskanerOrden. Die Probezeit bestand er daselbst in dem M a
rien -Magdalenenklofter, welches er selber in dankbarer
Erinnerung an den Siegestag von Bornhövede gestiftet.
Dann zog er als bettelnder Barfüßler in Stadt und
Land herum und von den empfangenen Almosen baute
er das Marienkloster zu Kiel. Um Priester zu werden,
bedurfte er, da er die Waffen geführt und B lu t ver
gossen hatte, der päpstlichen Dispensation. Um diese
zu erbitten, pilgerte er im Jahre 1244 zu Fuß nach
Rom. Papst Jnnocenz IV. nahm ihn freundlich auf
und übertrug die Entscheidung der Angelegenheit dem
Cardinal-Diakonus und den Pönitentiarien des heiligen
Stuhles. Nachdem Adolf eine Generalbeichte über sein
ganzes Leben abgelegt, empfing er die Lossprechung von
allen Sünden und die Erlaubniß, die priefterlichcn Wei
hen zu empfangen. Der Papst selbst weihte ihn hier
auf mit großer Feierlichkeit zum Subdiakonus. M it
dieser Würde und dem päpstlichen Freibrief eilte Adolf
scelenvergnügt nach Hause. Auf dem Wege besuchte er
in andächtigster Rührung alle Orte, wo der Stifter
seines Ordens, Franz von Assisi, geweilt. Zu Fuß kam
er nach Holstein zurück und wurde nun von dem Propst
des Prcdigerordens zum Diakonus und dann am 20. De
cember 1244 von Johann, Bischof zu Lübeck, zum
Priester geweiht. Nun eilte er nach Bornhövede, wo
die Franziskaner eine Einsiedelei hatten. Hier nun auf
4*
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dem Schauplatze seines Siegesruhmes las er vor dem
aus allen Theilen des Landes zusammengeströmtcn Volke
die erste Messe. Dann begab er sich nach Hamburg
und feierte daselbst zur andächtigsten Erbauung der
Stadt seine zweite Messe. Sein strenges Mönchsleben
beschloß Adolf im Marienklofter zu Kiel, wo er in der
Kirche vor dem Altare unter einem großen Stein be
graben wurde.
Von dem strengen Mönchseifer des Grafen erzählt
ein Chronist folgenden Zug. Einst trug Adolf zu Kiel
eine Kanne Milch für sein Kloster. Da begegneten ihm
auf der Straße seine Söhne, hoch zu Roß, mit einem
glänzenden Gefolge. I n diesem Augenblick überwältigte
den Grafen ein Schamgefühl über seine Niedrigkeit und
er wollte die Milchkanne verbergen. Aber sogleich er
mannte er sich wieder, und, um sich für die irdische
Anwandlung zu strafen, goß er sich die ganze Milch
über den Kopf und wandelte mit demüthig gesenktem
Blick an seinen Söhnen vorüber.
Während der Sieger von Bornhövede auf diese
A rt sein Gelübde erfüllte, waren Hamburg und Lübeck
weltkräftig beflissen, die errungene Freiheit zu bewahren
und zu benutzen. Sie schlossen im Jahre 1241 einen
ewigen Bund zur Erhaltung einer gemeinschaftlichen
Flotte und Landmacht zum Schutz des Handels. Dies
war der Anfang des großen Bürgerbundes der Hansa.

V T Il.

Die Begierde nach Schleswig-Hol
stein, der alte Fluch des dänischen
Königshauses.
Erschütternd zeigt sich die dämonische Wirkung der
Begierde Dänemarks nach den deutschen Landern in
Folgendem. Die alten dänischen Könige wurden gegen
ihren Willen stets so sehr von der Anerkennung der
Selbständigkeit des Herzogthums Schleswig beherrscht,
daß sie dies Land, so oft es scheinbar der Krone Däne
mark heimficl, immer wieder an einen selbständigen
Herrscher vergaben; sobald dies aber geschehen war, riß
die Begierde nach deutschem Besitzthum immer wieder
zu dem Versuch hin, das Herzogthum als eine unterthänigc Provinz Dänemarks zu behandeln. Die Her
zoge von Schleswig aber, obwol Jahrhunderte hindurch
Prinzen des dänischen Königshauses, vertheidigten die
Selbständigkeit des Herzogthums gegen ihre eigene Fa
milie; sobald es sich aber traf, daß ein solcher Herzog
auf den dänischen Königsthron gelangte, so war er
augenblicklich von demselben bösen Dämon besessen und
suchte Schleswig im Interesse Dänemarks zu mishandeln. Unseliger, oftmals blutiger Zwist war die Folge
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dieses bösen Verhängnisses. Zu einer grauenvollen Unthat trieb es unmittelbar unter Waldemar's II. Nachfol
gern in Dänemark und Schleswig.
König Waldemar erlebte nebst seinem Kriegsun
glück noch den Schmerz, seinen bereits zum Nachfolger
gekrönten und zum Mitregenten angenommenen vielge
liebten Sohn Waldemar durch einen unvermuthetcn
Tod zu verlieren, der die traurige Folge einer scheinbar
ganz leichten Verwundung war, welche ein unvorsichti
ger Höfling dem Prinzen auf der Jagd beigebracht
hatte. Nun ernannte Waldemar II. seinen Sohn Erich,
seitherigen Herzog von Schleswig, zum Nachfolger im
Königreich, und gab Schleswig dem bereits genannten
Prinzen Abel, der später gegen den Willen seines Va
ters ein Eidam Adolf's von Holstein wurde und, wie
wir erzählt, die Vormundschaft über dessen Söhne über
nahm.
Erich IV . hatte kaum den dänischen Thron bestie
gen, als er den Entschluß faßte, die Niederlage seines
Vaters zu rächen und Holstein wieder zu erobern. Zu
dem Ende forderte er seinen Bruder Abel, den Herzog
von Schleswig auf, ihm als dänischer Lehnsmann Hee
resfolge gegen Holstein zu leisten. Abel's Antwort lau
tete: er werde dem König von Dänemark nicht nur
keine Hilfe leisten, sondern er halte sich vielmehr ver
pflichtet, als Vormund der Söhne Adolfs IV. und Lan
desverweser in Holstein dieses Land mit aller Macht
gegen Dänemark zu vertheidigen.
Darüber entbrannte der Bruderkrieg, der nun durch
volle neun Jahre bis 1250 fast ohne Unterbrechung zum
größten Verderben der Völker wüthete.
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König Erich bestürmte Koldingen, Abel's Schloß
in Jütland, und verheerte Nordschleswig; Abel ließ
dagegen durch lübische Schiffe die dänischen Inseln
brandschatzen. Nach vielen fruchtlosen Gräueln schloß
man einen Vergleich. Abel legte die Vormundschaft
über Adolf's Söhne, Johann und Gerhard (Lüder war
bereits gestorben) nieder; Erich dagegen versprach, Hol
stein unangefochten zu lassen.
Aber schon im folgenden Jahre, 1242, entbrannte
der Krieg von neuem. Erich forderte nämlich seinen
Bruder Abel auf, vor dem Throne Dänemarks zu er
scheinen und Schleswig als dänisches Lehen zu empfan
gen. Abel jedoch behauptete, Schleswig als ein freies
Erbland zu besitzen und dem dänischen König als un
abhängiger Fürst völlig gleich zu sein. Eine fürchter
liche Verheerung der beiderseitigen Länder war abermals
die Folge dieses unseligen Zwistes. Aus Furcht vor
einem Einfall des Großfürsten von Nowogrod, Alexan
der Newsky, in Esthland, schlossen die feindlichen B rü 
der Frieden, setzten aber den Krieg ununterbrochen in
heimlichen Listen und Ränken fort.
Im Jahre 1246 loderte der Kampf wieder zu Hel
len Flammen auf. Erich wollte Lübeck erobern und für
den Abfall von Dänemark züchtigen. Aber die Lübecker
schlugen ihn zur See, die Holsteiner zu Lande. Da
schloß er einen Waffenstillstand.
Doch schon im folgenden Jahre reizte Erich aber
mals den Krieg auf, indem er den Herzog Abel wie
derholt zur Lehcnsunterwerfung auffordcrte und überdies
von ihm die Abtretung der Schlösser Swinborg, Arrcskow und Skielskiör verlangte. Abel wiederholte seine
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Erklärung, daß er das Herzogthum Schleswig als ein
unabhängiges Erbland besitze. I n Verbindung mit sei
nen ebenfalls unzufriedenen Brüdern Knut und Chri
stoph siel er in Fünen ein und verbrannte Odenfee.
König Erich legte dafür Swinborg in Asche, setzte auf
die Halbinsel über und zog mit Raub und Brand durch
Schleswig und Holstein. Abel eroberte dagegen die
Stadt Ripen, wo er viele Höflinge des Königs und
auch zwei Prinzessinnen, Sophie und Jngeburg, gefan
gen nahm und sie nach Segeberg in Holstein auf die
Festung sandte. Da eilte König Erich herbei, nahm
Ripen wieder, ließ den größten Theil der Besatzung
über die Klinge springen und verbrannte dann Koldingen, Hadersleben, Apenrade und viele Dörfer. Nur
die herannahende heilige Zeit der Weihnachten machte
in diesem schrecklichen Verwüstungskrieg eine Pause.
Am Thomastage 1247 schlossen Erich und Abel einen
Waffenstillstand und wechselten ihre Gefangenen aus.
Aber schon im M ai des nächsten Jahres, 1248,
standen sich die Brüder abermals in Waffen gegenüber,
und ihre Unterthanen mußten die ärgsten Drangsale
leiden. Jetzt neigte sich der Vortheil völlig auf die dä
nische Seite. König Erich verbrannte Flensburg und
zog verheerend bis vor Schleswig. Zugleich gewann
seine Flotte einen Sieg über die Lübecker und eroberte
die Insel Femarn. Nun war Erich's Hauptaugenmerk
auf die Stadt Schleswig gerichtet, wo sich Herzog Abel
mit auserlesenen Truppen befand. Deshalb wagte Erich
keinen offenen Angriff, sondern nahm seine Zuflucht zur
List. Durch einen verstellten Rückzug lockte er den
Herzogaus der Stadt. Abel entblößte Schleswig fast
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ganz von Kriegern und w arf sich hitzig auf die Verfol
gung des Königs. Inzwischen überrumpelte der däni
sche Com m andant von R endsburg, Heinrich Aemeltorp,
in einem nächtlichen Ueberfall die S t a d t Schleswig und
nahm sie so rasch ein, daß Abel's Tochter sich in ärm 
liche B auerntracht werfen mußte, um der Gefangen
schaft zu entgehen. A u f einem Umweg kam nun Erich
in die eroberte S t a d t , gab sie seinen Soldaten zur
Plünderung preis und schlug daselbst sein Hoflager auf.
Abel floh nach Holstein, erhielt von seinen Schwägern
und ehemaligen M ündeln, den Grafen Jo h a n n und
G erh ard , kräftige Unterstützung, vertrieb den König
wieder aus Schleswig und drang verheerend bis ins
nördlichste J ü tla n d vor.
S chon w ar die Erbitterung der B rü d er so heftig,
daß sie sich gegenseitig nach dem Leben trachteten, daß
sie offen erklärten, ihr S tr e it würde nicht eher ruhen,
als bis einer von ihnen kalt geworden. Die verwand
ten und befreundeten Fürsten bemühten sich durch zahl
reiche Gesandtschaften, den gottlosen Bruderkrieg für
immer zu beendigen. Aber ihre M ühe w ar vergeblich,
denn der dänische König blieb hartnäckig bei seinen
herrschsüchtigen Forderungen. D a kam die Schwester
der beiden feindlichen B rü d e r, die Prinzessin Sophie,
Gemahlin des Markgrafen Jo h a n n von Brandenburg,
persönlich nach Flensburg, um Versöhnung zu stiften.
D ie gute F rau wurde ein Opfer ihrer B em ühung. D ie
böswillige Hartnäckigkeit der streitenden B rü d er verur
sachte ihr solchen Kummer, daß sie sammt einem Kinde,
welches sie zu früh gebar, starb. Dieser schmerzliche
Trauerfall machte augenblicklich einen tiefen Eindruck
4**
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auf die Streitenden. Ueber der Leiche der Schwester
schlossen sie nicht nur einen Vergleich, sondern gelobten
sich sogar Freundschaft und Treue. Abel ließ sich her
bei, formell die Belehnung von seinem Bruder zu neh
men, wogegen dieser versicherte, daß er die Unabhän
gigkeit Schleswigs fürder nicht mehr antastcn würde.
Aber der Dämon der Zwietracht war bereits zu
mächtig in der Seele der unglücklichen Brüder. Kaum
war die Leiche der geopferten Schwester im Graumönchenkloster zu Flensburg bcigesctzt, so trennten sich die
Brüder in erneuerter Feindschaft. Uebcrdies erfüllte der
dänische König seine Zusagen nicht. Er wollte die ver
haßte Pflugschatzung, die er in Dänemark eingeführt
und von der er den verächtlichen Beinamen Plogpenning erhielt, auch dem Herzogthum Schleswig aufbür
den. Zudem übergab Erich gegen den schon von seinem
Vater geschlossenen Vertrag den holsteinischen Grafen
noch immer nicht die Festung Rendsburg, sondern un
terhielt daselbst eine starke dänische Besatzung, wodurch
Holstein und Schleswig gleich gefährlich bedroht waren.
Noch bitterer wurde die Feindschaft, als König
Erich, von einem Zuge nach Esthland heimgekehrt, öf
fentlich bekannt machte, es sei ihm der von seinem
Bruder Boleslaus ermordete böhmische Herzog Wenzel
erschienen und habe ihn vor einem gleichen Schicksal
gewarnt. Unverhohlen äußerten nun Erich's Anhänger,
der König möge dem gedrohten Schicksale zuvorkommen.
Herzog Abel aber, als er von der Verdächtigung hörte,
gerieth in heftigsten Zorn und rief aus: Wer seinen
Bruder auf einen nichtigen Traum hin dermaßen öffent
lich beschimpft, der zerreißt dadurch das Band der Na-
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tur und verdient, daß ihm in Wirklichkeit geschehe, was
der Traum ihm gelogen!
Dennoch hielt sich Abel ruhig, als im Jahre 1256
die holsteinischen Grafen im Bund mit Lübeck ins Feld
rückten, um Rendsburg zu erobern; nur weigerte er sich
entschieden, der erneuerten Zumuthung des Königs zu
folgen und für Dänemark gegen Holstein 'zu kämpfen.
Da versammelte König Erich ein Heer von fünfzehn
hundert schwergepanzertcn Reitern und vielem Fußvolk
und zog zum Entsätze Rendsburgs heran. Auf dem
Durchzuge behandelte er Schleswig ganz wie Feindes
land, bürdete dem Volke die Verpflegung des Heeres
auf, trieb mit strenger Gewalt die Pflugschatzung und
hohe Brandfteuern ein und ließ die frechsten Unordnun
gen feiner Soldaten ungestraft.
Noch immer hielt Herzog Abel ruhig an sich. De
nen, die ihn aufforderten, den König als Feind zu
behandeln, antwortete er: Laßt ihn! Er soll das Maß
seines Frevels erfüllen; die Welt soll klar sehen, welcher
von uns Beiden der Friedensstörer ist.
Dieses ruhige Verhalten Abel's verführte den däni
schen König zu solch übermüthigem Selbstvertrauen,
daß er sich mit nur wenigen Begleitern nach Schleswig
begab, um den Herzog persönlich wegen der verweiger
ten Heeresfolge zur Rede zu stellen.
Abel, obwol durch diesen Besuch höchst unange
nehm überrascht, empfing den König doch mit aller ge
bührenden äußern Ehre. Selbst als Erich unmittelbar
nach der ersten Begrüßung die vorwurfsvolle Frage er
hob, warum der Herzog von Schleswig, ein dänischer
Vasall, still sitze, während die Feinde die dänische
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Reichsfeftung Rendsburg bedrohten, selbst da noch be
zwang Herzog Abel seinen steigenden Grimm und suchte
den königlichen Bruder durch gründliches Zureden zur
Versöhnung mit Holstein durch die vertragsmäßige Uebergabe Rendsburgs zu bewegen. Als aber der König
diese Zumuthung zornig von sich wies und mit drohen
der Beziehung betheuerte, er sei wahrlich nicht gekom
men, um zu kapituliren, sondern um das Andenken
seines Vaters zu rächen und jeden treulosen Vasallen
zu strafen, da blieb auch Abel seines Zornes nicht mehrmächtig, und das Gespräch artete bald in leidenschaft
lichen Streit aus. Sie warfen sich den unermeßlichen
Schaden vor, den sie sich und ihren Völkern gegensei
tig zugefügt. Dabei erinnerte sich Herzog Abel der
letzten hinterlistigen Eroberung seiner Hauptstadt und
der Erniedrigung und Gefahr, welcher seine geliebte
Tochter damals preisgegeben war. Rachcglut flammte
in seinem reizbaren Charakter auf. Als der König,
gänzlich vergessend, wo er wäre, strafpredigend behaup
tete, an allem Unglück sei eben nur der Ungehorsam des
Herzogs schuld, da bemusterte sich Abel nicht länger.
Erich Plogpenning, rief er spöttisch und drohend, Ih r
seid hier in Schleswig, in demselben Schleswig, das
I h r neulich wie ein Dieb weggenommen; I h r seid in
der Gewalt des Mannes, dessen fürstliche Tochter da
mals wie eine gemeine Magd barfuß entfliehen mußte,
um Leben und Ehre gegen Eure rohen Söldner zu
schützen!
Als König Erich den Zorn und Schmerz des Va
ters bemerkte, empfand er Mitleid und wollte beschwich
tigen. Aber in der zornigen Erregung traf er den Ton
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nicht und goß Oel in die Flamme. Sei ruhig, B ru 
der! sprach er mehr hochmüthig als freundlich. Ist
deine Tochter damals um ihre Schuhe gekommen, so
hat Dänemarks König noch so viel, um ihr den Ver
lust zu ersetzen; und es soll reichlich geschehen, wofern
sie die Tochter eines treuen Lehensmannes der Krone
Dänemark sein wird!
Lieber soll mein Kind am Bettelstab verderben, als
eine dänische Gnade annehmen! schrie Abel und verließ
den König.
Dieser erbitterten Stimmung bemächtigten sich einige
persönliche Feinde Erich's, die sich am Hofe des Her
zogs von Schleswig befanden. Darunter war vorzüg
lich ein dänischer Edler, Namens Lage Gudmuüdson,
der früher im Hofstaat des Königs gedient hatte und
von ihm hart behandelt und schimpflich aus Dänemark
verbannt worden war. Dieser lag nun den Herzog
dringend an, sich ja doch bei dieser guten Gelegenheit
des gefährlichen Feindes zu entledigen. Dabei erbot
sich Gudmundson, die ganze That auf sich zu nehmen,
sodaß bei seiner weltbekannten Feindschaft gegen den
König gar kein Verdacht auf den Herzog fallen sollte.
Auch die Bischöfe von Schleswig und Odensee, welche
der König ihrer Güter beraubt hatte, befanden sich bei
dem Herzog und wandten das ganze Gewicht ihrer
geistlichen Würde auf, den Herzog zur Gewalt gegen
den königlichen Bruder zu bereden. Sie betheucrten
bei ihrer priesterlichen Weihe, Abel sei vor Gott und
vor der Welt verpflichtet, den rachgierigen und habsüch
tigen König unschädlich zu machen, denn so lang er frei
wäre, würde er nicht aufhören, die Völker auszusaugen
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und die Kirche zu berauben. Längst sei er im ganzen
Reiche verhaßt, die Dänen würden sich nicht weniger
als die Deutschen über seine endliche Bestrafung freuen,
und leicht könnte Abel als Lohn für sein verdienstliches
Werk die dänische Königskronc erlangen.
Abel widerstand lange. Sein alter tausendfältig
aufgestachelter Haß gegen den Bruder stimmte zwar
mit den bösen Rathschlägcn überein, aber das Gaftrecht
schien ihm heilig. Da stellten ihm die Verführer vor,
König Erich sei ja keineswegs als Gast nach Schleswig
gekommen, sondern als Feind. Er habe mit einem
raubgierigen Heere das ganze Land verwüstet und sei
in herrischem Dünkel sogar in die Hauptstadt gekom
men,' um den freien Herzog von Schleswig durch die
Zumuthung dänischer Dienstbarkeit zu beschimpfen. Als
endlich Lage Gudmundson den Verdacht aussprach, die
ser königliche Besuch sei wol wieder nur eine Kriegslist
zur leichtern Habhaftwerdung Schleswigs, da wurde
der Herzog ängstlich und gab die Erlaubniß, den König
zu verhaften.
Erich saß mit dem Ritter Heinrich Karkwider am
Schachbret, als ihm des Herzogs Kämmerer Tuko Boost
die Gefangenschaft ankündigte. Da ging dem König
erst das Bewußtsein seiner fürchterlichen Verlassenheit
auf, und da er sich zugleich jener warnenden Traumer
scheinung erinnerte, so ergab er sich, zitternd wie ein
Opferlamm, seinem Schicksale und ließ sich ohne W i
derrede Fesseln anlegen.
Nun entstand die verhängnißvolle Frage, was mit
dem gefangenen König zu thun sei. Herzog Abel befand
sich in einem solchen Seelenkampfe, daß er auf die im-
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gcstümcn Fragen seiner Verführer lange gar keine Ant
wort gab. Endlich befahl er, Tuko Booft solle mit dem
gefangenen König in aller Stille über die Schlei segeln
und ihn am ändern Ufer in einem einsamen Thurme
feftsetzen. Dieser Befehl wurde in Vollzug gesetzt.
Allein der grimmige Lage Gudmundson war mit
diesem Schicksale seines Feindes noch nicht rachebefrie
digt. Er begab sich zum Herzog und stellte ihm mit
überwältigender Beredtsamkeit vor, daß eine halbe Maß
regel nur verderbliche Folgen haben könnte. Das in
der Nähe befindliche Heer des Königs würde seinen
Aufenthalt leicht erfahren und ihn schnell befreien.
Dann müßte Schleswig auf den fürchterlichsten Rache
krieg gefaßt sein, und das Urtheil der Welt würde über
die mislungene halbe That strenger lauten, als über die
entschiedene Durchführung der äußersten Nothwendigkeit.
Dann würden vor der einen Gewaltthat des Herzogs
plötzlich alle Unthatcn des Königs verschwinden; die
Welt würde in ihm nur den Verfolgten und Bedrohten
bemitleiden, und dieses Mitgefühl könnte für Dänemark
eine Waffe werden, welcher die lang behauptete Unab
hängigkeit Schleswigs erliegen müßte. Schreite man
aber, wie es Männern geziemt, zum äußersten Ziele, so
werde hier wie überall der Lebende Recht behalten.
Zn dieser Seelenfolter rief endlich Herzog Abel:
Habt I h r nicht gleich anfangs die ganze Schandthat
auf Euch genommen, Gudmundson? Was quält Ih r mich
also mit Fragen? Ih r handelt für Euch, nicht für mich.
Thut also, was Ih r verantworten könnet, und bedient
Euch meiner nicht als Werkzeug Eurer Rachgier.
Frohlockend über diesen Bescheid stürzte Lage Gud-
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mundson fort, warf sich in ein wohlbcmanntes Boot
und verfolgte den gefangenen König.
Es war eine gewitterschwüle Sommernacht. Kein
Stern leuchtete, schwere Wetterwolken senkten sich tief
auf die See herab, aus deren Tiefen das unheimliche
Tosen des nahenden Sturmes aufbrauste.
Emsig ruderten die Führer des gefangenen Königs,
um das Ziel der doppelt schauerlichen Fahrt zu errei
chen. König Erich, in heftigster Todesfurcht zitternd,
lag auf den Knien und betete mit lauter Stimme.
Da hörte man die hastigen Ruderschlägc der Ver
folger und Gudmundson's ungeduldig drängendes Commandowort.
Von Entsetzen durchschauert fuhr König Erich em
por, horchte einen Augenblick mit gehemmtem Athem
und frug dann: Wer verfolgt uns? Dabei bedeckte er
sich das Gesicht mit beiden Händen, als wollte er dem
Anblick der Schreckensgeftalt entgehen, die ihm seine
richtig ahnende Furcht vorspiegelte.
Wenn die Stimme nicht täuscht, sprach Tuko Boost,
so ist es Lage Gudmundson, der uns nacheilt.
Dann bitte ich Euch um Gottes und seiner Hei
ligen willen, führt mich zu einem Priester, damit ich
meine Sünden bekenne, bevor ich sterbe, denn Lage
Gudmundson kann mir nichts bringen als den Tod!
So sprach der unglückliche König und richtete sich hoch
auf, als wollte er den Todfeind in würdiger Haltung
empfangen.
Schon war der Verfolger in der Nähe. Rachcschnaubend rief er herüber: Erich, kennst du mich? Ich
bin Lage Gudmundson, dessen Ehre du mit Füßen ge-
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treten. Du Haft mich aus deinem Königreich vertrieben,
Tyrann! Erich Plogpenning, nun hat dein Königreich
ein Ende! Bereite dich zum Tode; noch in dieser Stunde
mußt du fterben!
M it gottergebener Fassung entgegnete der König:
Ueberhebe dich nicht hochmüthig, Gudmundson; nicht
du bist es, der mich vernichtet, dich sendet ein höherer
Rächer. An ihn denke du selber und gönne mir einen
Priester und Zeit, daß ich würdig vorbereitet vor mei
nem und deinem Richter erscheinen möge.
Dieses Verlangen mußte der harte Gudmundson
erfüllen, weil alle Begleiter darauf bestanden. Man
näherte sich dem Ufer, wo ein Mönch als Einsiedler
lebte, und holte ihn auf das Boot des Königs. Erich
war ganz aufgelöst in Andacht und Zerknirschung.
Nachdem er gebeichtet und das Abendmahl empfangen
hatte, legte er vor allen Begleitern folgendes Bekenntniß ab:
Was ich leide, ist gerechte Strafe meiner Sünden.
Meine große Lebenssünde aber ist der langjährige Zwist
mit meinem Bruder. Auch Herzog Abel, der jetzt über
mich triumphirt, wird der Strafe nicht entgehen, denn
das im gottlosen Bruderkrieg vergossene B lu t schreit
zum Himmel um Rache auf.
Hierauf zwang Lage Gudmundson den unglücklichen
König, den Hals über den Bord des Nachens zu legen,
und Tuko Boost schlug ihm mit einem Beile den
Kopf ab. Den Leichnam beschwerte man mit Ketten
und Steinen und versenkte ihn bei Missunde in die Schlei.
Diese gräuliche Blutthat geschah in der Nacht des
9. Augusts 1250.
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Das blutige Verhängniß dieses Brudermordes zieht
sich durch die ganze dänische Geschichte, und eben in
unsern Tagen wird es durch die Begierde nach Schles
wig-Holstein neu heraufbeschworcn, und hat bereits
wieder veranlaßt, daß Spaltung in der Königsfamilie
und im Volk herrscht, ja daß die Söhne desselben Lan
des sich schon bewaffnet gegenüber standen.
Herzog Abel war durch die Nachricht von der E r
mordung des Königs anfangs tief erschüttert. Doch
bald raffte sich sein hartes Gemüth auf, und er beschloß,
das Ereigniß so gut als möglich zu benutzen. Da er
sich nach dem Bericht Gudmundsons der sichern Hoff
nung hingab, der Mord werde verborgen bleiben, so
ließ er durch ein öffentliches Ausschrciben bekannt ma
chen, der König fei durch einen unglücklichen Zufall um
gekommen, indem er mit einigen seiner Begleiter zu
rasch in das Boot gesprungen, aus demselben ins Was
ser gestürzt und durch eine wunderbare Fügung augen
blicklich rettungslos versunken wäre. Zugleich wandte
sich Abel mit lockenden Verheißungen an die weltlichen
und geistlichen Großen des dänischen Reiches und be
warb sich um die Krone.
Aber das Meer brachte den nächtlichen Mord zu
Tage. Zwei Monate nach der That trieb die Schlei
den Leichnam des Königs empor. Die Sage berichtet,
er sei ungeachtet der schweren Ketten an der Oberfläche
geschwommen, das Haupt sei wieder mit dem Rumpfe
vereinigt und der Todcsftreich nur durch einen tiefen
Halscinschnitt bezeichnet gewesen; der völlig unversehrte
Leichnam habe die rechte Hand emporgehalten, gleich
als ob er vom Himmel Rache herabverlangen wollte.
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Dominikaner - Laienbrüder, welche in der Schlei fischten,
fanden den Leichnam und versicherten, sie hätten an
dieser Stelle längst schon allnächtlich blaue Flammen
an der Oberfläche des Wassers bemerkt. Die Mönche
brachten die königliche Leiche in ihre Kirche und mach
ten großen Lärm; unter ändern Wunderdingen erzähl
ten sie, daß die Glocken ihrer Kirche von selbst zu läu
ten angefangcn, als man den König gebracht.
Das Volk gerieth in große Bewegung, und Herzog
Abel zitterte in der Tiefe seiner Seele. Wie wenig
auch Erich Plogpenning im Leben beliebt gewesen war,
die Kunde von seiner gräßlichen Ermordung wendete
ihm die Herzen zu und entflammte den Volkshaß gegen
die Mörder. Aber in dieser äußersten Gefahr fühlte
sich Abel zur äußersten Frechheit ermuthigt. Er heu
chelte den tiefsten Schmerz über das schreckliche Ende
seines königlichen Bruders; er ließ den Leichnam mit
großer Feierlichkeit aus dem Dominikanerkloster in die
neuerbaute Iohanniskirche bringen, und er legte mit
vierundzwanzig Eideshelfern den öffentlichen Schwur
ab, daß die Ermordung des Königs nicht auf sein Ge
heiß geschehen sei. Die Bischöfe, denen Abel große
Verheißungen machte, unterstützten ihn mit all ihrem
wichtigen Einfluß. Mehr als Alles aber kam ihm die
dänische Begierde nach Schleswig zu statten. Auf dem
Reichstage zu Rotschild wurde geltend gemacht, daß
man durch die Wahl Abel's das Hcrzogthum Schleswig
mit der dänischen Krone vereinigen könnte, daß ferner
Abel seinen Einfluß auf die Grafen von Holstein zum
Besten Dänemarks anwenden würde. So wählten denn
die dänischen Reichsstände am 1. November 1250 den
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Brudermörder zum Nachfolger des Ermordeten, ledig
lich deshalb, weil die dämonische Begierde nach Schles
wig-Holstein alles Rechts- und Sittlichkeitsgefühl der
Danen überwältigte.
Und kaum hatte Abel die dänische Krone auf dem
Haupte, so war er auch schon von demselben dänischen
Dämon besessen, den er früher so eifrig bekämpft. N ur
in Betreff Holsteins, — dies muß gerecht anerkannt
werden — bewies Abel seinen Schwägern und ehema
ligen Mündeln, den Grafen Johann und Gerhard, die
alte Treue. Er befahl seinem Bruder Christoph, die I n 
sel Femarn an Holstein abzutreten, und ließ den Streit
wegen Rendsburg durch ein Volksschiedsgericht entscheiden.
Sechs gute Männer aus Holstein und ebenso viele aus
Schleswig kamen zusammen und beriethen, ob Rends
burg holsteinisch oder dänisch sein sollte. Sie entschie
den für Holstein und der König bestätigte diesen Spruch.
I n Betreff Schleswigs aber verfiel König Abel
in denselben Fehler, durch den ihn sein Bruder bis zum
Meuchelmord gereizt hatte. Der Herzog von Schleswig
ging völlig im König von Dänemark unter. Zwar
wollte Abel in altwirksamer historischer Nöthigung die
Selbständigkeit Schleswigs dadurch anerkennen, daß er
es seinem Sohne Waldemar zu übergeben beschloß; aber
zu gleicher Zeit unterwarf er das Hcrzogthum wie eine
dänische Provinz der allgemeinen Reichsschatzung. Da
überdies Prinz Waldemar auf der Heimreise von Pa
ris, wo er ftudirt hatte, von dem Erzbischof zu Köln,
der den Brudermörder in seinem Sohne strafen wollte,
gefangen gehalten wurde, so blieb Schleswig völlig ungetrennt von Dänemark und gcricth in die riatür-
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ltd)c Unterwürfigkeit des kleinern Landes gegen das
größere.
Dazu kam noch, daß Abel bald von heftigsten Gewissensbissen gemartert wurde. Der ermordete König
hatte nämlich kurz vor seinem Ende dem Bruder sagen
lassen, man werde seinen Schatz, in einer Kiste ver
wahrt, im Kloster der grauen Brüder zu Rotschild fin
den. Als nun Abel nachsuchen ließ, fand man wirklich
die bezeichnete Kiste, darin aber nichts als eine Mönchs
kutte und die Erklärung Erich's, daß er die Regierung
seinem Bruder Abel übertragen und als Mond) sterben
wollte. So sah also Abel, daß er auch ohne die gräßliche
Blutschuld zur Königskrone gelangt wäre. Er verfiel
in tiefe Schwcrmuth, und da zunäd)ft Schleswig die
Ursache des Zwistes mit Erich gewesen, so faßte König
Abel nun einen heftigen Widerwillen gegen dieses Land
und quälte es durch mancherlei Bedrückungen. Je mehr
dies geschah, desto inniger wandte sich das Volk dem
Andenken des ermordeten Königs zu, und der bei sei
nen Lebzeiten allgemein verhaßte Erich Plogpenning
wurde jetzt der fast angebetete Abgott der Schleswigcr.
Der Bischof ließ den durch den Volksglauben heilig
gesprochenen Leid)nam mit großem Pomp aus dem Jo
hanniskloster in die Domftiftskirche übertragen, wo die
Reliquie öffentlich zur Verehrung ausgestellt wurde und
dem Stifte reick)e Schätze einbrachte*). Natürlich mußte
*) Als später König Christoph den Leichnam nach Ringstädt
in Seeland bringen ließ, erbaten sich die Domherren zu Schles
wig, um nicht den ganzen Schatz zu verlieren, die Erlaubniß,
einen Arm vom Leichnam loszulösen.
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dies Alles den Brudermörder tief schneidend verletzen
und gegen die Schleswiger heftig erbittern. Zudem bo
ten diese dem König bei der Verehrung Erich's auch in
materieller Beziehung offenen Trotz. W ahrend sie n äm 
lich am Grabe des todten Königs fortwährend die reich
sten Opfer brachten, verweigerten sie dem lebenden H err
scher die verlangten S teuern. D ies thaten namentlich
die Friesen im eidcrftädt'schen Marschlande. S i e protestirtcn durchaus und für immer gegen jede dänische
Schatzung, weil sic erstlich ein vollkommen freies Volk
wären, und zweitens auch keine Abgaben zahlen könn
ten, indem ihnen der nothwendige Deich- und Schleu
senbau zu große Kosten verursachte. Als ihnen Abel
mit kriegerischer Gew alt drohte, opferten sie dem heili
gen Erich einen großen Goldschatz, damit er ihnen den
S ie g erbitte.
D a beschloß Abel wuthentbranttt, die übermüthigen
B au ern gänzlich auszurotten und ihr Land an dänische
(Monisten zu verschenken.
E r sammelte ein Heer von R itte rn , die gegen die
Freibauern gern zu Felde zogen, und siel am 2. J u n i
1252 in Friesland ein. E r besetzte die Marsch von
T reya bis Schwabftcdt, zog dann an die Eider und
schiffte sich m it dem Kern seiner Truppen ein. M it
stolz flatternden dänischen Flaggen fuhr er die Eider
hinab, bis in die Nähe von O ld ensw orth, wo er bei
einer Kapelle am Deich landete und auf der breitesten
Stelle des Deiches ein verschanztes Lager aufschlug.
Ein Vorposten, den er weiter südweftwarts entsendet
hatte, wurde von den B au ern zurückgeschlagcn, die bis
nahe an das königliche Lager heranrückten und demsel-
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ben gegenüber in der nächsten Nacht von Jppenbüll bis
an die Eider einen tiefen Graben ausstachen, der stch
sogleich mit Moorwasser füllte und den Uebcrgang für
die schwer gepanzerten Reiter des Königs unmöglich
machte. Durch volle sechs Tage verweilte der König in
seiner Vcrschanzung und wagte Nichts zu unternehmen,
als daß er einzelne Haufen die Eider entlang entsendete,
und die zerstreuten Gehöfte plündern und einäschern ließ.
Diese Frist benutzten die Bauern zu einer Ver
sammlung der sieben Landgemeinden, in welche sie gethcilt waren. Die freien Männer kamen auf ihrem
gewöhnlichen Thingsplatze, dem sogenannten Burmannswegc, zusammen, und beschlossen einmüthig, ihre alte
Freiheit bis zum letzten Blutstropfen zu vertheidigen.
Ohne sich Schlaf und Nahrung zu gönnen, entfalteten
sie ihre sieben Gemeindefahncn und brachen in der Nacht
auf, um den König in seinem Lager zu überfallen.
Aber ein dänischer Spion, der sich in die Versammlung
der Friesen eingcschlichcn hatte, warnte den König durch
ein verabredetes Feuerzeichen. Abel verließ sogleich sein
Lager und wollte auf der Eider entkommen; aber die
tiefe Ebbe fesselte seine Schiffe in dem schlammigen B o 
den, und als der Morgen des 29. Juni 1252 anbrach,
stürzte sich die unübersehbare Menge der Friesen auf den
Deich und griff den König wüthend an. Er verlor
300 Mann und mußte mit Zurücklassung des Lagers
und der Schiffe die Flucht ergreifen. Die Friesen ver
folgten ihn bis Jemcntow. Dort hielt er noch einmal
Stand, um nach einem hartnäckigen Gefecht abermals in
die Flucht geschlagen zu werden. Nun hielten sich die
Nordhardcr-, Eiderstedter- und Utholmcr-Friesen für ge-
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rettet und gerächt, gaben die Verfolgung auf und eil
ten ins verlassene dänische Lager, um sich mit den kö
niglichen Leckerbissen und Weinen gütlich zu thun. Der
König floh indessen unangefochten eine gute Strecke an
der Eider jenseits Etzendamm hin. Da flürzten ihm
plötzlich frische Bauernscharen aus Koldenbüttel entge
gen und griffen ihn mit Ungestüm an. Die Dänen
hielten wacker Stand und wehrten sich volle fünf S tun
den lang. Allein inzwischen war die Kunde des neuen
Kampfes ins eroberte Lager bei Oldensworth gedrun
gen, da machten sich die Utholmer und Eiderstcdter,
gestärkt durch den königlichen Schmaus, rüstig auf, eil
ten auf den Schlachtplatz und sielen dem ermatteten
Dänenheer in beide Flanken. Nun war dessen völlige
Niederlage entschieden. König Abel wehrte sich ritter
lich, bis fein ganzes Heer auf wenige Getreue zusam
mengeschmolzen war. Endlich gab er den Bitten dieser
Getreuen nach, hieb sich mit ihnen durch und floh bis
über den Millcrdamm. Die Friesen verfolgten ihn ohne
Raft. Ein riesiger Mann, Namens Henncr, feines
Gewerbes ein Radmacher, hatte es besonders auf den
König abgesehen. Als dieser die Böschung eines Ober
deiches hinanritt, erreichte ihn der Radmacher im athemlosen Laufe und streckte ihn durch einen gewaltigen Hieb
mit der Streitaxt todt zu Boden. Alle Danen bis
auf den letzten Mann theilten das Schicksal des Königs.
Die Friesen aber kehrten frohlockend heim, feierten auf
dem Lagerplatze bei Oldensworth ein großes Siegesfest
und ließen ihre unbezwungenc Freiheit mit königlichem
Weine leben.
Der erschlagene König lag unter den Leichen seiner
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Getreuen, welche von den grimmigen Bauern unbecrdigt den Vögeln und Hunden preisgegeben wurden.
Spater zahlten einige treue Danen ein Lösegeld für die
königliche Leiche und begruben sie in der Peterskirche zu
Schleswig. Aber bald schreckte die Sage, der Geist
des Brudermörders irre stöhnend und klagend im Stifte
umher. Deshalb hob man den Leichnam aus der Gruft
und versenkte ihn im Pölerwalde in der Nahe Gottorfs
in einen Morast. Damit er aber ja niemals an die
Oberfläche empor kommen möchte, nagelte man ihn mit
einem großen Pfahle im Sumpfboden fest. Bald aber
sah das Volk den ruhlosen Geist des Brudermörders
wieder entweder als furchtbar großes Irrlicht über den
Moorgrund wanken, oder als wilder Jager durch die
Lüfte brausen *).
Solches Unheil kam über das dänische Königshaus
durch die Begierde nach der Herrschaft über die deut
schen Lande. Seit jener Zeit dauert der unheilvolle
Zwist blutig und unblutig, aber immer gleich verderb
lich bis in unsere Tage fort.
Im Volke sind die Sagen von den Schrcckensercignifsen jener Blutzeit noch nicht verklungen; möchten
die Geister jener beiden unglücklichen Könige warnend vor
ihren Nachfolger treten.
*) Auch Abel's Helfershelfer kamen gewaltsam ums Leben.
Lage Gudmundson, den König Abel in seinem Dienste behalten,
wurde in Kiel im Spielstrcit erstochen. Tuko Boost wurde in
Köln auf Befehl des Erzbischofs gerädert. Heinrich Karkwider
wurde von einem Bauer, den er zu hartem Frohndicnst zwingen
wollte, mit einem Grabscheit erschlagen.
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IX.

Gerhard der Große, der Dänen
bezwinger.
Zu R endsburg befand sich im A nfang des vier
zehnten Jahrhunderts ein hölzerner über das Wasser
hinausgebauter Kornspeicher, der dam als eine besondere
M erkwürdigkeit der S ta d t war und zu dem sich jeder
mann führen ließ, der R endsburg besuchte.
D ie Getreidefuhrleute aber hatten in diesem K orn
speicher seit lange nichts mehr zu schaffen. Zu Wasser
und zu Lande fuhren sie an demselben vorbei, unterlie
ßen es aber nicht, neugierig zu den Fenstern aufzubli
cken. M anchm al entblößten sie auch, ehrfürchtig grü
ßend, die Häupter, und nicht selten hielten sie lauschend
a n , denn in den R au m en , wo sonst Korn geworfelt
und gestrichen wurde, geschahen jetzt gar wundersame
D inge.
S t a t t der Arbeitsleute und Kaufherren kamen jetzt
sehr vornehme Gaste in den Kornspeicher, und zwar
Gäste von höchst verschiedenem, ja schroff entgegenge
setztem S ta n d und W esen. Zuweilen zogen nämlich
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ehrwürdige Priester und gelehrte Klosterbrüder heran
und brachten große Folianten und mancherlei Kirchengcrathe mit. Dann hörte man oben lebhafte lateinische
Disputationen, oder es ertönten auch feierliche Kirchen
gesänge, als ob man im Kornspeicher Hochmessen läse.
Da lauschten wol die Frauen und Jungfrauen der Nach
barschaft mit besonderer Andacht und bedauerten, daß
dies alles in dem versteckten Speicher und nicht lieber
in der Stadtkirche geschehe, wo man den edlen frommen
Herrn doch auch sehen könnte.
Noch öfter jedoch sprengten mit lautem Halloh so
zahlreiche ritterliche Junker zu dem Speicher heran, daß
in der Straße nicht genug Raum war für die muthig
ungeberdigcn Rosse. Dann dröhnte das leichte hölzerne
Gebäude unter den schweren Schritten der Gepanzerten,
Becher- und Waffengeklirr, Lust- und Schlachtgesänge
lärmten über die stille Nachbarschaft hin. Da steckten
wol die Bürger die Köpfe zusammen und meinten, das
lustige Junkern ginge da drüben doch viel besser von
statten, als das gelehrte geistliche Wesen; der Herr
möge auch das Beten und Kopfhängen lieber Ändern
überlassen und zum Schwert greifen für das bedrängte
Vaterland.
Ueber der Thür des Kornspeichers hing das gräf
lich Holstein - schauenburgische Wappen und aus einem
Fenster flatterte die Landesfahne. Der Kornspeicher
war die Residenz Gerhard's, Grafen von Holstein,
rendsburgischer Linie.
Das kleine Holstein hatte damals (1305) nicht
weniger als f ü n f regierende Herren; leicht kann man
sich daher denken, wie gering der Herrschaftsantheil jedes
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der einzelnen Grafen*) war, und wie schwer gleichwol
diese Vielherrschaft auf dem kleinen Lande lastete.
Deshalb war Graf Gerhard, der im Kornspeicher
zu Rendsburg residirte, zum geistlichen Stande bestimmt
worden. Den größten Theil seiner Jugend verlebte er
bei seinem Verwandten, dem Erzbischof Gieselbert von
Bremen. Als er aber zum Mann hcranreifte, wurden
ihm die gelehrten und geistlichen Uebungen zuwider, er
kehrte nach Holstein zurück und machte sein Grafenrecht
geltend. Seinen Verwandten kam dies höchst ungelegen.
Durch Ueberredung und Zwang suchten ste den feurigen
Jüngling bei der priefterlichen Bestimmung feftzuhalten. Dabei vernachlässigten sie ihn so sehr, daß er sich
nicht einmal Pferde halten konnte, sondern sie für den
jeweiligen Jagd- oder Fehdebedarf von befreundeten
Edelleuten entlehnen mußte. Sein ganzer Reichthum
bestand aus einem guten Schwert und einigen großen
Jagdhunden, die an der Thür des Kornspeichers treue
Wacht hielten. I n dieser kümmerlichen Lage mußte sich
Gerhard mit widerstrebendem Gefühl immer noch zu
einigen geistlichen Uebungen entschließen, um die ohne
hin schon wankende Gunst des Erzbischofs und die Aus
sicht auf eine gute Pfründe nicht ganz zu verlieren.
Bald aber traten Ereignisse ein, die dem hochftrebenden
Jüngling den Wirkungskreis öffneten, für welchen er
von der Natur mit den höchsten Anlagen und Kräften
ausgerüstet war.
*) Es regierten Adolf V. und Zohann II. von der fielet:
oder wagrischen Linie, dann Johann, Gerhard, der Blinde, und
Gerhard, nachmals der Große, von der rcndsburgischcn Linie.
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I n der Wilstermarsch brachen Unruhen aus; da
griff Gerhard zum Schwerte, bot die Bauern auf und
schlug mit ihnen die Rebellen, die sich der Herrschaft
des schauenburgischen Hauses entziehen wollten. Aber
ungeachtet dieser Waffenthat blieb der junge Graf noch
immer so arm, daß er endlich nur durch die Freigebig
keit eines seiner Untcrthanen in den Stand gesetzt wurde,
seiner Würde gemäß zu erscheinen. Hartwig von Revcntlow, einer der reichsten Edelleute, nahm sich des
vernachlässigten Grafen an, gab ihm Rosse, Kleider,
Waffen und Dienerschaft und räumte ihm eines seiner
Schlösser zur Residenz ein.
Dieses Glück Gerhard's steigerte die Erbitterung
derjenigen misvergnügten Cdelleute, die in der Wilftermarsch von ihm geschlagen worden. Bald erhoben sie
sich zu einem neuen Aufstand, und da Gerhard sic mit
H ilft der Bauern überwunden hatte, so wollten sie ihm
Gleiches mit Gleichem vergelten, wiegelten die Bauern
gegen die Grafen auf und setzten ganz Holstein in
Schrecken, indem sie ein Bündniß mit den gefürchte
ten Dithmarschen schlossen und von ihnen eine große
Hilfsschar unter der Anführung eines tollkühnen
Abenteurers, Namens Biskow Pelten, erhielten. Im
Frühling des Jahres 1300 brachen die Verschwornen
auf, verheerten und verbrannten die gräflichen Güter
und nahmen alle Waaren weg, die nach Hamburg ge
langen sollten. Den ganzen Sommer über trieben sie
ungestört ihr verderbliches Unwesen, denn die fünf Her
ren Holsteins konnten sich nicht zu einem kräftigen Zu
sammenwirken einigen. Gerhard, dem Thatendurft und
Mitleid mit dem unglücklichen Lande die Seele verzehrte,
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brachte endlich eine Schar wendischer S öldner auf, und
durch diese Verstärkung ermuthigt, zogen die sämmtlichen Grafen gegen die bösen Feinde ins Feld.
Gerhard, der muthig vorausstürmte, w ar so glück
lich, die Feinde zu trennen. Die verschworenen R itter
und Wilstermarschbauern drängte er nach Norden hin,
während die trotzigen und beutelustigen Dithmarschen
sich hartnäckig näher an Ham burg hinabzogen. I m
Fluge kehrte nun Gerhard um , vereinigte sich m it dem
Hauptheere seiner M itgrafen, und durch einen nächtli
chen Eilmarsch suchte man die Dithmarschen zu erreichen,
um diese gefürchteten B au ern zuerst zu schlagen.
Am M orgen des letzten Marientages traf man sie
in der Nähe von Uetersen. S ie waren jenseit des
Flüßchens P i n - A a in voller Schlachtordnung aufgestellt
und ließen sich die Messe lesen. Die Ankunft der G r a 
fen störte sie nicht in ihrer Andacht, denn der Fluß,
der die Heere trennte, war durch die F lu t hoch geschwellt,
in den nächsten S tu n d en konnte daher an ein Uebersetzen nicht gedacht werden. D a lagerten sich die G ra 
fen mit den Ihrigen am rechten Ufer der P i n - A a und
begannen ebenfalls die kirchliche Feier des Festtages.
Mittlerweile siel die F lu t, und die Ebbe machte
das Flüßchen selbst für das Fußvolk übersetzbar. Die
Dithmarschen machten keine Anstalt zum Angriff; in fest
geschlossener Reihe standen sie schweigend da und er
warteten den Feind. Diese Zuversicht der Freibauern
machte die ältcrn Grafen ängstlich, daher beschlossen sie
gegen den zum K am pf drängenden G erh ard , den Ver
such einer friedlichen Vereinbarung zu machen. Ein
Herold ritt ans Ufer vor und rief den Dithmarschen
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die Botschaft hinüber: Männer aus den freien D ith
marschen, ihr beflecket eucrn ruhmvollen Namen, indem
ihr euch durch einen rebellischen*) Freibeuter, der ein
entlaufener Knecht ist, beherrschen und zu gemeinen
Raubzügcn verleiten lasset. Stellet eure Freiheit wieder
her, indem ihr euch von eurem Verführer lossagct und
ihn seinen rechtmäßigen Herren und Richtern überliefert.
Dann wollen Holsteins Grafen gern mit euch Frieden
machen und eure Freiheit unangetastet lassen.
Die Dithmarscher schwiegen; Biskow Pelten aber
trat selbst ans Ufer vor, grüßte spöttisch demüthig hin
über und rief mit rauher Stimme: Ih r hohen Herren,
wenn ihr die Männer aus Dithmarschen als frei aner
kennet, so wisset, daß mich diese freien Männer frei
willig zu ihrem Hauptmann erwählt, und als solcher
stehe ich euch hier gegenüber. Glaubt ihr aber dennoch,
mich als einen unterthänigen Bauer verachten zu dür
fen , so gebe ich euch die Verachtung zehnfach zurück für
euer feiges Bestreben, die freien Männer, die sich mei
ner Führung unterworfen, an mir zu Verräthern zu
machen. B in ich ein Bauer und ein Knecht, so kommt
denn herüber, hohe Herren, ich w ill mir an euch die
Freiheit und die Rittersporen verdienen und eure Grafenkrönlein in den Schlamm treten.
Nun hielt sich Gerhard nicht länger. Wer ein r it
terliches Herz hat, der folge mir! rief er und stürzte
voraus über den Fluß. Die gesammte Ritterschaft folgte
sogleich, und die Fußknechte rückten in wohlgeordneter
*) Biskow Pelten war aus der Elbmarsch gebürtig, also ein
holsteinischer Unterthan.
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Reihe nach. Sogleich entspann sich ein heißer K am pf
und es w ard, wie der alte Chronist meldet, von beiden
Seiten sehr trefflich gefochten. Aber der Nachtheil w ar
auf Seite der Grafen. Klug berechnend w ar ihnen
Biskow Pelten so weit entgegengerückt, daß ihnen n u r
ein schmaler Uferstrich zum Stützpunkt ihres Anfalls
blieb, und dieser schmale Uferrand w ar obendrein tiefer
Schlammboden. D a nun zuerst die schwer gepanzerten
R itter über den Fluß stürmten, so blieben sie m it ihren
Schlachtrossen im M oorgrund stecken, und die H eftig
keit ihres Angriffs w ar gebrochen. W ährend sie m ü h 
sam ihre Pferde aufzuraffen suchten, konnten die B au ern
in aller Bequemlichkeit gar manchen Eisenmann herab
holen und ihn hohnlachend in den Schlamm stampfen.
Zudem wurden die R itter durch das nachrückende F u ß 
volk gedrängt, welches nicht R au m zum Aufmarsch fand
und darüber in Verw irrung gerieth. Vergebens riefen
die Führer den R ittern zu, ihre Reihen zu öffnen und
das Fußvolk einrücken zu lassen, welches dann mit sei
nen langen Spießen dem ganzen Heere Luft machen
könnte. D en R ittern w ar eine regelrechte Bewegung
und ein planmäßiges Zusammenwirken bereits unmög
lich; sie kämpften M a n n für M a n n lediglich nur für
das einzelne Leben. Schon w ar ein P rinz des holstei
nischen Hauses, der in diesem Feldzug den ersten W affcnruhm erwerben wollte, unter den Streichen der
B au ern gefallen, die ihre S tellun g vortrefflich benutz
ten, indem sie, grimmig schlachtend, Fuß für Fuß mäch
tig vorrückten und so die Gegner immer mehr und mehr
zu einem verworrenen Knäuel zusammendrückten. Schon
waren die hintersten Reihen wieder in den Fluß zurück-
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gedrängt und mußten sich selbst wider ihren Willen
ans jenseitige Ufer retten. Dieses Fluchtzeichen entschied
die Verw irrung des Heeres, lieber den Fluß zurück!
Ueber den Fluß zurück! brauste es durch die wankenden
S charen, und alles schien verloren.
D a erfaßte G r a f Gerhard mit Heldenwillen das
Geschick dieser Schlacht. Laut rief er den zunächst neben
ihm kämpfenden R ittern zu: Fliehen wir vor diesen
B a u e r n , so ist nicht nur unser R itterruhm au f ewig
geschändet, sondern auch unser H ab und G u t , unsre
Freiheit dem Uebermuth aller feindlichen Nachbarn preis
gegeben.
W ir dürfen nicht fliehen!
Aber wir wollen
uns auch nicht auf unfern unbehilflichen Nossen wehr
los abschlachten lassen. D ru m folge m ir, wer für R i t 
terehre und Holsteins Freiheit ein Herz hat! Und er
sprang vom Pferde und stürzte sich auf den Feind.
I h m folgten die vordersten R itter mit solchem Unge
stüm, daß die überraschten Dithmarschen einige Schritte
zurückwichen. Dadurch gewannen die R itter R aum ,
festem B oden und frischen M uth . Im m er neue S ch a
ren wandten sich von der schimpflichen Flucht zum neuen
rühmlichen Angriff, und bald befanden sich selbst Dieje
nigen, die bereits ans jenseitige Ufer zurückgeworfen
gewesen, wetteifernd mitten im Treffen. Die D ith m ar
schen, plötzlich in ihrer Siegeszuversicht erschüttert, konn
ten sich nicht mehr zum festen Widerstand ermannen
und wurden immer heftiger bedrängt und zurückgeworfen.
D a sprang Biskow Pclten aus den Reihen her
vor und auf den Grafen Gerhard los, um durch dessen
Erlegung das fliehende Sicgcsglück zu fesseln. G r a f
Gerhard ließ nicht auf sich w arten, und unwillkürlich
5**
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ruhten die Waffen der beiden Heere, als die Führer
zum Zweikampf aneinander rannten. B iskow Pelten,
auf seine Riesenftärke pochend, holte schon im A nrennm
zum gewaltigen Hiebe aus und vernachlässigte in küh
nem Selbstvertrauen jede kampfgercchte Vorsicht. D a
unterlief ihn G r a f Gerhard, fing den Hieb m it solcher
Kraft auf, daß Pelten's Schwert hoch in die Luft flog,
packte ihn dann mit grimmiger Faust an der Gurgel
und schüttelte ihn, daß die Glieder krachten. S e h t , so
werden R äuber und Rebellen gefangen, rief Gerhard
den Völkern zu, während Pelten, von Bestürzung und
S cham überwältigt, mit kläglicher S tim m e um S ch o 
nung seines Lebens flehte. M ein Schw ert soll nicht
mit deinem B lu te befleckt werden; du gehörst unter das
B eil des Henkers, rief Gerhard und schleuderte den
Bauernhauptm ann den Knechten zu, die ihn frohlockend
fesselten. Zwar versuchten die Dithmarschen in einem
Ausfall die R ettung ihres F ührers, aber sie fochten in
Zaghaftigkeit und Unordnung und wurden gänzlich ge
schlagen. Biskow Pelten verfiel als rebellischer Unterthan der schauerlichen Gerechtigkeit jener Zeiten. M an
schleifte ihn mit Pferden durchs Land, räderte und vicrtheilte ihn und w arf die Trüm m er seines Leichnams den
Hunden vor. Die verschworenen Edelleute wurden des
Landes verwiesen und ihre G üter eingezogen, wodurch
G ra f Gerhard endlich zu einigem standesmäßigcn Besitz
gelangte.
Aber weit mehr als durch diesen hatte er sich durch
seine Einsicht und Tapferkeit solches Ansehen und Zu
trauen erworben, daß sich selbst die altern G rafen wil
lig seinen Vorschlägen fügten. S o bewog er sie denn
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noch im selben Jahre zu einem Feldzug gegen Lübeck,
weil in dieser Stadt die flüchtigen und verbannten Auf
rührer Unterkunft und Unterstützung gefunden, und weil
Lübeck zu Dänemark hinneigte, welches eben damals
heftiger als je begierig war, Schleswig und wo mög
lich auch Holstein zu verschlingen. Die späte Jahreszeit
vereitelte einen glücklichen Erfolg des Unternehmens ge
gen Lübeck, aber gleich im folgenden Jahre wiederholte
Gerhard im Bund mit Heinrich von Mecklenburg den
Zug, und die Lübecker sahen sich ungeachtet der tapfer
sten Gegenwehr zu einem Vergleich gezwungen, durch
welchen sie den festen Thurm zu Travemünde dem Gra
fen Gerhard und seinen Miterben überlassen mußten.
Aber kaum erfreute sich Holstein dieses Erfolges,
so erfuhr es von Seite Lübecks und Dänemarks die ge
fährlichste Bedrohung. Die Stadt ergab sich nämlich
durch einen feierlichen Vertrag dem Schutz des Königs
von Dänemark, verpflichtete sich zu einem jährlichen
Zins von 750 Mark, nahm eine dänische Besatzung auf
und erklärte sich sogar damit einverstanden, daß der
König es beim deutschen Reich zu erlangen suchen wollte,
vollkommen Herr von Lübeck zu werden.
Graf Gerhard erkannte die Gefahr eines solchen
Bündnisses gegen Holstein, und von diesem Augenblick
stand in feiner Seele der Entschluß fest, auf jede Weise
dem habsüchtigen Umsichgreifen Dänemarks entgegen zu
wirken. M it tiefem Kummer mußte es ihn bei solchem
Vorhaben erfüllen, das ohnehin kleine und schwache
Holstein durch unglückselige Theilungen völlig zur Ohn
macht herabgedrückt zu sehen.
Zwar starben im Jahre 1308 Adolf V . und Wal-
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demar, einer der Söhne Gerhard's des Blinden, ohne
Erben, und nach dem im Jahre 1314 erfolgten Tode
des letztgenannten Grafen trat dessen älterer Sohn Ger
hard dem jüngern, Hennecke oder Johann dem Milden,
seinen ganzen Erbantheil ab; aber nun beging Johann II.
den unseligen Fehler, seinen Landcsantheil noch bei Leb
zeiten unter seine vier Söhne Johann, Nikolaus, Adolf
und Christoph zu theilen, sodaß Holstein nun statt vier
plötzlich acht Herren hatte.
Wie verderblich diese Zersplitterung sowol dem
Lande als den kleinen Herren desselben werden mußte,
davon bewahrt die Geschichte manches Beispiel. Die
armen Grafen, die man die getheilten Herren nannte,
entbehrten jedes fürstlichen Ansehens. An der Tafel
Johann's II., des Hauptes der kicler Linie, ging es so
rücksichtslos ausgelassen zu, daß sich die Höflinge mit
Knochen bewarfen, was die traurige Folge hatte, daß
dem regierenden Herrn selber bei einem großen Festmahle
ein Auge ausgeworfen wurde. Die kleinen getheilten
regierenden Grafen waren so arm, daß sie sich oft wirk
lich durch Hungersnoth gezwungen sahen, ihre Unterthanen zu plündern. So sandte einst Graf Adolf von
Scgebcrg, dessen Lcbensvorrathe gänzlich erschöpft wa
ren, seine Drescher nach dem Meierhof eines Edeln von
S p lit, um dort gewaltthätig Korn auszudreschen und
cs auf die Burg zu bringen. Aber der Ritter ver
stand dies übel. Er sing die Drescher, ließ ihnen Hände
und Füße abhauen und sandte sie auf einem Schinder
karren nach dem gräflichen Schlosse heim.
Graf Gerhard von Rendsburg sah ein, daß bei
solchen Zuständen das Land unfehlbar zu Grund gehen
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und eine B eute der lauernden Feinde werden müßte.
E r entschloß sich daher zur Abhilfe; er hielt sich dazu
im Nam en des Vaterlandes für verpflichtet, und dieser
Pflicht opferte er mit S treng e jede Rücksicht gegen seine
Verwandten von der kicler Linie. E r gab daher seine
Zustim mung, als ihm die Vasallen Jo h an n 's II. anzeig
ten, daß sie diesen Urheber der verderblichen Theilung
der Regierung entsetzen und gefangen nehmen wollten.
D er Anschlag gelang. Jo han n wurde zu Kiel überfal
len und gefangen, und sein Land von den rendsburgischen Grafen Jo h an n und Gerhard in Besitz genommen.
Z w ar entfloh er nach Lübeck und kam mit Hilfe der B ü r 
ger wieder ins Land, aber er konnte blos die S t a d t
K iel, deren B ü rg er ihm treu waren, wicdergewinnen.
Ein noch bedeutenderer Schlag wurde im August 1315
gegen den oben genannten Grafen Adolf von Segeberg
geführt. Dieser, durch Bedrückung der Unterthanen allge
mein verhaßt, hatte obendrein mit dem Markgrafen von
B randenburg, dem bittersten Feinde des rendsburgischen
Hauses, ein B ündniß geschlossen. D a beschloß Gerhard
den S tu r z dieses Vetters und die Besitzergreifung des
Schlosses Segeberg, welches zu Herstellung einer einigen
holsteinischen Macht von entscheidender Wichtigkeit war.
D ie A usführung des Unternehmens vertraute Gerhard
seinem alten Freund und W ohlthätcr H artw ig von Rcventlow, der noch einen besonder» Familiengrund zum
Haß gegen den segeberger Grafen hatte. D er verab
redete P la n ging dahin, den Grafen zu überfallen und ge
fangen zu setzen. H artwig von Rcventlow, der in Segeberg
alle Wege und Stege kannte, bestieg in der Nacht mit
vertrauter Mannschaft auf einem versteckten Pfade den
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Berg und gelangte unbemerkt in das Schloß. Als er
sich aber dem Schlafgcmach des Grafen näherte, entstand
Lärm, und der kampflose Ueberfall war vereitelt. G raf
Adolf griff zu den Waffen und rief seine Leute zum
Kampf auf. Es entspann sich ein wüthendes Gefecht,
in welchem Hartwig Reventlow den Grafen niederftach,
worauf die Mehrzahl der Burgleute die Waffen streckte.
Hartwig Reventlow aber belud sich hier mit noch einer
entsetzlichen Blutschuld. Sein eigener Sohn nämlich
hatte am Hofe des Grafen als Junker gedient. Es lag
nun sehr nahe, daß der Jüngling in Verdacht genommen
würde, seinen Herrn verrathen zu haben. Um diesem
Schimpf vorzubeugen, erstach Reventlow seinen Sohn.
Schloß und Land Segeberg wurde von Gerhard
von Rendsburg in Besitz genommen. Das Schicksal war
seinem Plane, Holstein zu einigen, noch ferner günstig.
Die drei noch übrigen Söhne Johann's II. starben nach
einander unbeerbt und ihre Landestheile kamen größtentheils an die rendsburgische Linie. Zwar ergriffen
nun Johann II. und Hennecke oder Johann der Milde
die Waffen gegen Gerhard, und es kam ihnen ein Graf
von Schauenburg mit vielem fremden Kriegsvolk zu
Hilfe; aber Gerhard schlug sie am 29. August 1317 in
einer blutigen Schlacht bei Bramftedt, bekam den
schauenburgischen Grafen gefangen und setzte ihn in den
Thurm von Segeberg. Im selben Jahre, 1317, starb
auch Johann II. und es blieben also nur drei regierende
Herren von Holstein übrig. Da Gerhard nun das ent
schiedenste Uebergewicht im Lande hatte, so fing man
schon damals an, ihn den Großen zu nennen.
Rastlos schritt er in seinem großen Plane vorwärts.

Ill
Im Jahre 1319 zog er gegen die Dithmarschen zu Felde,
die sich im letzten Krieg mit seinen Gegnern verbunden,
jedoch die Schlacht von Bramstedt versäumt hatten,
seitdem aber plündernd im Lande umherftürmten. Zu
Bornhöft feierten sie ein großes Sicgesfeft, wobei sie
sich zu solchem Uebermuth berauschten, daß sie in frisch
gebrautem Biere badeten. Hierauf schliefen sie in der
buntzinger Au ihren Rausch aus. Dort überfiel sie
Gerhard. A uf ihre Benebelung bauend gebrauchte er
die List, jeden seiner Mannen einen grünbelaubten Zweig
tragen zu lassen. Die Lift gelang. Obwol der Waf
fenlärm des heranziehenden Heeres die Dithmarschen
aufweckte, glaubten sie doch eben nur eine grüne Au zu
sehen und verfielen wieder in Schlaftrunkenheit. So
wurden sie fast wehrlos überfallen und erlitten eine
schwere Niederlage. Ihrer fünfhundert blieben auf dem
Platze; viele ertranken auf der Flucht; nur eine ganz
kleine Schar kam in die freie Marsch zurück. Allein
Gerhard war nicht damit zufrieden, die Dithmarschen
aus dem Lande geschlagen zu haben, er wollte sie gänz
lich unterwerfen. Er siel daher mit vielen Verbündeten
in die Dithmarsch ein, erlitt aber eine solche Niederlage,
daß er mit genauer Noth das Leben rettete*). Dar
auf hielt er cs für gerathcn, die Freiheit der Bauern
unangefochten zu lassen und sich durch einen FriedensVergleich ihrer Freundschaft zu versichern. Es war dies
um so nothwendiger, als von Seite Dänemarks Gefah
ren herandrohten, die den lang gehegten Plan Ger*) Die Geschichte dieser Schlacht werden wir bei den Freihcitskämpfcn der Dithmarschen betrachten.
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hard's des Großen zur entscheidenden Ausführung brin
gen mußten.
Dänemark ging nämlich eben damals wieder damit
um, das Herzogthum Schleswig an sich zu reißen.
Das grauenvolle Schicksal der Könige Erich Plogpenning und Abel war in Dänemark bald vergessen,
und gleich die nächsten Nachfolger verfielen abermals
der gewaltigen Begierde nach den deutschen Ländern.
Unter den mannichfachften Vorwänden suchte Dänemark
das Herzogthum Schleswig als ein Eigenthum der kö
niglichen Krone zu unterwerfen, obwol die erbliche Frei
heit dieses Landes unter dem Mannsftamm Abel's ur
kundlich festgestellt war. Immer waren die Grafen von
Holstein im wohlverstandenen Interesse ihres eigenen
Landes der dänischen Ländcrgier kräftig entgegengetre
ten. O ft war es zu blutigem Streit gekommen, in
welchem die deutsche Sache immer glücklich siegte. So
wurde im Jahre 1*261 König Erich Clipping von den
verbrüderten Schleswig-Holsteinern auf der Loh-Haide
in einer großen Schlacht geschlagen und gefangen genom
men und erhielt seine Freiheit nur unter der Bedingung,
daß er die erbliche Selbständigkeit Schleswigs feierlich
anerkannte. Allein wenige Jahre später brach der Dä
nenkönig den Vertrag, siel ohne Kriegserklärung räube
risch iTt Schleswig ein, schleifte Tondern, plünderte Ha
dersleben und Flensburg und eroberte fast das ganze
Land. Der Herzog von Schleswig grämte sich über
dieses Unglück so sehr, daß er starb, worauf Dänemark
das Hcrzogthum volle zehn Jahre lang in härtester
Knechtschaft hielt. Nur durch Kriegsgewalt konnte Erich
Clipping gezwungen werden, Schleswig dem rechtmä-
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ßigen E rben, W aldemar IV., hcrauszugebcn. Aber er
brach auch diesen erneuerten V ertrag so oft, daß sich
endlich selbst die dänischen Großen gegen den meineidi
gen König verschworen. S e in eigener Kammerjunker,
R an ne Iönsen, führte ihn auf der J a g d irre und nöthigte ihn dadurch, im Dorfe Hindcrup bei Viborg zu
übernachten. D o rt überfielen die Verschworenen in
Mönchskleider gehüllt, den König um Mitternacht und
mordeten ihn mit sechsundfunfzig Wunden.
Aber seine Nachfolger traten in seine Fußstapfen,
und bei jedem Erledigungsfalle griff das gierige D ä n e 
mark nach Schleswig.
Dies geschah auch im Ja h re 1325, als Herzog
Erich von Schleswig starb und einen minderjährigen
Nachfolger, W aldem ar V., hinterließ. D er Dänenkönig
Christoph II. tra t sogleich mit den alten dänischen Gewaltansprüchcn auf. Unter dem V o rw an d , daß er die
Vormundschaft über den jungen Herzog übernehmen
wollte, rückte er mit Hecresmacht in Schleswig ein,
besetzte nach und nach alle festen Plätze und hatte bald
das ganze Land bis auf das einzige Schloß Gottorp in
seiner Gewalt.
I n Gottorp befand sich der junge Herzog W alde
m ar, der, obwol noch ein Knabe, doch mannhaft ent
schlossen w ar, sein Recht bis zum letzten B lutstropfen
zu vertheidigen. D e r Dänenkönig schlug auf dem Hestenberge ein festes Lager, umzingelte das Schloß und
bedrängte cs durch heftige S tü rm e . Aber sie wurden
blutig zurückgeschlagen. D a nahm König Christoph
seine Zuflucht zur Unterhandlung. E r stellte den Gottorpern zu Gcm üthe, daß es für M än n er schimpflich
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sei, einem Knaben zu gehorchen. Sie sollten sich doch
besinnen, daß bereits das ganze Land in der Gewalt
des rechtmäßigen Herrn sei. Sie möchten sich nicht
länger von dem kindischen Eigensinn des Prinzen zu
hochverräterischem Widerstand verführen lassen, sonst
würden sie von dem König wie Kinder gezüchtigt wer
den müssen. Aber die treuen Gottorper wiesen diese
Anträge mit Verachtung zurück, und der jugendliche
Herzog widerlegte den Hohn durch männliche Beson
nenheit und Tapferkeit.
Doch hätte Gottorp erliegen müssen, wäre nicht
Gerhard der Große zu Hilfe gekommen. Dieser, der
mütterliche Oheim des jungen Herzogs von Schleswig,
benutzte mit Freuden die lang ersehnte Gelegenheit zu
einem Hauptschlage gegen Dänemark. M it einem tüch
tigen Kricgsheer kam er in Eilmärschen heran und wußte
den Belagerten ein Zeichen der nahen Rettung zu geben.
Die Dänen in ihrem festen Bcrglagcr anzugreifen war
nicht räthlich. Gerhard verfiel daher auf eine sonder
bare Lift, um den Feind aus der Vcrschanzung heraus
zulocken. Er blieb bis zum ersten Morgengrauen in
einem Walde versteckt; dann ließ er einen Theil seiner
Krieger lange weiße Gewänder über die Rüstung anlegen und sie langsam gegen den Heftenbcrg ausrücken.
Der übrige Theil der Mannschaft blieb im günstigen
Hinterhalt verborgen. Als die Dänen die seltsame Pro
cession erblickten, meinten sie, es komme eine Schar
von Weibern, um den Frieden zu erbitten. Das un
gewisse Dämmerlicht begünstigte die Täuschung, und
da sich die Verkleideten in kluger Entfernung hielten,
so konnten die Dänen der Neugierde nicht widerstehen
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und kamen immer zahlreicher vom Berge herab. I n 
dessen zogen sich die maskirtcn Holsten unbemerkt im
mer weiter auf ihren Hinterhalt zurück. Als endlich
fast das ganze dänische Heer in bunter Unordnung auf
dem freien Felde war, da erhoben die vermeintlichen
Weiber plötzlich ein furchtbares Kriegsgcschrei, die Waf
fen blitzten unter den Weiberröcken hervor, das HolstenHeer brach aus dem Walde und stürzte stch mit vernich
tendem Ungestüm auf die fürchterlich überraschten Dä
nen. Aber diese erholten sich vom ersten Schrecken bald
zum grimmigsten Widerstand. Sie erkannten die ent
setzliche Gefahr, in die ihre Unvorsichtigkeit sie gestürzt.
Sie erkannten, daß ihnen nichts übrig bliebe, als zu
siegen oder zu sterben. Dieser Verzweiflungsgedanke
gab ihnen Riesenkräfte und sie brachten die Holsten, die
in allzu großer Siegeszuversicht einen ziemlich ungere
gelten Angriff gemacht hatten, in Verwirrung. Noch
höher stieg die dänische Hoffnung und Tapferkeit, als
aus dem Lager ein wohlbewaffnetcr Trupp Reiter in
den Kampf stürzte.
Die holsteinische Schlachtlinie
wankte. Gerhard selber war in den vordersten Reihen in
solchem Gedränge, daß er ein Marienbild, welches er im
mer unter dem Panzer trug, hervorzog und die heilige
Jungfrau laut um Hilfe anrief. I n diesem Augenblick
führte ein dänischer Reiter einen Hieb nach dem Gra
fen und spaltete ihm das B ild in der Hand. Gerhard
aber hatte es in inbrünstiger Andacht so fest gehalten,
daß er die Hälfte in der Faust behielt. Da erscholl
plötzlich in den Reihen der Holsteiner der R uf: Die
Dänen fliehen! Die Dänen fliehen! Noch sagte der
R u f eine Lüge, aber er bewirkte, daß er sogleich zur
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Wahrheit wurde. Kaum hörten nämlich die im Hin
tertreffen stehenden Dänen den R uf, so bemusterte sich
ihrer der anfängliche Schrecken und statt vorzurücken,
wandten sic sich zur Flucht, indem sie schrien: Retten
wir uns ins Lager! Augenblicklich benutzte Gerhard die
Lücke, die durch Trennung der dänischen Nachhut vom
Haupthecr entstand. Die Holsten schlossen den Schlacht
kreis und drangen mit frischem Muthe auf die Dänen
ein, deren völlige Niederlage nun bald entschieden war.
Nur sehr wenige entkamen, indem sie sich in den nahen
Wäldern versteckten und des Nachts das Weite suchten.
Das feste Lager auf dem Hestenbergc wurde erobert
und zerstört, und große Vorräthe an Lebensmitteln und
Geld, welche der König in Schleswig zusammengeplün
dert hatte, sielen in die Hände der Sieger. Da nie
mand wußte, von wem der den Dänen verderbliche
Fluchtruf ausgegangcn, so hielt man ihn im Geiste jener
frommgläubigen Zeit für ein Wunder, und Gerhard
schrieb es seinem heißen Gebete während der Schlacht
zu. Daher verehrte er das Stück des Marienbildes
fortan als ein kostbares Hciligthum und traf die Ver
fügung, daß es ihm einst im Sarge beigelegt werden
sollte.
Durch die Niederlage am Hestenbergc war das An
sehen des Königs völlig erschüttert, und da er seinen
Unmuth darüber in harten und ungerechten Maßregeln
gegen die Dänen austoben lassen wollte, so brach im
Jahre 1326 eine allgemeine Verschwörung gegen ihn
aus. Die Großen des dänischen Reiches vereinigten sich
dahin, den König Christoph und seinen bereits gekrönten
Sohn Erich abzusetzen und sie für Feinde des Reiches
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zu erklären. Der König erhielt diese Schreckenstunde
zu Wordingborg auf Seeland und sandte seinen Sohn
den Feinden entgegen. Allein als dieser untüchtige
Kronprinz zu Tornburg auf das Heer der Verschwore
nen stieß, erschrak er so sehr, daß er keinen Angriff
wagte, sondern sich mit seiner Leibwache hinter einer
Schanze versteckte. Nun empörten sich seine eigenen
Soldaten gegen ihn, und er schlug sich lieber mit ihnen
herum, als daß er an ihrer Spitze den Feind geschla
gen hätte. Nach sechzehn Tagen mußte er sich ergeben,
wurde dem Reichsdrost Laurig Jonson überliefert und
von diesem als Gefangener nach Haderslebcn in Schles
wig abgeführt.
Nun wurde aber den dänischen Großen unter der
Last der öffentlichen Sorge bange. Sie baten daher
Gerhard den Großen, sich des dänischen Reiches anzunehmen. Der Graf willigte mit Freuden ein und ließ
sich zum Reichsfeldhcrrn ernennen. Als solcher trieb er
den König Christoph bald so sehr in die Enge, daß er
nach Mecklenburg entfliehen mußte.
Nun schritten die Dänen zur neuen Königswahl
und trugen dem sieghaften Grafen von Holstein die
Krone an. Aber Gerhard schlug sie aus, denn eine
solche Erhebung lag nicht in seinen Plänen. Was der
ftaatskluge Mann im Anfang des vierzehnten Jahrhun
derts beabsichtigte, ist noch immer und eben jetzt mehr
als je die Aufgabe Schleswig-Holsteins. Gerhard der
Große wollte die beiden deutschen Länder unauflöslich
vereinigen und sie von Dänemark völlig unabhängig
machen. Er erkannte aber recht gut, daß diese Unab
hängigkeit nur durch eine gänzliche Trennung bewirkt
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und bewahrt werden könnte. D eshalb schlug er die
dänische Krone für sich a u s , verschaffte sic aber seinem
N effen , W aldemar von S c h le sw ig , der ihm dafür die
ses Herzogthum erblich abtrat. Am 15. August des
Jahres 1 326 wurde also S ch lesw ig unter Gerhard dem
Großen m it Holstein vereinigt.
Um diese S tellu n g dauerhaft zu befestigen, war cs
nothw endig, daß Gerhard auch in Dänemark mächtig
blieb. E s war ihm daher sehr erwünscht, daß ihn die
dänischen Reichsbarone baten, während der Jugend des
K önigs Rcichsvorsteher und Reichsfeldhcrr zu bleiben.
Er nahm diese W ürden an und ließ sich über den E r
werb des Herzogthums S chlesw ig sowol vom K önig
W aldemar als von den Reichsftändcn umfassende und
ausführliche Urkunden ausftellen*).
*) Zn der königlichen Belehnungsurkunde heißt es: „ D e r
König der D ä n en habe in Absicht au f die u n z ä h l i g e n W o h l t h a t e n , welche das dänische Reich dem G rafen G e rh a r d von
Holstein schon itzt zu danken h at und noch ferner zu danken h a 
ben w ird , m it guter Ueberlegung und m it Vorwissen und E i n 
willigung der geistlichen und weltlichen R äth e gedachten G erh ard ,
G rafen zu Holstein und S to r m a r n , u n d s e i n e E r b e n m it dem
ganzen Herzogthum Schleswig und allen dessen G ren ze n, Län
d ern, In s e ln , Schlössern, S t ä d t e n , Festungen, Vasallen, G ew äs
sern, S eeh ä fen , Gerichtsbarkeiten, R eg alien, mit dem nutzbaren
und directen E ig cn th u m , m it asten E h r e n , W ü rd en und E i n 
künften, wie sie alle N am en haben m ögen, zu ruhigem e r b l i 
chen Besitz belehnet."
I n der Bestätigungsurkunde der Reichsstände w ird erklärt,
„ d a ß , nachdem der ehemalige König Christoph gegen seinen Eid
und Pflicht gehandelt, seine U nterthanen gedrückt, die Kirche und
die Geistlichen beraubt hätte, G r a f G e rhard eingeladcn worden
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Tatsächlich war nun Gerhard der eigentliche Be
herrscher Dänemarks, und er war sich dieser seiner
Macht auch vollkommen bewußt. Allein, wenngleich er
sich zunächst um Begründung seiner Hausmacht in den
vereinigten deutschen Fürstenthümcrn bemühte, so sorgte
er doch auch gewissenhaft für die Wohlfahrt und Ehre
Dänemarks. Er suchte die unter der vorigen Regierung
gänzlich verfallene Ordnung und Rechtssicherheit wieder
herzustellen und wachte mit Strenge über die Befol
gung der königlichen Gesetze. Natürlich war dies gegen
den einseitigen Vortheil gar Vieler, die sich unter der
frühem Anarchie recht wohl befunden. Es entstand da
her bald Unzufriedenheit mit dem neuen Reichsregiment,
und die Unzufriedenen benutzten sogleich den National
haß der Dänen gegen die Deutschen, um jede Maßre
gel des Reichsverwesers im gefährlichsten Lichte darzu
stellen. Gerhard mußte diesen Umtrieben mit gesteiger
ter Strenge entgegenwirken, wodurch er aber leider auch
den Dänenhaß gegen sich steigerte. Seine Gegner be
nutzten selbst dasjenige gegen ihn, was er offenbar zur
Ehre Dänemarks unternahm. Der entthronte König
Christoph wollte nämlich die Insel Rügen, die damals
ein dänisches Lehen war, dem Reich entreißen und sie
den Herren von Mecklenburg, deren Gastfreundschaft er
genoß, übergeben. Da eilte Gerhard der Große in
wär e,
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eigener P erson m it sechshundert R ittern nach G reifs
w a ld , schlug die M ecklenburger, setzte die rechtmäßigen
Lchenstrager a u f R ü gen ein und bewahrte das O bcrhoheitsrecht der dänischen K rone. A ls er aber hierauf,
um die K often dieses beschwerlichen F eld zu ges zu bestrei
ten , den dänischen B a u ern eine Schatzung auflegtc, ver
w eigerten diese, aufgcw iegelt von G erhard's G egnern,
nicht nur jede Z ahlung, sondern rotteten sich zu bew aff
neter Em pörung zusammen. D a ergrim m te Gerhard.
M it einer auserlesenen S ch a r deutscher Schützen über
siel er die Aufrührer und richtete ein großes B lu tb a d
unter ihnen an. N u n schrien die D ä n en über die b lut
gierige Grausam keit des F rem dlin gs.
D er vertriebene K ön ig suchte die Unzufriedenheit
der D ä n en zu benutzen. D urch heimliche B o te n ließ
er die schönsten Vorsätze und die glänzendsten V erhei
ßungen verkünden; und er fand nach und nach einen
bedeutenden A nhang. N u n gin g er weiter und suchte
die holsteinischen G rafen zu entzweien, um so die M acht
des gew altigen Gerhard zu brechen. E r stachelte die
Eifersucht des G rafen Hennecke von H olstein auf. E r
w ies darauf h in , w ie gefährlich es für das schauenburgische H a u s werden könne, daß G r a f Gerhard zu sol
cher Uebcrmacht gelangte. A n diese W arnungen knüpfte
er lockende V erheißungen und cs gelang ihm wirklich,
den G rafen Hennecke oder J o h a n n den M ild en für sich
zu gew innen. M it dessen H ilfe landete er a u f Laaland,
Falster und S eela n d . Auch in J ü tla n d standen die
B ischöfe von R ip en und A arh uu s für Christoph II. auf,
uberrum pelten H adcrsleben und befreiten den P rinzen
Erich. Christoph bekam selbst K openhagen in seine G e-
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tra it, hielt sich aber daselbst nicht auf, sondern eilte,
getrieben von dem bösen Dämon der Habgier, nach
Jütland und siel sogleich räuberisch in Schleswig ein,
um dieses Land zu erobern. Er gelangte siegreich bis
Gottorp, aber an diesem Schlosse zerschellte abermals
die dänische Macht. Gerhard der Große eilte zum Ent
satz herbei, schlug die Dänen und jagte den König aus
dem deutschen Lande. Vierhundert dänische Söldner
waren in diesem Treffen geblieben, ebenso viele in Ge
fangenschaft gcrathen, und hätte Gerhard seinen Sieg
verfolgt, so wäre bald wieder ganz Dänemark in seiner
Gewalt gewesen. Allein er ließ sich durch die Zaghaf
tigkeit seines Neffen Waldemar, durch das Zureden des
Grafen Hennecke und durch die Ermahnungen des deut
schen Kaisers zur Nachgiebigkeit bewegen. Christoph II.
war zu den größten Opfern bereit, wofern ihn die hol
steinischen Grafen als König von Dänemark anerkennen
wollten. Er trat dem Grafen Hennecke die Inseln Femarn,
Laaland und Falster, dann Schonen ab. Um sich diesen
Besitz zu sichern, wandte der Graf alles Mögliche an,
seinen Vetter Gerhard zum Frieden zu bewegen. Als
er endlich erklärte, er würde offene Partei für Chri
stoph II. nehmen und Schleswig als Feindesland behan
deln, da entschloß sich Gerhard, um die deutschen Lande
vor einem Bürgerkrieg zu bewahren, zum Frieden. Das
große Hauptziel all seines Strebens, die Selbständig
keit Schleswig-Holsteins, suchte er dadurch zu erreichen,
daß er die sogenannte C onstitutio W a lde m a ria na , kraft
welcher Schleswig niemals mit der Krone Dänemark
vereinigt werden sollte, neu bekräftigen und überdies
zwischen Schleswig und Holstein eine Erbverbrüderung
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fcststellcn ließ. Nebftdem wurde Gerhard mit Fünen
belehnt, erhielt als Pfand für eine Forderung von
40,000 M ark löthigen S ilb ers Nordjütland und einige
Schlösser auf Seeland und ließ sich über alle diese L än
dereien für sich und seine Erben alle königlichen Rechte
zusichern. D afü r gab er Schleswig seinem Neffen W a l 
demar zurück, der seinerseits auf die königliche W ürde
verzichtete. Diese erhielt Christoph II. wieder, w ar
aber nach den vielen Abtretungen, durch die er die
Krone erkauft, ziemlich ein König ohne Land.
Allein er war auch durchaus nicht gewillt, die ge
schlossenen Verträge zu halten. I m Jah re 1330 hatte
er sich zu Ripen mit Gerhard verglichen, und schon im
nächsten J a h r darauf siel er ohne irgend eine Veranlas
sung abermals verwüstend in Schleswig ein. Durch
trügerische Versprechungen hatte er sogar den Grafen
Hennecke zur Thcilnahmc an der Unterdrückung G er
hard's des Großen bewogen. I n Oldeslohe wollten sich
Christoph, sein S o h n Erich und G raf Hennecke vereini
gen und dann in die rcndsburgifchen Lande einfallen.
Aber Gerhard kam seinen Gegnern m it Blitzesschnelle
zuvor. M it einer auserlesenen Schar treuer Vasallen,
denen sich freiwillig zahlreiche Baucrnhaufen anschlossen,
flog Gerhard den D änen entgegen und traf sie auf der
Loh - Haide in Kroppharde zwischen Schleswig und
Rendsburg. Gerhard w ar an Mannschaft schwacher
als die D än en , denn die Hilfstruppen, die ihm unter
Anführung Buchard's von Jtzchude zuzichen sollten,
wurden von den B ürgern von Rendsburg gewaltsam
eingeschlosscn gehalten, weil sie die Zeche nicht bezahlen
konnten. Dennoch beschloß Gerhard die Schlacht. Auf
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dieser Haide haben die raubgierigen Danen schon ein
mal das Hasenpanier ergriffen, wir wollen ihnen heute
wieder eine ähnliche Bewegung verschaffen! Also scher
zend führte Gerhard seine Mannen am 30. November
1331 zum Angriff auf den dreifach überlegenen Feind.
Aber eben auch die Erinnerung an die schimpfliche Nie
derlage, welche Dänemark unter König Erich Glipping
im Jahre 1261 auf derselben Loh-Haide erlitten, feuerte
die Dänen zum heftigsten Rachekampf an und machte
ihre Ueberzahl wirklich fürchterlich. Mehr als einmal
waren die Holsteiner in Gefahr, gänzlich umzingelt zu
werden, und nur mit größter Anstrengung gelang es
dem Grafen, die verderblichen Flankenangriffe der Feinde
zurückzuschlagen. Aber als er in dieser Bemühung
kämpfend vom rechten nach dem linken Flügel sprengte,
stürzte er mit dem Rosse, und sogleich wälzte sich ein
Dänenschwarm über ihn hin. Als nun die hohe Ge
stalt des gewaltigen Helden im Schlachtgetümmel ver
schwunden war, da erhoben die Dänen ein Siegcsgefehret und die holsteinische Schlachtsäule erzitterte und
wankte. Die Entscheidung des Tages stand auf der
Spitze. Da hieb sich ein Bauer aus Büttel, brockdorfer Kirchspiels in der Wilstcrmarsch, mit seiner Streit
axt freie Bahn zu dem Grafen, zerschmetterte die Schä
del Derer, die Hand an den Gestürzten legten, und half
ihm rüstig unter dem Rosse empor und auch diesem
auf die Beine. Zum Glück waren Roß und Mann un
versehrt. Als nun Graf Gerhard in ungeduldiger Kam
pfeshaft auf das bäumende Roß sprang, rief ihm der
treuherzige Bauer freudig zu: Brukc nu wedder dinc
vörigen Kräfte! — Ja, das will ich, denn Gott ist mit
6*
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u n s ! rief der G r a f mit lauter S tim m e und sein F lam 
menschwert blitzte auf die Feinde nieder. Diese völlig
wunderbar erscheinende Auferstehung des allgemein für
tobt gehaltenen Helden wirkte ebenso erschreckend auf
die D ä n e n , als begeisternd auf die Holsteiner. Neube
lebt siel plötzlich das ganze Holftenheer wie e in M an n
zum unwiderstehlichen Angriff a u s, und die Dänen w a
ren augenblicklich in wilde Flucht geworfen. Die V o r
dersten unter den Fliehenden waren König Christoph
und sein Kronprinz Erich. B i s Danewirk ritten sie in
ängstlicher Hast, da stürzte der P rinz und verwundete
sich dabei so gefährlich, daß er wenige Wochen darauf
elendiglich umkam.
Abermals lag Dänemarks Krone zu den Füßen
G erhard's des Großen von Holstein. S i e war bereits
so entwürdigt, daß weder Gerhard noch W aldemar ein
Verlangen darnach hegten. D aher überließen sie die
königliche W ürde abermals dem stehenden Christoph II.,
der für den Schmuck der Krone fast das ganze Reich
hergab. Zu Kiel wurde im Anfang des Jah res 1332
der Vergleich geschlossen; kraft dessen Gerhard der Große
und Jo h a n n der Milde von Holstein, dann W aldemar
von Schleswig fast das ganze dänische Reich unter sich
theilten, sodaß dem König Christoph und seinen S ö h 
nen nebst der Krone nur einige kleine G üter auf Laaland
R ügen und in Esthland blieben.
V on Kiel, wo Kronprinz Erich kurz nach dem un
glücklichen Vergleich an seiner Verwundung gestorben
w a r, begab sich König Christoph nach Saxkiöbing auf
Laaland und sah der Zersplitterung des Reiches in trä 
ger Unentschlossenheit zu. D a faßten zwei Kriegsleute,

1 2 5 ---------Hennecke Breyde und Johann Ellemose, den Plan, den
trägen und feigen Schattcnkönig zu fangen und ihn
dem Grafen Gerhard auszuliefern, wofür sie eine glan
zende Belohnung hofften. Sie führten ihre Gewaltthat
auf folgende Weise aus. Als König Christoph zu Sarkiöbing bei einem Freunde speiste, warfen die beiden Vcrrather mit ihren Helfershelfern ringsum Feuer in das
Haus, sodaß der König endlich gezwungen war, aus
dem Fenster zu springen, worauf ihn die beiden Ritter
griffen und nach dem Schlosse Aalholm, welches dem
Grafen Johann von Holstein gehörte, als Gefangenen
abführten. Zwar ließen die holsteinischen Grafen den
mishandelten König sogleich wieder in Freiheit setzen,
aber Aerger und Scham über dieses schimpfliche Erlebniß warfen den unglücklichen Fürsten zu Nykiöbing auf
Falster in eine schwere Krankheit, an der er am 15. Juli
1333 starb.
Christoph's Söhne, Otto und Waldemar, traten
nun sogleich feindlich gegen Schleswig-Holstein auf.
Sie erklärten die von ihrem Vater geschlossenen Ver
träge für nichtig, und Otto, der altere, brach mit einem
fremden Heere in Jütland ein, um den Grafen Ger
hard zu vertreiben. Dieser aber überraschte ihn auf der
Taphaide unweit von Viborg, schlug ihn gänzlich,
nahm ihn gefangen und setzte ihn in den Thurm von
Segcberg. Prinz Waldemar flüchtete hierauf zum Kai
ser Ludwig.
Nun schien das dänische Reich für immer aufge
löst. Gerhard nannte sich Herzog von Jütland und
Fünen und regierte als unumschränkter Herr. Gleiches
that Johann der Milde in seinen dänischen Landen.
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Sieben Jah re dauerte dieser Zustand, da wuchs die
Unzufriedenheit der D anen so sehr, daß G erhard es für
gerathen hielt, ihnen wieder einen König zu geben. E r
selber mochte die dänische Krone nicht, sonst hätte nie
mand sie ihm streitig machen können. E r erhob seinen
Neffen, W aldem ar von S chlesw ig, neuerdings auf den
dänischen T h ro n , behielt aber in einem 1340 geschlosse
nen V ertrag S ch lesw ig , Fünen und den größten Theil
von Jü tla n d für sich.
Allein gegen diese Verfügung erhoben sich die D änen
zu gewaltsamem W iderstand. I n Jü tla n d rotteten sich
Adel und B au ern zusammen, belagerten die herzogli
chen Schlösser und erschlugen jeden Deutschen, dessen
sie habhaft werden konnten. Schon früher w ar auf
Schonen die S chandthat vorgefallen, daß dreihundert
in einer Kirche versammelte Holsteiner von den Danen
meuchlings überfallen und niedergemacht wurden. D a
ergrimmte G erhard und beschloß, zum Aeußerstcn zu
schreiten. S o lang dieses dänische Geschlecht in diesen
Ländern vorw altet, erklärte er seinen deutschen Vasallen
und Bundesgenossen, wird niem als R uhe, B ildung und
Gerechtigkeit dauerhaft werden können. Ich will sie
klein machen, diese untüchtigen und widerspänstigen
D än en , dam it Platz für Deutsche werde, die aus die
sen gesegneten Ländern ein blühendes Reich machen
werden.
G erhard brachte ein Heer von 10,000 M an n auf,
welches er in drei Scharen theilte. S ein e beiden Söhne,
Heinrich und N ikolaus, rückten m it je 3000 M ann an
der östlichen und westlichen Küste in Jü tla n d vor; G er
hard selbst, an der Spitze von 4000 M ann K crntrup-
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pm brach in die Mitte des Landes ein, jeden Wider
stand gewaltig vor sich niederschmetternd. Er verfuhr
äußerst streng mit den Aufrührern und gestattete der
Beutelust seiner Soldaten freien Spielraum. I h r habt
über Ungerechtigkeit geklagt, als ich Gerechtigkeit in
euren verwahrlosten Landen übte; nun sollt ihr Ursache
zu klagen bekommen! Damit fertigte er die Klagenden
ab und setzte seinen Nachczug im Fluge fort.
Bald
war jeder Widerstand vergeblich. Die Stolzesten des
Reichsadels flohen nach Deutschland an den Hof des
Kaisers, wo Prinz Waldemar lebte; die Mehrzahl der
Bauern und Edcln ergab sich dem gewaltigen Herzog
auf Gnade und Ungnade. Gerhard rückte bis Randers
vor, wo er seinen Hof aufschlug, um die neue Gestal
tung des Landes zu ordnen. Sein großer Plan war,
die ganze Halbinsel von der Elbe bis zum Skagerrak
nebst den nahe liegenden Eilanden zu einem einzigen
deutschen Herzogthum zu machen. M it demselben wollte
er in den Lehensbund des deutschen Reiches treten und
so die Gunst des Kaisers erwerben, der bisher sein
Gegner gewesen. Aber die Hand eines dänischen Meu
chelmörders vereitelte diesen großen Plan.
Niels Ebbcson, Herr auf Nörrerics, haßte den
Herzog, weil dieser, als er in löblicher Gewohnheit per
sönlich Gericht hielt, eine Streitsache gcrechterweise zum
Nachtheil des habsüchtigen Edelmannes entschieden hatte.
Nun beeilte sich Ebbcson, seinem persönlichen Hasse
einen patriotischen Anstrich zu geben; er beschloß, Ger
hard den Großen zu ermorden. Um ihn zu täuschen,
sandte er einen Boten an ihn mit der Erklärung, Niels
Ebbcson, Herr auf Nörrerics, huldige dem großen Her-
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zog von J ü tla n d , seinem rechtmäßigen Gebieter, und
werde nächstens mit seinen M annen zum Dienst des
Herzogs nach R anders kommen. G erhard versicherte
den hinterlistigen Verrather seiner Gnade und Ebbeson
kam wirklich am 1. April des Ja h re s 1340 mit eini
gen und sechzig Bewaffneten, die sammtlich die herzog
liche Farbe trugen, zu R anders an. Um Mitternacht
schlichen sich einige dieser Leute aus dem Thore und
zogen unbemerkt alle Nägel aus den B rctern der Zug
brücke. Ebbeson selbst aber stürzte m it einigen M ord
gesellen nach der Schlafkammcr des Herzogs, brach
die T h ü r ein und erschlug Gerhard den Großen im
Schlafe. Nach vollbrachter T h a t entfloh er und ließ
die Brücke hinter sich abwerfen, um die Verfolgung zu
verzögern.
S o endete der hochstrebende M a n n , der sich aus
seinem Kornspeicher zu R endsburg zu solcher M acht em
porgeschwungen, daß er ganz Dänemark beherrschte, und
die Krone dieses Reiches, die er selber verachtete, will
kürlich verschenkte. Die Holsteiner nennen ihn den Gro
ßen, die Dänen dagegen G ert, den Kahlen.
Als Gerhard's S ö h n e , Heinrich der Eiserne und
Nikolaus oder Klaus, Kunde von der verruchten Mordthat erhielten, eilten sie sogleich mit ihren Kricgsvölkern
herbei, entschlossen, den T od ihres großen V aters zu
rächen und ihre Erbrechte zu bewahren. Heinrich ging
rasch nach Seeland über und w arf starke Besatzungen
in die Schlösser. Nikolaus blieb in Jü tla n d , schlug den
neuen Aufruhr nieder, den der Tod G erh ard 's ermun
tert hatte, und suchte den M örder auf.
Niels Ebbeson hatte sich mit vielen Anhängern
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nach Skanderborg geworfen. Sogleich eilten die G rafen
dahin, nahmen die S ta d t im S tu rm e und erschlugen
zur S ü h n e für den M ord ihres V aters zweitausend
D änen. N iels Ebbeson selber wurde als Hochvcrräther
gerädert, gcviertheilt und die Trümmer seines Leichnams
zu R an d ers, dem Schauplatz seiner U nthat, au f P fä h 
len aufgefteckt.
Dieser S iegeserfolg der beiden Grafen machte den
dänischen Kronprätendenten W aldemar und dessen B e 
schützer, den Kaiser Ludwig und den M arkgrafen von
Brandenburg zu friedlichen Unterhandlungen geneigt.
Zu S p an d au kam ein vorläufiger Vergleich zu S tan d e,
worin der Herzog von S ch lesw ig und die Grafen von
Holstein den Prinzen W aldem ar als K önig von Dänemark
anerkannten. Zu Lübeck wurde später eine Zusammen
kunft abgehalten, wo zwischen dem neuen K önig W a l
demar von Dänemark und zwischen W aldem ar, Herzog
von S ch lesw ig und den drei Grafen Joh an n , Heinrich
und K laus von Holstein ein definitiver V ertrag abge
schlossen wurde. D er K önig bestätigte den schleswigholsteinischen Fürsten alle Rechte und Besitzungen, die
sie unter Christoph II. erworben; jene Herren aber ver
pflichteten sich, die ihnen verpfändeten dänischen Kron1cinder wieder herauszugeben, sobald ihnen dafür die
genau festgesetzten S u m m en ausgezahlt würden.
Allein kaum fühlte sich K önig W aldem ar einiger
maßen sicher au f dem dänischen T hrone, so that er,
w as alle seine Vorfahren und Nachfolger gethan, er
streckte seine Hände gierig nach den deutschen Ländern
aus. S ta tt die verpfändeten dänischen Länder ver
tragsmäßig cinzulöscn, siel er kriegerisch in die deut(j * *
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schen Fürstenthüm er ein, um daselbst Schatzungen zu
erpressen.
W ir wollen einige Beispiele dieser Treulosigkeit in
besondern B ildern betrachten.

X.
Dänische Trenbrnche unter
Waldemar iv .
Vorbemerkung. König Waldemar nennt sich in seinen Siegeln
den Vierten, in der Geschichte aber kommt er auch als Waldemar III.
vor. Unterscheidend bezeichnet ihn sein Beiname Atterdag, den er
von seinem Sprichwort „M o rg e n wieder ein T a g " (Atter enDag)
erhalten. I n dänischen Geschichten wird er als groß und vortrefflich
gepriesen. Wahr ist nu r, daß er die gänzlich versunkene dänische
Monarchie auf jede A rt emporzubringcn suchte. I n der Wahl der
M ittel aber war er so wenig gewissenhaft, daß er zuletzt die eigenen
Unterthanen gegen sich empörte und in der Fremde Hilfe suchen
mußte.

L
Rigiha von Schleswig.
Fortwährend übte König Waldemar gegen die
schleswig-holsteinischen Fürsten die Feindschaft, daß er
in den ihnen verpfändeten Ländern jeden Ungehorsam
und jede Empörung offen unterstützte. Wenn sich dann
jene Herren dagegen wehrten, so erklärte der König dies
für einen Kriegsfall und brandschatzte irgend eine Be
sitzung Schleswig-Holsteins.
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A us einer ähnlichen Veranlassung fiel W aldem ar
in der Osterwoche bcfs Jah res 1358 in Langeland ein,
welches damals zu Schleswig gehörte. Niemand w ar
auf einen solchen Ueberfall gefaßt, zumal man ja eben
die heilige Woche feierte. D aher eroberte W aldemar in
wenigen Tagen das Schloß Trankiär und die ganze
In se l, legte ihr schwere Schatzungen auf und segelte
dann nach Alfen, um hier auf gleiche Weise zu verfah
ren. D er nördliche Theil der Insel m it dem Schlosse
Norburg w ar schnell erobert, und die D anen rückten
hastig vor S on derb urg , wo Rigitza, die Gemahlin des
Herzogs von Schleswig, eben damals ihre Som m erre
sidenz hatte. D er P la n des Däncnkönigs ging dahin,
die von ihrem Gemahl und von allen Schlcswizern
hochverehrte Herzogin zu fangen, um dadurch den H er
zog zu einem recht dcmüthigen Fricdensfchluß zu zwin
gen. Sonderburg befand sich wegen der Anwesenheit
der Herzogin in ziemlich gutem Vcrtheidigungszustand,
daher schlugen die D anen ein festes Lager au f, umzin
gelten das Schloß, brachten Mauerbrecher und fürch
terliche Wurfgeschütze heran und ängstigten die B elager
ten auf jede Weise. Als aber am schönen M orgen des
19. J u n i 1358 W aldemar zum Hauptsturme heranrückte,
da öffnete sich plötzlich das T hor der B u r g , und die
Herzogin Rigitza, eine F rau von majestätischer Schön
heit und W ürde, umgeben von ihren Hofdamen und
Dienerinnen, ging mit B lum en in den Händen den
wilden Kriegern entgegen. W ie von einem Zauber ge
fesselt, machten die D änen H alt und senkten die Waffen.
Rigitza aber näherte sich dem K önig, grüßte ihn anmuthsvoll und stellte ihm in milder, aber tief ergreifender
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Rede vor, wie wenig es seinen R u h m fördern würde,
eine verlassene F rau zu bekriegen und ein Land zu ver
wüsten, welches schwache weibliche Arme nicht schützen
könnten. Als die edle F rau zuletzt sich selber als Opfer
darbot, um Schonung des Landes zu erwirken, fühlte
sich der Dänenkönig doch so weit überwältigt, daß er
nicht w agte, H and an die Herzogin zu legen. Weiter
aber ging die dänische Großmuth nicht; vielmehr zwang
der König die friedfertig schüchterne F rau zu einem
äußerst nachteiligen Vergleich, worin sie, nur um das
unschuldige Volk vor Plünderung zu bewahren, die
Herrschaft Dänemarks über Langeland und Alfen aner
kannte. Allein kaum w ar dieser Vergleich erzwungen
und während hierauf der König zur Feier des Friedens
mit der Herzogin an der Tafel saß, erpreßten seine
Krieger auf der ganzen Insel mit härtester S trenge die
schwersten Schatzungen. A ls Rigitza noch während des
vermeintlichen Friedensmahlcs Kunde von solchem T reu 
bruch erhielt, sprang sie, in Schmerz und Zorn erglü
hend au f, verließ die T afel, ohne den König mehr
eines W ortes zu würdigen und verschloß sich in ihren
Gemächern.
D er Dänenkönig aber verließ Alscn, mit reicher
Beute beladen, lief dann in die Schlei ein, brandschatzte
Angeln, nahm einige schleswigsche Schiffe weg, landete
dann auf Fern a m und plünderte und mordete auf dieser
Insel fürchterlich, obwol sie nicht den verhaßten Nach
kommen G erh ard 's des Großen gehörte, sondern dem
Oheim des K önigs, dem B ru der und W ohlthäter sei
nes V aters Christoph, dem Grafen Jo han n von Holstein.
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2
Das königliche Kalb.
König Waldemar hatte nicht den ehrlichen Willen,
die verpfändeten Krongüter vertragsmäßig cinzulösen;
vielmehr suchte er durch List und Gewalt so viel an sich
zu raffen, als nur irgend möglich. Die Geschichte hat
einen besonders schmählichen Zug ausgezeichnet.
Ein abenteuernder Ritter, Namens Kalb, der eine
Zeit lang im Gefolge des Dänenkönigs gedient hatte,
kam plötzlich als Flüchtling zum Grafen Nikolaus von
Holstein, klagte bitter über Ungerechtigkeiten, die er vom
König erlitten, und bat um Dienste. Graf Klaus er
barmte sich des Mannes, der sehr eindringlich bitten
konnte, und gab ihm anfänglich eine Stelle im Haus
stande. Daselbst wußte sich der Ritter dem gutm üti
gen Grafen bald so angenehm zu machen, daß er von
Stufe zu Stufe der gräflichen Hofämter emporstieg
und der allvermögende Vertraute seines Herrn wurde.
Den meisten Kummer machten dem Grafen Nikolaus drei
Pfandgüter, die er im nördlichsten Jütland inne hatte
und die fortwährend durch dänische Aufwiegler bedroht
wurden. Kalb wußte geschickt beim Grafen den Gedan
ken anzuregen, daß niemand anders als eben der von
Dänemark so schwer beleidigte Kalb jene Schlösser eif
riger und kräftiger gegen die Dänen vcrtheidigen würde.
Graf Nikolaus trug daher dem Ritter die Belehnung mit
jenen drei großen Gütern an. Kalb bctheuertc, daß er
diese Gnade, wie groß sie auch sei, doch als keine Wohlthat ansehen könnte, indem sie ihn aus der beglücken-
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den Nähe seines verehrten Herrn entfernen würde; um
jedoch durch Uebernahme jenes gefährlichen Postens seine
besondere Treue beweisen zu können, stehe er dem Wun
sche des Grafen zu Befehl. Feierlich wurde nun Kalb
mit jenen drei Gütern belehnt und öffentlich schwur er
dem Grafen Nikolaus und dem ganzen holsteinischen
Hause unverbrüchliche Treue. Aber kaum war er im
Besitz der Schlösser, so pflanzte er die dänische Fahne
auf, nahm dänische Besatzung ein und lieferte die Gü
ter der Krone Dänemark aus. König Waldemar aber
gab dem Betrüger ein glänzendes Hoffest und scherzte
dabei: Dieses Kalb ist von fürtrefflicher Zucht. Als
ein schwaches armes Kälblein haben wir es auf die hol
steinische Weide geschickt, und es ist als starker Stier
mit drei Schlössern auf den Hörnern heimgekommen.

3.
Klaus Limbeck und seine Frau.
Klaus Limbeck, ein deutscher Rittersmann von be
rühmter Tapferkeit, der sich in vielen Feldzügen gegen
die Dänen ausgezeichnet, später für eine kurze Zeit vom
König Waldemar gewonnen, aber bald wieder seiner
deutschen Stellung treu geworden war, hatte eine edle
Jütin, die reiche Erbfrau von Dorning, zur Gemahlin
erlangt. Sie hatte ihn gewählt, um in jenen unruh
vollen Zeiten einen starken Beschützer ihrer Person und
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ihrer reichen G ü te r zu haben. D e r D änenkönig aber
' ärgerte und entsetzte sich d arüber, daß der gewaltige
deutsche K am pe zu solchem Reichthum und Einfluß ge
langte. D a h e r wurde in den B a u e rn der Dorning'schen
G ü te r der dänische N a tio n alh aß gegen den neuen deut
schen H e rrn aufgcreizt, und als K la u s Limbeck seine
D örfer bereiste, bewiesen ihm die B a u e r n offene V e r 
achtung und versagten ihm sogar die Beherbergung.
B estürzt und erzürnt eilte Limbeck heim un d klagte sein
Misgeschick seiner F rau . Doch diese fragte v o rw u rfs v o ll:
W ill der tapfere K la u s Limbeck sich von einem Weibe
Recht verschaffen lassen? Ic h verstehe einen Tisch zu
bereiten, du aber sieh zu , daß du recht viele M ä n n e r
findest, die an unfern Tischen essen wollen. Denke an
das S p ric h w o rt, welches von den D ä n e n sa g t, daß sie
gegen wenige Gäste geizig und barsch, gegen viele aber
gastfreundlich und höflich sind.
D e r R itte r verstand den W ink seiner F r a u , und
nahm sogleich eine S c h a r deutscher Krieger in S o ld .
A ls er sich an der Spitze derselben seinen B a u e rn zeigte,
waren sie schnell seine treuen Unterthanen. Desto mehr
aber ergrimmte der Dänenkönig. E r ließ sich so weit
Hinreißen, daß er den verhaßten Deutschen durch M e u 
chelmord hinwegzuschaffen suchte. E rft a ls dieser A n 
schlag m isla n g , tra t der K önig öffentlich a u f, u m Lim
beck entweder zu unterwerfen oder zu verderben. Er
forderte ihn durch einen Neichsherold a u f, als E in ge
sessener J ü t l a n d s der Krone D änem ark den H u ld ig u n g s
eid zu leisten. K la u s Limbeck erklärte dagegen, er habe
m it der K rone D änem arks nichts zu schaffen, sondern
stehe unter den Grafen von Holstein. N u n drohte der
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König mit kriegerischer Gewalt. D a zog K laus Limbeck
Verstärkung an sich und erklärte öffentlich: W eil der
König von Dänemark einen Eid von mir verlangt, so
schwöre ich denn öffentlich vor G o tt und vor der W elt,
daß ich dem König W aldemar und dem Reiche D ä n e 
mark nie treu sein werde! Darüber ergrimmte der K ö 
nig so sehr, daß er in eigener Person gegen den einzel
nen R itter zu Felde zog. K laus Limbeck erwartete den
Feind hinter den festen M auern von Dorning. D er
König schlug zwei Lager vor dem Schlosse auf und be
stürmte es mit Macht. Aber Limbeck vertheidigte sich
so lange, bis G ra f K laus von Holstein zum Entsatz
herbeicilte. N un wurde König W aldem ar in die Flucht
geschlagen, die Holsteiner eroberten das reiche Lager und
nahmen zweihundert angesehene D änen gefangen, deren
Lösegeld die Kricgskosten reichlich ersetzte.
Nach dieser schmählichen Niederlage suchte König
W aldem ar den verhaßten Gegner wieder durch verräthcrische Hinterlist zu verderben. E r sandte Friedens
boten an K laus Limbeck und lud ihn zu freundschaft
lichen Verhandlungen nach W ordingborg. D er biedere
deutsche Rittersm ann traute dem königlichen W orte und
segelte nach Seeland hinüber. Aber als er zu W ording
borg ans Land steigen wollte, warnte ihn ein Edelknabe,
dem er früher Wohlthatcn erwiesen, und entdeckte ihm,
daß Tod oder ewige Gefangenschaft seiner warteten, wenn
er den Fuß in Wordingborg setzen würde. D a segelte
Limbeck schnell wieder heim und machte das niedrige
Benehmen des dänischen K önigs öffentlich bekannt.
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4.
Kirchenmord.
Hennecke Limbeck, der Sohn Klaus Limbeck's, misbrauchtc die von seinem Vater ererbte Gewalt zur Be
drückung der Bürger. Als im Jahre 1357 die kiclcr
Kaufleute nach Eckernförde zu Markte zogen, lauerte
ihnen Limbeck bei Gosebeck auf, nahm ihnen Waaren
und Geld, erschlug Einige und nahm Viele gefangen,
um Lösegeld zu erpressen. Die Grafen von Holstein
hielten sich für verpflichtet, die Bürger zu befreien und
zu rachen und den Wegelagerer zu strafen. Sie fielen
in sein Gebiet ein und eroberten einige seiner Schlösser.
Sogleich trat König Waldemar mit bewaffneter Hand
als Beschützer des Hennecke Limbeck auf, Gelegenheit
suchend, die Holsteiner aus Jütland zu vertreiben. A l
lein diese offenbar schmähliche That empörte selbst die
dänischen Vasallen. Sie verbanden sich mit den Gra
fen von Holstein, um einen so unritterlichen König zu
vertreiben. Waldemar mußte aus Jütland weichen, und
die Holsteiner setzten siegreich nach Fünen über, erober
ten Odensce und belagerten das feste Däncnschloß
Glamborg. Aber nun eilte Waldemar mit einem gro
ßen Heere aus Seeland herüber. Am Martinitage tra
fen sich die Gegner. Der Dänenkönig schlug vor dem
Treffen eine Menge Knappen zu Rittern, um sie zu be
sonderer Tapferkeit zu spornen. Zudem versprach er,
das siegreiche Heer nach Holstein zu führen und ihm
dort die rücksichtsloseste Plünderung zu gestatten. Das
Heer der Grafen von Holstein bestand zum größcrn
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Thcile aus B auern und B ü rg e rn , die gegen den adeli
gen Räuber mit ins Feld gezogen, aber wenig in W a f 
fen geübt waren. D ies und das Unglück, daß G r a f
Klaus, welcher die Schlacht lenkte, ein Auge verlor und
besinnungslos vom Pferde stürzte, verschaffte den D ä 
nen den Sieg. Die meisten Holsteiner blieben au f dem
Platze. G r a f K laus selber wurde in seiner Ohnmacht
von einem dänischen Kricgsmann entwaffnet und bereits
in die Gefangenschaft fortgeschleppt, als ihn glücklicher
weise noch einige holsteinische Reiter erkannten und ret
teten. Aber sein Schild und Schwert blieb in den H ä n 
den des Dänen, der diese B eute dem König brachte und
eine Belohnung verlangte. W aldemar aber wies ihn mit
den W orten ab: D a du den gefangenen Vogel hast ent
wischen lassen, so magst du dich mit den Federn begnügen,
die du ihm ausgerupft.
N u n siel W aldemar sengend, brennend und plün
dernd in Holstein ein und kehrte mit großer Beute nach
Seeland zurück. Aber auf der Heimfahrt bekam er die
Kunde, daß auf Fünen die Gattin des holsteinischen
Vasallen Bcnedikt's von Ahlefeld gestorben und daß die
meisten holsteinischen Edlen in der Kirche bei der T o 
desfeier versammelt seien. D a landete der Däncnkönig
auf Fünen, brach in das G otteshaus ein, überfiel die
wehrlosen Trauernden, erschlug Viele und führte die A n
gesehensten fort.
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5
Brautraub.
Im Jahre 1359 verlobten die holsteinischen Gra
fen Heinrich und Nikolaus ihre Schwester Elisabeth, eine
Prinzessin von hohen körperlichen und geistigen Vorzü
gen, mit Hakon, König von Norwegen, dem Sohne
des schwedischen Königs Magnus. Da die Schweden
und Norweger dieses Bündniß sehnlich wünschten, um
eine Verlobung Hakon's mit der dänischen Prinzessin
Margaretha, für die sich König Waldemar eifrigst
bemühte, zu vereiteln, so wurde das Ehcverlöbniß mit
besonderer Feierlichkeit geschlossen und beide Theile
verpflichteten sich für den Fall der Nichterfüllung zu
großen Straflcistungen. Ginge der Bruch vom König
Magnus aus, so sollte er des Thrones verlustig
sein, wofür sich zwölf Neichsräthe verbürgten; ver
letzte Heinrich von Holstein den Vertrag, so sollte
er das schwedische Schloß Calmar, welches damals
ihm gehörte, verlieren und überdies 60,000 Mark S il
bers zahlen.
Im Jahre 1362, wo Hakon nach der Absetzung
seines Vaters Magnus auch zum König von Schwe
den gekrönt wurde, sollte die Vermählung vollzogen
werden. Einer der angesehensten schwedischen Edlen,
Hermann von Witzen, ging mit glänzendem Gefolge
als Bräutigamsgesandter nach Holstein ab. A uf dem
Schlosse zu Plön wurde die Vermählung mit großer
Pracht gefeiert. Die Gräfin Elisabeth, angethan mit
königlichem Schmuck, wurde von ihren Brüdern Hein-
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rich und Klaus und von ihrem Vetter Adolf zum
Altar geleitet. Der schwedische Gesandte schloß mit
ihr den Ehebund, überreichte ihr den Ring seines könig
lichen Herrn und rief sic unmittelbar darauf als Köni
gin von Schweden und Norwegen aus. Durch einen
feierlichen Akt übergaben dann die Grafen von Holstein
ihre Schwester dem schwedischen Brautführer, und ein
königlich geschmücktes und ausgerüstetes Schiff sollte sie
und ihr edles Gefolge zu dem königlichen Gemahl brin
gen. Aber es war bereits die Zeit der Winterstürmc,
als das Schiff aus der Trave in See ging. Es verlor
seine Richtung und wurde an die dänische Küste ver
schlagen. Da eilte König Waldemar herbei und führte
die königliche Braut unter heuchlerischen Ehrenbezeu
gungen nach einem seiner Schlösser. Wahrend er sic
dort unter dem Vorwand, ihre freudige Gegenwart
durch Feste feiern zu müssen, gefangen hielt, verführte
er den schwachmütigen König Hakon durch das Ver
sprechen der Thronfolge in Dänemark zu dem Treu
bruch, seine angetraute Gattin aufzugcben und sich zu
Kopenhagen mit der dänischen Prinzessin Margaretha
zu vermählen.
Der schwedische und norwegische Reichstag strafte
die Ehrlosigkeit des Königs Hakon dadurch, daß er des
Thrones verlustig erklärt wurde. Eine feierliche Ge
sandtschaft, bestehend aus dem Marschall Karl Ulfson
Sparre, dem Drost Niels Lurson Bielkc, dem Schatz
meister Erich Oevesot und dem Commandanten von
Stockholm, Torsen Styrbiörnson Grene, begab sich
nach Holstein und trug dem Grafen Heinrich als glän
zendste Sühne die schwedische Krone an. Heinrich

142

------

lehnte das Anerbieten dankend ab und rüstete sich zum
Kriege gegen den Brauträuber Waldemar. Da entließ
dieser die Prinzessin Elisabeth aus ihrer Haft und die
edle Frau bat ihre Brüder, ihretwegen kein B lu t zu
vergießen, und trat in ein Kloster.

XI.

Heinrich der Eiserne -emüthigt bri
tischen Hochmuth.
H einrich, Gerhard's des Großen ältester S o h n ,
hatte den unternehmenden Feuergeist seines V aters geerbt.
E s wurde ihm daher zu eng innerhalb der Marken sei
ner kleinen G rafschaft, er sehnte sich, auf dem W cltschauplatz ritterliche Lorbeeren zu erkämpfen. A ls daher
der K rieg zwischen Eduard III. von England und P h i
lipp V I. von Frankreich lvsbrach, zog Heinrich m it
einem auserlesenen G efolge von R ittern und S ch arf
schützen dem britischen K önig zu H ilfe.
I n der berühmten Schlacht bei Cressy flatterte H o l
steins B an n er in den vordersten Reihen des siegreichen
H eeres, und neben dem schwarzen Prinzen war es vor
züglich Heinrich von H olstein, der den S ie g entschied.
M it eigener H and erlegte er so viele Feinde, daß die
erschreckten Franzosen zuerst von dem „eisernen" G rafen
von H olstein sprachen. E inige Geschichtschreiber wollen
wissen, Heinrich habe den böhmischen K önig Johann,
den B lin d en , gefangen genom m en, einige englische R it
ter aber, die dem deutschen G rafen diesen Fang m is-
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g önnten, hätten jenen unglücklichen Bundesgenossen
Frankreichs erschlagen.
Auch an der Eroberung von Calais hatte G r a f
Heinrich den rühmlichsten Antheil, und vorzüglich w aren
es die holsteinischen Scharfschützen, welche Den F ra n z o 
sen großen S chaden zufügtcn.
K önig E d u ard III. überhäufte den deutschen G r a 
fen m it E h ren , forderte ihn auf, im Dienste E n g la n d s
zu bleiben und die Oberfcldhcrrnstelle des Reiches anzunehmen. Aber dadurch wurden die britischen Edlen zum
bittersten unedelsten Neide entflammt. D a cs anfangs
den Schein hatte, als würde Heinrich das Anerbieten
des K önigs annehm en, so verschworen sich einige briti
sche R itte r geradezu zum Aeußcrftcn, nämlich den deut
schen Nebenbuhler meuchlerisch au s dem W eg zu r ä u 
men. A ls daher G r a f Heinrich eines Abends m it eini
gen seines Gefolges von einem S p a z ie rritt heim kehrte,
wurde er von einem H aufen englischer Krieger überfal
len, die sich so stellten, als hielten sie den G ra fen und
die S ein ig en für Franzosen. Vergebens rief ihnen der
arglose Heinrich S t a n d und N am en zu; sie erklärten
dies für eine kriegsliftige Lüge und setzten dem G rafen
so mordgierig zu, daß er sich zur V ertheidigung ent
schließen mußte. N u n bekam den englischen V erräth ern
ihre S c h a n d th a t übel. Einige verbluteten u n ter den
deutschen Hieben, die Ä ndern ergriffen, großenthcils ver
w undet, die Flucht. S i e waren aber so niederträchtig
den V orfall in anderer Weise zum Verderben des G r a 
fen benutzen zu wollen. S i e klagten beim K önig, H ein
rich habe sie aus M isg u n ft meuchlerisch angefallen. Als
jedoch der G r a f von Holstein sich erbot, seine Unschuld
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im Zw eikam pf m it jedem einzelnen der K läger zu bewei
sen, da standen diese von der schändlichen K lage ab,
denn sie fürchteten die deutsche Eisenfaust des G rafen.
D a dieser aber n u n in der G un st des K önigs n u r
noch höher stieg, so faßten die Verschworenen bald wie
der einen neuen M ordanschlag.
Heinrich hatte die G ew ohnheit, sich in früher M o r 
genstunde im S chloßgarten zu ergehen. Um dahin zu
gelangen, m ußte er durch einen Z w ing er, in welchem
ein grim m iger Löwe eingesperrt w ar. A ls der G r a f
eines T a g e s diesen seinen M o rg en gan g machte, w a r der
Löwe los un d stürzte m it wüthendem G eheul a u f den
gänzlich Unbewaffneten, der im leichten Hauskleide aus
der S chlafkam m er kam. D ie Verschworenen lauerten an
einem verborgenen Fenster; ja cs w ird erzählt, daß
selbst die K ön ig in feindselig begierig gewesen sei, zu se
hen, wie der eiserne G r a f in dieser G efah r sich beneh
men werde.
Heinrich behielt beim Anfall des wüthenden Thieres
vollkommen seine muthige Fassung. E r hob drohend die
waffenlose H a n d empor, w a rf einen Flammenblick a u f
den Löwen u nd rief m it gewaltig erschütternder S ti m m e :
Lege dich r u h i g , H u n d ! — Und wedelnd gehorchte der
Löw e; der G r a f aber ging ruhigen S c h ritte s in den
G arten.
V o n n u n an wagten die erbitterten E ngländer
keinen gew altthätigen A ngriff m ehr a u f den beneideten
deutschen H e ld e n , aber sie suchten ihm den A ufenthalt
am Hofe E d u a rd 's dadurch zu verleiden, daß sie ihn
au f jede Weise beleidigten und kränkten. Hartnäckig
versagten sie ihm die E h re n , die ihm a ls einem regie-
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renden Herrn gebührten. Sie verbreiteten, der Graf
könne durchaus keinen so hohen Rang besitzen, weil er
sonst nicht als Kriegsmann in die Dienste eines frem
den Königs gegangen wäre. Sie könnten also den so
genannten Grafen von Holstein nicht einmal als ihres
gleichen anerkennen, denn sie seien Vasallen des Königs,
Heinrich aber sei ein Söldner und Miethling.
Da forderte Heinrich eines Tages den ganzen Hof
auf, ihm in den Löwcnzwinger zu folgen. Daselbst
wandte er sich an die feindseligen Höflinge und sprach:
Ih r Herren, ich weiß, daß ihr meine edle Abkunft be
zweifelt. Wohlan denn, wer sich einer edlem rühmen
kann, der ahme nach, was ich thun werde!
Darauf öffnete der Graf das Gitter, ging [on den
Löwen heran und setzte ihm seinen Hut auf den Kopf.
Stillliegend duldete cs der Löwe, und der Graf ging
unversehrt aus dem Käfig.
Er redete die verblüfften Höflinge abermals an.
Auf, ihr Herren! Wer von euch edler ist als ich, ver
gehe hin und nehme dem Löwen den deutschen Grafen
hut vom Haupte!
Keiner wagte es. Graf Heinrich aber verabschiedete
sich zur Stunde von dem Könige und kehrte nach Hol
stein heim.

Schleswig - Holsteins Selbständigkeit
in einem dreißigjährigen Kampf
behauptet.

Vorbemerkung. Als Gerhard der Große bei der zweiten Thron
besteigung Christoph's von Dänemark das Herzogthum Schleswig sei
nem Neffen Waldemar wieder abtrat, stiftete er die Erbverbrüderung, krast welcher bei dem Ausgang des waldemar'schcn Stammes
Schleswig an Gerhard's Nachkommen gelangen sollte. Dieser Erb
fall trat ein, als Waldcmar's Sohn, Heinrich von Schleswig, ohne
Nachkommenschaft starb. Gerhard's des Großen Sohn Klaus und
dessen Brudersöhne Gerhard, Albert und Heinrich traten mit ihren
Ansprüchen auf Schleswig hervor, und Klaus führte einstweilen den
Titel „rechtmäßiger Erbe Schleswigs". Dänemark wollte das Her
zogthum als ein angeblich heimgcsallenes Lehen einziehen. Nach län
gerem Streit entschloß sich die Königin Margaretha, um in ändern
Entwürfen nicht gestört zu werden, Schleswig einstweilen den Hol
steinern zu lassen.

Zu Nyeborg auf Fünen wurde im Jahre 1386 ein
glänzender dänischer Neichsrath gehalten. Der junge
König von Dänemark, Olaf IV. und seine ftaatsklugc
7*
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und gewaltige Mutter Margaretha*) saßen auf einem
prächtigen Throne, umgeben von sieben Bischöfen, vielen
Prälaten und von den weltlichen Reichsbaronen.
Vor dem Throne ftanden die Grafen von Holstein,
Nikolaus, Gerhard, Albert und Heinrich, um die Be
lehnung mit Schleswig zu erhalten. Eigentlich gebührte
sie dem ältesten der Grafen, Gerhard's des Großen
Sohn, Nikolaus. Allein da er bereits vorgerückten A l
ters und ohne Leibescrben war, so fürchtete er mit gu
tem Grund, daß nach seinem Tode Dänemark das alte
Trugspiel wiederholen und das Herzogthum Schleswig
als ein heimgefallenes Lehen beanspruchen würde. N i
kolaus trat daher sein näheres Erbrecht öffentlich und
feierlich an den ältesten seiner Neffen Gerhard ab. Die
ser empfing die Belehnung, die Grafen Klaus, Albert
und Heinrich aber leisteten ebenfalls den Lehenscid zum
Zeichen, daß Schleswig nicht etwa blos als ein persön
liches Lehen an Gerhard, sondern erblich an den Gra
fenstamm Gerhard's des Großen verliehen würde.
Aber auf beiden Seiten wußte man, daß dieses
Huldigungsgcpränge eben nichts als eine zeitweilige Ver
hüllung des beiderseitigen festen Entschlusses war, das
Herzogthum Schleswig als freies Eigenthum zu behaup
ten. Dänemark zeigte seinen feindseligen Hochmuth auf
fallend dadurch, daß die königlichen Diener, welche bei
dem Belehnungsfeste die Speisen trugen, das schleswigsche Wappen an den Aermcln hatten. M it Ingrimm
*) Margaretha war die Stifterin der im Zahr 1397 zu Kal
mar geschlossenen Vereinigung der drei nordischen Reiche Däne
mark, Schweden und Norwegen.
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bemerkten die Holsteiner diesen S c h im p f, doch bezwan
gen sie sich und schieden scheinbar friedlich. Aber G r a f
K la u s benutzte bald eine Gelegenheit, jenen W a p p e n 
schimpf zu 'vergelten. E in dänischer Possenspieler, der
am Hofe des K ö n ig s den R u f und R a n g eines K ü n st
lers genoß, kam nach Itzehoe an das gräfliche H oflagcr.
M i t prächtigen Hofkleidcrn angeth an, m it königlichen
Gnadenketten und verschiedenen dänischen Wappenschil
dern behängen, t r a t der stolze dänische Hofkünstler in
den gräflichen Speisesaal. Aber G r a f K lau s hatte ihm
seinen Platz unter den Spielleuten anweisen lassen und
am Schlüsse der T afel erhielt er eine W egzehrung von
vier Schillingen. B a l d d a ra u f schlossen die schleswig
holsteinischen Fürsten m it dem niedersächsischen Herzog
Erich und m it den lüneburgischen Herzogen B e rn h a rd
und Heinrich ein Schutz- und Trutzbündniß gegen jeden
F ein d , der sie in ihren Besitzungen und Rechten bedro
hen würde.
Dieses gesteigerte Kraftbew ußtsein erwies sich bald
sehr ersprießlich zur Abweisung einer neuen dänischen
A nm aßung. Nach O la f 's IV . frühem Tode regierte
M a rg a reth a einige J a h r e hindurch allein; endlich im
J a h r 1396 verschaffte sie ihrem V erw andten, dem P r i n 
zen Erich von P om m ern, die dänische K rone. N u n ent
bot sie die holsteinischen G rafen nach Assens a u f Fünen,
um von dem neuen K önig die B elehn u n g m it S c h le s 
wig zu empfangen. D ie G ra fen erschienen; als m an
ihnen aber wider Recht und Herkommen zumuthete, sich
zu einem immerwährenden Lchensdienft zu verpflichten,
protcstirtcn sie feierlich, verw ahrten ihr Erbrecht a u f das
Herzogthum als auf ein freies Lehen, für welches sie
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zu keinem Dienste verpflichtet wären, und verzichteten
lieber auf die Belehnungserneuerung. Das war cs
aber, was Dänemark gewünscht, um bei Gelegenheit
gegen das holsteinische Haus mit dem Vorwurf ver
säumter Lehenspflicht aufzutrcten.
Aber die Macht Nordalbingiens erstarkte eben da
mals bedeutend dadurch, daß Graf Klaus im Jahre
1397 ohne Leibeserben starb, somit sein Anthcil von
Holstein an seine drei Neffen heimsiel, die nach kurzem
Zwist zu Bornhvvcde zusammenkamen, brüderlich (heil
ten und sich feste Eintracht schwuren. Noch weiter be
günstigte das Glück die Krafteinigung Schleswig-Hol
steins, als im Jahre 1402 Graf Heinrich das Bisthum
Osnabrück annahm und seinen Landestheil an seine B rü 
der abtrat, und als im nächstfolgenden Jahr darauf
Graf Albert auf der Flucht aus einer Fehde mit den
Dithmarschen umkam, sodaß nun das gesammte Schles
wig-Holstein unter dem einzigen Herzog und Grafen
Gerhard vereinigt war. Aber dieser glückliche Zustand
dauerte nur ein einziges Jahr, denn am 5. August 1404
wurde Gerhard in einem Kampfe mit den Dithmar
schen*) erschlagen und hinterließ drei unmündige Prin
zen, den siebenjährigen Heinrich, den dreijährigen Adolf
und den erst nach des Vaters Tode geborenen Ger
hard.
Dänemarks Begierde nach den deutschen Landen flammte
auf, und bald erhielt sie durch unseligen Zwist im hol*) Von den beiden hier erwähnten Fehden wird in der un
ten folgenden Geschichte der Dithmarschischen Frcihcitskämpfe er
zählt.
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fteinischen Grafenhause gesteigerte Hoffnung auf B efrie
digung.
Herzog Gerhard hatte vor seinem Zuge gegen die
Dithmarschen in V orahnung seines Todes die letztwil
lige Verfügung gemacht, daß seine Gemahlin Elisabeth
und die R itter Erich von Krummendicck, Siegfried von
Sestcde, Timme R ö nn ov , Eyler R ö nnov, O tto Hee
sten und Lauriz Heesten die vormundschaftliche Regie
rung in Schleswig-Holstein führen sollten. Allein w i
der alles Vermuthen proteftirte gegen diese Verfügung
G r a f Heinrich, Bischof von Osnabrück. E r legte seine
geistliche W ürde nieder, eilte nach Holstein und entzün
dete einen Bürgerkrieg. D ie nächste unglückselige Folge
w a r, daß die adeligen Vormünder sich an Erich und
M argaretha von Dänemark um Schutz wandten. Nichts
konnte den dänischen Herrschern willkommener sein, und
w as sie d arauf für Hoffnungen bauten, das bewiesen
sie durch die reichen Geschenke, welche sie den verrätherischen R ittern gaben.
Die verwitwete Herzogin von Schleswig mußte
sich der G ew alt fügen und froh sein, daß die Königin
M argaretha wenigstens noch den Schein einer freund
schaftlichen Gesinnung bewahrte.
Aber unter diesem Schein barg die nordische Köni
gin den festen Entschluß, bei dieser günstigen Gelegen
heit Schleswig völlig an Dänemark zu bringen und, wo
möglich, auch Holstein zu unterwerfen.
Zuerst suchte sich M argaretha der schleswig-hol
steinischen Prinzen zu bemächtigen. M it Einwilligung
der treulosen Vormünder gelang cs ihr wirklich, den äl
testen P rinzen, Heinrich, nach Dänemark abzuführen-
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Aber an dem jüngern Bruder desselben, Adolf, scheiterte
alle freundliche Verftellungskunst der Königin. Die
Seele des Kindes ahnte die Gefahr, die hinter dieser
dänischen Freundlichkeit lauerte. Margaretha war dem
kleinen Adolf eine Schrcckcnserscheinung, er fürchtete
und haßte sie und war weder durch Schmeichelei noch
durch Drohung zu bewegen, ihr auch nur die Hand zu
reichen. Die Königin suchte den Knaben durch reiche
Geschenke zu gewinnen. - Einst äußerte der kleine Adolf
sein Wohlgefallen an einem goldenen Barettschmuck. S o
gleich ließ Margaretha einen ähnlichen an die Mütze
des Knaben befestigen. Allein nun war Adolf nicht zu
bewegen, die Mütze aufzusetzen; er schleuderte sie viel
mehr weit von sich. Zur Strafe wurde ihm nun der
Schmuck an den Aermel genäht; aber er riß ihn sogleich
herunter; und als man ihm denselben nun gar auf dem
Rücken festnähte, rieb sich der standhafte Knabe so lange
an der Wand, bis er des verhaßten dänischen Schmuckes
los wurde. Da ergrimmte Margaretha und rief aus:
Dieser kleine Junge wird zu einem großen Feinde Dä
nemarks heranwachsen. Gut, daß er seine Gesinnung
so frühzeitig verräth! — Um den wackcrn Knaben gegen
etwanige Nachstellungen zu sichern, sandte man ihn nach
Nürnberg an den Hof des dortigen Burggrafen, wo er
erzogen wurde. — Den jüngftgeborenen Gerhard mußte
die Königin der herzoglichen Mutter lassen.
Aber Erich und Margaretha schritten alsbald zur
thätlichen Ausführung ihres habsüchtigen Entschlusses
Sie begannen damit, schleswig-holsteinische Adelige durch
Geld- und Ehrengeschenke zu gewinnen, und unter man
cherlei Vorwand Güter in den deutschen Landen an sich

1 5 3 ----------zu bringen. So bekam Margaretha kurz nacheinander
Lütgentundern und Apenradc in Pfandbcsitz und erpreßte
das Pfandgeld sogleich von den Eingesessenen. Zu glei
cher Zeit gewann König Erich durch einen abscheulichen
Betrug die Stadt Flensburg. Er lud nämlich den Gra
fen Heinrich nach Koldingen, um über den Zwist zwi
schen Dänemark und Holstein friedlich zu verhandeln.
Heinrich stellte sich willig ein. Da erhob der König
eine Forderung von 11,000 Mark für den vielen Nach
theil, den Holstein der Krone Dänemark zugefügt hätte.
Graf Heinrich entgegnete, daß anderntheils der Scha
den, den Holstein erlitten, auch nicht gering wäre, sodaß sich wol eine ganz friedliche Gcgenrcchnung würde
Herstellen lassen. Da fragte der Dänenkönig mit heuch
lerischer Freundlichkeit, ob wol der liebe Netter Hein
rich sich zur Schlichtung dieser Angelegenheit einer recht
lichen Verhandlung unterziehen wollte, und als Graf
Heinrich dies bejahte, wurde er nach Hinzgavel auf
Fünen geladen, wohin sich der König, angeblich wegen
dringender Geschäfte, begeben müßte. Der Grund der
Entfernung aber war kein anderer, als daß Koldingen
wegen der Nähe der schleswigschen Grenze den Dänen
zur Ausübung einer Gcwaltthat nicht sicher genug schien.
Als Graf Heinrich in deutscher Treumüthigkeit auf
Schloß Hinzgavel ankam, sah er sich plötzlich als Ver
brecher behandelt, in enge Haft genommen und einem
peinlichen Proceß unterworfen. Vergebens protestirtc er,
vergebens berief er sich auf das Wort des Königs; die
ser war niedrig genug, den Grafen Holsteins, den er
zu einem friedlichen Rechtsgeschäft geladen, mit der Fol
ter, mit dem Tode durch Hcnkcrshand zu drohen, wo-

7*

*

154
fern er sich nicht unbedingt dem Verlangen Dänemarks
fügen wollte. D a ergab sich Heinrich der Gewalt. K ö 
nig Erich verlangte nun , daß ihm für seine Forderung
von 11,000 M ark die S t a d t Flensburg sammt dem
Schlosse Nienhus verpfändet würde, mit der Bedingung,
daß, wofern jene S u m m e nicht binnen Jahresfrist gezahlt
würde, Flensburg und Nienhus für ewige Zeiten der
Krone Dänemark verfallen sein sollten. G ra f Heinrich
willigte ein und w ar so ehrlich, das gewaltsam abgedrungcne W o rt pünktlich zu erfüllen, obwol R a th und
Bürgerschaft von Flensburg dagegen waren. Heinrich
übergab dem König die S t a d t , der sie sogleich durch
Graben und hohe M auern befestigte und eine starke B e 
satzung hincinlegte. Noch vor Ablauf des Ja h re s bot
Schleswig-Holstein dem König die 11,000 M ark und
verlangte Flensburg und Nienhus zurück; Erich aber
lachte dieser Forderung und behauptete geradezu, F lens
burg als ein Theil Schleswigs gehöre zu Dänemark,
werde also bei Dänemark bleiben und das übrige Land
müsse Nachfolgen.
Auf nicht minder unredliche Weise wollte sich die
Königin M argaretha des Schlosses G ottorp bemächti
gen, wo die H erzogin-W itw e rcsidirte. Zu dieser kam
die Königin, scheinbar wie zu einem innigst freundschaft
lichen Besuch. M it beredter Zunge schilderte sie das
Unglück, welches durch die Feindschaft zwischen D än e
mark und Schleswig-Holstein über die beiden Völker
hereinzubrechcn drohte. Lebhaft äußerte sie den Schmerz,
welchen ihr königliches Gemüth über dieses Unglück em
pfände, und hob die Pflicht hervor, daß sie beide als
gute Landesmüttcr zur Beilegung des unglücklichen Zwi-
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stes das möglichste anwenden müßten. Als nun die
arglose Herzogin sich zu allem, was in ihren Kräften
stände, bereit erklärte, verlangte die Königin, daß ihr
das Schloß Gottorp auf unbestimmte Zeit und nur zum
Schein übergeben würde, damit diese freundliche Ein
tracht der Fürstinnen die Völker zum Frieden bewegen
möchte. I n allzu edlem Vertrauen willigte die Herzo
gin ein; Margaretha entfernte sich und kam bald in
Begleitung einiger Reichsräthe wieder. Bei ihrem Ein
tritte zeichnete sie ein Kreuz an das Thor des Schlosses,
küßte es und verlangte die Schlüssel. Sie wurden ihr
feierlich übergeben, und ein festliches Mahl sollte dem
Volke die friedliche Natur dieser Besitzergreifung bewei
sen. Allein während der Tafel zogen gegen die Verab
redung zahlreiche dänische Bewaffnete in das Schloß.
Als die Herzogin dies erfuhr, schöpfte sie Verdacht und
gab heimlich Befehl, daß ihre Leute unter dem Schloß
hauptmann in Waffen und auf der Hut sein möchten.
Ohne Aufsehen zu erregen, suchte nun der Schloßhaupt
mann seine Mannschaft im Schloßthurm zu versammeln,
aber einer der dänischen Höflinge, der Ritter Henning
Scharpenberg, bemerkte und meldete cs der Königin. Da
jagte dieser ihr böses Bewußtsein eine so plötzliche Furcht
ein, daß sic aufsprang, in heftigen Worten über Verrätherei klagte, mit strenger Ahndung drohte und auf
und davon eilte.
Da man nnn auf offenen Kampf gefaßt fein mußte,
so eilte die Herzogin von Schleswig, ihren erstgeborenen
Sohn Heinrich aus Dänemark zurückzubekommen. Kaum
war dies glücklich ausgcführt, so brach der Krieg los.
König Erich landete auf Alfen, eroberte Norburg,
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schloß S onderburg durch Schanzen ein, um es auszu
hungern, und erzwang von der Landschaft Alsen wie
von der Insel Arröe die Huldigung.
D ie Schleswig-Holsteiner führten den ersten Schlag
gegen den treulosen Bischof von Schleswig, Jo h an n von
Schondelef. Diesen P rälaten hatte M argaretha für D ä n e 
mark dadurch gewonnen, daß sie ihm die Einkünfte von
Grodersbye schenkte, wofür er täglich eine sogenannte
Königsmefse zu lesen hatte. Dagegen verpfändete der B i 
schof der Königin für jährliche 300 M ark die Schlösser
S tu b b e und Schwabstedt, welche M argaretha dazu be
nutzte, um das benachbarte holsteinische Land brand
schatzen und plündern zu lassen. Die erste W affenthat
der Schleswig-Holsteiner war daher die Eroberung jener
beiden Schlösser. Zu gleicher Zeit lud die Herzogin
Bürgermeister und N ath von Flensburg vor Gericht
und zwang sie, die S t a d t der Herrschaft Schleswigs
wieder zu unterwerfen. Doch blieb das Schloß von den
D änen besetzt.
A u f die Kunde von diesen Erfolgen der Deutschen
wurde König Erich so zornig, daß er den Feldherrn
Abraham Brodersen, der S onderburg noch immer nicht
bezwungen hatte, enthaupten ließ. Unter Anführung
des M ogens M unk sandte der König im Jah re 1410
ein Heer von 8000 M an n Fußvolk und 500 Reitern
nach Schleswig, ließ Bredstedt und Husum nehmen
und ganz Nordfriesland fürchterlich verwüsten. D er
verrätherische Bischof von Schleswig zog dem räuberi
schen Dänenheer mit seiner Klerisei entgegen und grüßte
cs mit den W orten: G ott segne das unbezwungene Heer
des glorreichen Königs von Dänemark und mache cs

—
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mächtig, der Krone Dänemark alle Lande von der Elbe
bis zum Rhein zu unterwerfen*)!
Dieser Frevel des pflichtvergessenen Priesters em
pörte die R itte r Tim m e, R ö nn ov , W ulfard Pogwisch
und Lauriz Heesten. S ie übersielen den Bischof Nachts
in seinem Schlafgemache, banden ihn an Händen und
Füßen und ließen ihn halbnackt in der frostigen Nacht
des 17. Februars 1410 durch die S traß e n Flensburgs
schleifen, sodaß er jammervoll zerschunden wurde. M o r 
gens hüllte man den Unglücklichen in zerrissene und be
sudelte priesterliche Gewänder, setzte ihn auf ein altes
hinkendes R o ß und führte ihn im ganzen schleswigschen
Sprengel zum S p o t t herum. Endlich zwang man ihn,
700 M ark Löscgcld zu zahlen und ließ ihn laufen.
Siegestrunken und nur darauf bedacht, die Beute
in Sicherheit zu bringen, zog das dänische Heer in völ
liger Unordnung aus Nordfriesland gegen Flensburg zu
rück. Inzwischen eilte Adolf, G r a f von Schauenburgs
seinen V ettern, den unmündigen Prinzen von S chles
wig-Holstein zu Hilfe. M it einem im Lüneburgischcn
und Westphälischen geworbenen Heere von 800 M a n n
kam er in Holstein a n ; daselbst vereinigten sich mit ihm
700 racheschnaubende Friesen, und mit dieser geringen
Macht setzte er den beutebcladenen D änen in E ilm är
schen nach. Am 12. August 1410 traf er sie bei Eggebccke im Amte Flensburg und zwang sie, ihm S t a n d
*) A ls Ludwig X IV . seinen E inzug in das dem deutschen
Reiche gestohlene S traß bu rg h ielt, begrüßte ihn der Bischof W il
helm von Fürstcnberg m it einer ähnlichen hochverrätherischcn A n 
rede.
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zu halten. S e h t diese M änner, rief Adolf seinem Heere
zu, wie Lastthiere keuchen sic unter dem geraubten G u t
dahin. E s ist euer H ab und G u t, ihr Friesen, welches
hier in den leeren dänischen Schnappsack wandern soll!
W ir wollen ihnen die Last abnehmen. Fürchtet nicht
ihre große Menge. E s sind nicht Krieger, sondern
R äu ber, die wir bekämpfen, und sie sind schon durch
ihr böses Bewußtsein geschlagen. — D ie Vorhersagung
des Grafen ging in Erfüllung. Nach einem kurzen
K am pf erlitten die D änen eine völlige Niederlage. I h 
rer vierzehnhundcrt wurden erschlagen und darunter
M ogens M un k, der Oberfeldherr selber. I h n erschlug
unter dem Beifallsjauchzen des deutschen Heeres der frie
sische B au er Hune Jessen. D er zweite Dänenführcr,
Jo han n Scharpenberg, gerieth in Gefangenschaft und
mußte sich mit 10,000 M ark löthigcn S ilb ers lösen.
Die ändern Gefangenen zahlten ein Lösegeld von 60,000
Mark. D er Verlust des Königs in diesem Feldzug
wurde auf 200,000 M ark berechnet.
Um sich von diesem Schlage zu erholen, nahm D ä 
nemark die Zuflucht zu trügerischen Unterhandlungen.
Zu Flensburg wurde noch im nämlichen Ja h re 1410 ein
Vergleich geschlossen, aber schon im nächsten Jah re brach
König Erich neuerdings mit gewaffneter H an d in Schles
wig ein, um die S t a d t Flensburg zu nehmen. Die
holsteinische Besatzung der S t a d t war nur schwach und
überdies von einer bösen Seuche hcimgcsucht. Dem
doppelten Angriff von Seite des Königs und der däni
schen Besatzung des Schlosses ausgesetzt, konnte sie die
S t a d t nicht behaupten. D er König eroberte sie stür
mend und ließ den Bürgermeister und die R athsm änner
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rädern, weil sie durch Aufnahme der Holsteiner einen
Hochverrath gegen Dänemark verübt hätten. D ie K ö
nigin M a rg a re th a , die sonst allzu strenge Maßregeln
gern verhüten wollte, billigte dieses ungerechte B lu tv e r
fahren. D ie G a ttin eines der zum Tode verurthcilten
B ü rg e r wollte von der Königin Gnade erflehen. Allein
sie wurde nicht vorgelasicn. D a w arf sich die Unglück
liche an der Schwelle des königlichen Gemaches au f die
Knie nieder und flehte herzdurchdringend um B arm h er
zigkeit. Aber niemand erhörte sie, sondern rauhe Kriegskncchte kamen, rissen die arme F rau gewaltsam empor
und schleppten sie aus dem Schlosse. D a überwältigte
Zorn und Verzweiflung die Seele der gemarterten G a t 
tin. S i c sprach einen fürchterlichen Fluch über die K ö 
nigin aus und verkündigte ihr im Seherton, daß sie
nicht lebendig aus Flensburg kommen würde. Diese
Vorhersagung wurde der F rau zum Verbrechen gemacht
und verschaffte ihr das Glück, zugleich mit dem G atten
sterben zu können. Aber der Fluch ging merkwürdiger
weise in Erfüllung. Wenige M onate nach jenem B l u t 
gericht wollte die Königin M argaretha nach Dänemark
schiffen. Gesund und wohlgemuth bestieg sie zu Flens
burg ein Schiff; da wurde sie plötzlich von einer r ä t 
selhaften Krankheit überfallen und starb, che das Schiff
noch den Hafen Flensburgs verlassen hatte.
N un beschloß König Erich, um seinem Gewaltstreben vor der W elt den Schein des Rechtes zu geben,
ein reichsgcrichtlichcs Gaukelspiel durchzuführen. E r be
rief einen Reichstag nach Nyeborg auf Fünen und lud
vor denselben das ganze schleswig-holsteinische H a u s
und alle Bundesgenossen und Anhänger desselben. Zu-
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gleich erklärte er öffentlich, daß dieser Reichstag unter
dem Reichskanzler, dem Bischof von Rotschild, ein völ
lig unabhängiges LehensgerichL bilden sollte, vor welchem
er, der König, selber erscheinen und seine mütterlichen
Erbansprüche auf Schleswig, sowie seine Klage gegen
die holsteinischen Grafen Vorbringen würde. Am 26. Juli
1413 wurde der Reichstag eröffnet. Schleswig-Holstein
führte sein Recht auf Schleswig als auf ein dem Hause
für ewige Zeiten verliehenes Erblchen aus. König Erich
behauptete dagegen, die Belehnung mit Schleswig sei
nur eine persönliche gewesen, überdies hätten die hol
steinischen Herren im Jahre 1396 die ihnen angebotcnc
Belehnung nicht genommen, vor allem aber habe der
König selber das nächste Erbrecht auf Schleswig. Der
29. Ju li wurde zur richterlichen Entscheidung anbcraumt.
Allein da leicht vorausgesehen werden konnte, zu wessen
Gunsten das dänische Reichsgericht sprechen würde, so
beschloß die schleswig-holsteinische Partei cinmüthig, die
ses Gericht gar nicht anzuerkcnncn und nicht mehr vor
demselben zu erscheinen. Das war cs, was der Danenkönig wünschte. Am bestimmten Tage erschien er pünkt
lich vor Gericht, um das Gaukelspiel zu Ende zu spie
len. Auf seinen Antrag erklärte der Reichskanzler die
Holsteiner für halsstarrig Ausgebliebene. Hierauf trug
der König noch einmal in einer weitschweifigen Rede
seine Klagen vor und bat um Urtel und Recht. Da
verkündigte der dänische Reichskanzler, daß er nach wohl
erwogenen Rechtsgründen, mit Beiftimmung der Rechts
gelehrten und aller Mitglieder dieser Reichsversammlung
als eines völlig unabhängigen Lehcnsgcrichts, auch nach
Erwägung der in den dänischen Gesetzen für solche Fälle
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vorgedachtcn Verordnungen, besonders nach einer der
selben, welche denjenigen, der sich aus dem Reich bege
ben und mit Auswärtigen in dasselbe zum Rauben und
Verheeren zurückkehren würde, aller seiner beweglichen
und unbeweglichen Güter verlustig und des Verbrechens
beleidigter Majestät schuldig erklärte, daß er, des däni
schen Reiches Kanzler, sich somit für berechtigt hielte,
dem König das verlangte Recht zuzusprechen. Demnach
erklärte er die Herzogin Elisabeth mit ihren Söhnen
Heinrich, Adolf und Gerhard, dann den Grafen Hcinrtch' von Holstein alles und jeden Rechtes auf das Her
zogthum Schleswig und aller Besitzungen in diesem
Herzogthum auf ewige Zeiten für verlustig u. s. w.
So empörend nun auch dieses Spiel mit der Ge
rechtigkeit, diese durch eine Rechtsform maskirte Gewalt
tätigkeit war, so äußerte sie dennoch gegen SchleswigHolstein äußerst verderbliche Wirkungen. Viele Bun
desgenossen wurden schwankend und das Grafenhaus
selbst war durch den äußersten Schritt Dänemarks fo
sehr erschüttert, daß es nun für den Prinzen Heinrich
um die Belehnung ansuchte. Allein König Erich ver
weigerte sie und erklärte drohend, der Spruch des Reichs
gerichts müsse in aller Strenge vollzogen werden. Nun
fielen die meisten der adeligen Vormünder von Holstein
ab und ergaben sich Dänemark. Erich Krummendieck
trat sogar als oberster Rath in den Dienst des Königs.
Um seiner siegreichen Sache noch mehr Ansehen zu
verschaffen, wandte sich König Erich an den deutschen
Kaiser. Er sandte die Bischöfe von Ripen und Schles
wig nach Konstanz, wo damals Siegismund der un
glücklich berühmten Kirchenversammlung vorsaß. Ohne
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die Sache näher zu prüfen, ergriff Kaiser S iegism und
begierig die Gelegenheit, sich dem mächtigen König der
nordischen Reiche gefällig zu zeigen, und bestätigte den
Spruch von Nyeborg vollkommen. Zu gleicher Zeit er
wirkte der Dänenkönig vom Kaiser die Ermächtigung,
die B ü rg er von Lübeck, die ihren aristokratischen R a th
abgesetzt und eine freisinnige Verfassungsreform vorgenommen hatten, zur Herstellung des alten Zustandes zu
zwingen. Erich führte dies au f folgende Weise aus.
E r übersiel 400 lübeckische B ürger, die friedlich mit dem
Fischfang beschäftigt waren, w arf sie in schimpfliche G e
fangenschaft und erklärte, daß sie nicht eher wieder die
Freiheit erlangen sollten, als bis der alte S e n a t in Lü
beck wiederhergestellt wäre. D ie S t a d t sah sich zur
Nachgiebigkeit gezwungen, und der aristokratische R a t h
blieb aus Dankbarkeit dem Dänenkönig gegen Holstein
ergeben.
A uf solche Unterstützung pochend fielen die D än en
im Jah re 1415 neuerdings m it großer Heeresmacht in
Schleswig ein. D ie Holsteiner waren zum Widerstand
zu schwach und mußten das ganze Herzogthum bis auf
Schleswig und Gottorp räumen. N u n baute König
Erich an beiden Gestaden der Schlcimündung neue F e
stungen, nämlich Schlesmünde und Königsburg. I n
Angeln führte er Wildspang und gegen die Friesen F re
senburg auf. Durch diese Zwingburgen sollte Schleswig
für Dänemark festgehalten und gegen Holstein gesichert
sein. Zugleich reizten die D änen die Dithmarscher zu
einem Einfall in holsteinisch Friesland au f, wobei drei
zehn Kirchspiele verwüstet und geplündert und die
Friesen beinahe gänzlich den Dithmarschen unterworfen
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wurden. Die Grafen von Holstein waren unvermögend,
diesem Uebel Einhalt zu thun.
Da schien die Sache Holsteins gänzlich verloren
und alle Bundesgenossen sielen ab, ja traten sogar
als Gegner auf. Herzog Heinrich von Braunschweig Lüneburg trat mit einer Forderung von 40,000 Gold
gulden für die bisher geleistete Hilfe auf und drohte,
im Fall der Nichtbezahlung sich mit Dänemark zu ver
bünden. M it ähnlichen Forderungen bestürmten die
Herzöge von Niedersachsen und von Mecklenburg das
verlassene Holstein, und Erich von Niedersachsen siel so
gar bewaffnet in Holstein ein und verbrannte Oldeslohe.
Nun schritt Dänemark zur völligen Bezwingung
Schleswigs. Im Jahre 1416 bot König Erich in allen
drei nordischen Reichen eine große Heeresmacht auf und
siel zu Land und zu Wasser über Schleswig her. Wo
irgend noch ein Rest der holsteinischen Macht vorhanden
war, wurde er ausgerottet, und es erübrigte nun nichts
mehr als die Eroberung Schleswigs und Gottorps.
Daselbst vereinigte sich die ganze dänische Macht. Erich
schlug in Jürgensburg ein festes Lager und führte über
dies, um Schleswig und Gottorp auszuhungcrn, zwi
schen beiden das Fort Hattcsburg auf. Für Holstein
schien nun jede Hoffnung verloren.
Allein in dieser äußersten Noth erhoben sich die
Holsten zu einer kühnen Waffenthat, und das Gelingen
derselben gewann ihnen wieder die Huld der Kriegs
göttin. Eine Ritterschar weihte sich dem Lode, machte
einen Ausfall aus Schleswig, schwamm durch die Schlei,
siel wie ein Wetterschlag über Jürgensburg her, zer
störte viele Schanzen, erschlug einige hundert Dänen,

1 6 4 -----verbrannte sieben dänische Schiffe und kehrte triumphirend nach Schleswig zurück.
Nach diesem Erfolge athmete ganz Holstein zu neuer
Hoffnung auf. Aber auch von außen kam neue Hilfe.
Der Nationalkampf der Holsten erregte in den benach
barten deutschen Landen Begeisterung. Eine wackere
Schar westphälischer und sächsischer.Nitter kam unter
Anführung des Fürsten Balthasar von Minden zum
Dänenkampf heran, und auch Herzog Albert von Meck
lenburg erneuerte den Bund mit Holstein. Aber das
Beste leisteten die friesischen Bauern. Die gegen sie er
richtete Zwingburg entflammte sie zu rastloser Nachegier. Kaum vernahmen sic von der neuen Erhebung
Holsteins, so überrumpelten, eroberten und schleiften sie
die Fresenburg. Der dänische Commandant, Reimer
Seestede, wurde von den ergrimmten Bauern mit Dresch
flegeln erschlagen. Nun erhoben sich auch die Bauern
in Angeln und zerstörten die Dänenburg Wildspang.
Diese Erfolge schafften Raum für größere Unternehmun
gen. Der junge Herzog Heinrich, der älteste der schles
wig-holsteinischen Prinzen, zog gen Lütgentundcrn, um
den König von Schleswig abzuziehen. Noch ehe Erich
Kunde von der Belagerung Lütgentunderns erhielt, war
es schon in der Gewalt der Holsteiner.
Nun sandte der König einen Theil seines Heeres
aus dem Lager von Jürgensburg, um zunächst Fries
land wieder zu bezwingen und dann Lütgentundcrn zu
retten. Allein die Friesen sielen über die Dänen, deren
erstes Geschäft wieder Rauben und Brennen war, her,
erschlugen etliche Tausend stimmt dem Führer Timme
Rönnov, nahmen ihnen alle Beute ab und jagten sie
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in die Waffen der holsteinischen Herren, die von Tün
dern zum Schutze Frieslands heranzogen. Da wurde
es den Danen unheimlich in Schleswig. Der König
hob in Eile sein Lager auf, raffte die Beute zusammen
und entwich ans seine Inseln.
Während die Holsteiner auf dem Festlande diese
Erfolge erkämpften, hatten dänische Freibeuter die I n 
sel Femarn überfallen, das flache Land rasch unterworfen,
das Schloß erobert und den holsteinischen Amtmann
Hennecke Nathlov schimpflich hingerichtct. Graf Heinrich
beschloß, Femarn den Dänen sogleich wieder zu entreißen.
Der junge Herzog von Schleswig vereinigte sich mit ihm,
sie marschirten eilig an die Küste und kamen um M itter
nacht zu Grotenbrode an der Fähre nach Femarn an. Als
man nun hier beratschlagte, ob der Ucbcrgang sogleich
unternommen oder der Morgen abgewartct werden sollte,
meldete sich ein Priester, Namens Johann Kcding, bei
den Fürsten und erzählte, daß er soeben in einem Kahne
von der Insel hcrübergekommen, weil ihm eine Ahnung
gesagt hätte, daß die rechtmäßigen Herren seines Hei
matlandes heranzögen, um die verhaßten Dänen zu
vertreiben. Eben jetzt sei der günstigste Zeitpunkt zur
Landung; niemand ahne auf der Insel den Anmarsch
der Holsteiner, an der Fähre und auf den Wachtthürmen seien keine Wachen und im Schlosse liege alles im
festen Schlafe.
Einige Herren des Kriegsrathes äußerten Bedenk
lichkeiten und meinten, cs wäre denn doch gefährlich,
daß sich die Fürsten auf die abenteuerliche Aussage eines
einzelnen Mannes hin der Gefahr aussetzen sollten, den
Dänen in die Hände zu fallen. Da rief Johann Keding:
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Ich setze mein Leben für die W ahrheit meiner Aussage
ein! W er sich aber fürchtet, der bleibe hier zurück. Und
wenn keiner der R itter und Herren hinüber will, so
gebet mir einige Fahrzeuge und hundert tüchtige S c h ü 
tzen, und ich selber will euch Femarn erobern. I h r
braucht dann nur an die Küste heranzusegeln, um mit
Tagesanbruch in Em pfang zu nehmen, w as ich im
Dunkel der Nacht gewonnen!
Diese muthige Rede entflammte das holsteinische
Kriegsvolk. E s verlangte ungestüm, sogleich nach Fe
marn geführt zu werden. Als nun noch ein w ism ar
scher Schiffer, Tydeckc Reeper, von der Insel herüber
kam, Keding's Aussagen bestätigte und sich zum Führer
anbot, brach das Heer sogleich zur Ueberfahrt auf. S i c ,
gelang glücklich, und noch vor Tagesanbruch hatte man
einen sichern Küstenstrich besetzt. Als cs licht wurde,
leisteten die D anen im freien Felde n ur einen kurzen
Widerstand und zogen sich in das Schloß zurück. D a s
Flachland ergab sich nun freudig der holsteinischen H err
schaft, der dänische Commandant der Festung B u rg
aber, der tags zuvor von den Lübeckern m it reichen
Vorräthcn von P roviant und Kriegsgeräth versehen
worden w ar, schickte sich an , eine B elagerung auszu
halten. Die Holsteiner lagerten sich um die Festung und
bestürmten sie acht Wochen lang. D a entwich der dä
nische Befehlshaber auf einem lübccker Schiffe, um aus
Dänemark Verstärkung zu holen. Aber als er mit der
selben wiederkam, triumphirte schon Holsteins Fahne auf
den T hürm en B n rgs.
Alle diese Niederlagen zu rächen und den großen
Verlust wieder einzubringen, schrieb König Erich im
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J a h re 1417 in seinen Neichen eine große Heeresfolge
aus und zog mit einer Macht von hunderttausend M a n n
gegen Schleswig-Holstein ins Feld. Als der D än en 
könig sein Schiff bestieg, schwur er, daß dieser Feldzug
dem K am pf ein Ende machen und die holsteinische G r a 
fenbrut vernichten müßte. E r ging rasch auf Schleswig
und G ottorp lo s, um diese beiden Schlösser zu brechen
und dann Holstein zu überschwemmen. N un begannen
selbst die muthigften M änner an der deutschen Sache zu
verzweifeln.
I n dieser äußersten Bedrängniß setzte G r a f H ein
rich, der ehemalige Bischof von Osnabrück, die letzte
Hoffnung Holsteins in die Macht und deutsche Gesin
nungstüchtigkeit Ham burgs.
D ie S t a d t galt damals noch für eine holsteinische
Landstadt. S i e leistete den Grafen eine gewisse H u l
digung; aber nicht durch einen E id, sondern n ur durch
die Erklärung, daß sie Holsteins Grafen als Landcsherrn anerkennen und annehmcn wolle. Auch w ar sie
zu keiner Heercsfolge verpflichtet. I n dem bisherigen
Kampfe zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein
hatte sich die mächtige S t a d t fast ganz neutral gehalten
und sich darauf beschränkt, ihr Gebiet und ihre Schiffe
gegen die von den Dänen aufgchetzten Dithmarschen zu
schützen. N u n beschloß G r a f Heinrich, in eigener P e r 
son nach Ham burg zu eilen und die S t a d t feierlich zur
Bundesgenossenschaft und zum Kampfe gegen Dänemark
aufzufordern.
M it einigen R ittern und Rächen kam er in H a m 
burg an. A uf die Kunde, daß Holsteins G r a f dem
R athe und der Bürgerschaft ein Anliegen vorzutrag^en
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begehre, wurde eine feierliche öffentliche Versammlung vor
dem Rathhause angesagt. Sechzig Bürgerhauptleute bilde
ten die Ehrenwache, Bürgermeister' und R a th in feier
lichster Amtstracht traten an der P forte des Rathhauscs
zusammen und ringsum standen dichtgedrängt die B ü r 
ger. G r a f Heinrich litt eben dam als so sehr an der
Gicht, daß er sich in einem W agen in die Versammlung
bringen lassen mußte. V o r den R athsm ännern ange
kommen, richtete er sich, gestützt a u f seinen vertrauten
Begleiter Heinrich von Brockdorf, im W agen aufrecht
empor und redete S e n a t und Volk von H am burg an.
E r pries die Macht und Herrlichkeit der S t a d t , er
klopfte an das deutsche Herz der B ü r g e r , er schilderte
die G efahr, die von dem übermächtig um sich greifen
den Dänemark auch der Freiheit H am burgs drohete.
W ährend die D än en , so schloß G r a f Heinrich seine
Rede, vor Schleswig und G ottorp w üthen, richten sich
ihre habgierigen Blicke bereits nach dem reichen H a m 
burg. Unser Land haben sie in wiederholten R au bzü 
gen schon so ausgeplündert, daß cs ihnen keine Beute
mehr bieten kann, daher sind eure Schätze, ihr H a m 
burger, den dänischen Kriegskncchten als Siegeslohn
versprochen. — Die Bürgerschaft beantwortete die Rede
des Grafen mit lautem B eifallszuruf; der R a th aber
hatte gar manche Bedenklichkeit und wollte sich nach
langer Ueberlegung nur zu einer Geldhilfe entschließen.
Allein die Bürgerschaft verwarf diesen engherzigen und
obendrein sehr unweisen Rathsbeschluß. — E s handelt
sich um unser G u t und B l u t , riefen die B ü r g e r , also
wollen wir auch G u t und B l u t daransctzcn! Geben
wir den Holsteinern nur Geld, so werden sic unterliegen,
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die D än en aber werden sich auch dieser fruchtlosen Geld
hilfe wegen an u ns rachen. — G ra f Heinrich dankte
den B ü rgern für diese Gesinnung und erklärte, daß er
nur eine ausgiebige mannhafte Hilfe annehmen könnte,
widrigenfalls aber au f alles verzichten und dem trau ri
gen Verhängniß Nordalbingiens seinen Lauf lassen müßte.
E s wurde nun der Schluß durchgesetzt, daß sich H a m 
burg mit Schleswig-Holstein zu offenem Schutz- und
Trutzbündniß vereinige und dies dem König von D än e
mark durch einen feierlichen Fehdebrief kund gebe. K aum
w ar dieser Vertrag rechtskräftig geschlossen und beidtheilig besiegelt, so kam die Trauernachricht von dem
Falle Schleswigs in H am burg an. Am 15. J u l i hatte
sich die Besatzung den D änen ergeben. Einige ängst
liche R athsm änner wollten dies als G rund zur Aufhe
bung des Vertrages geltend machen. Aber die B ü r 
gerschaft entschied: W äre der B u n d mit SchleswigHolstein noch nicht geschlossen, so müßten wir ihn jetzt
schließen, weil uns nach dem Falle Schleswigs die G e
fahr näher gerückt ist.
G r a f Heinrich machte sich eilig au f den Rückweg
nach Gottorp. Die ganze H ilfe, die er einstweilen von
H am burg erhielt, w ar ein Herold mit dem Fehdebrief
an Dänemark.
Zu Rendsburg traf Heinrich seine aus Schleswig
geflüchteten Verwandten. D e r Verlust Schleswigs hatte
alle in tiefste Verzagtheit gestürzt; jeden Augenblick
mußte man nun den Fall G ottorps befürchten, und
dann w ar das Herzogthum verloren und auch die G ra f
schaft den Feinden preisgegeben. Aber G r a f Heinrich
richtete die Verzagten durch den Z uruf auf: Haben wir
8
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Schleswig verloren, so haben wir dafür das gewaltige
Ham burg gewonnen! Unverzüglich begaben sich alle nach
G o tto rp, um den M u th der Vertheidigcr dieses vcrhängnißvollen Platzes neu zu beleben. Und nun be
w ahrt die Geschichte einen Zug von solchem Interesse
für die Charakteristik des Kampfes der Deutschen gegen
die D ä n e n , daß w ir ihn auch hier in diesem deutschen
Lesebuche durch einen besondern Abschnitt auszeichncn
und dem Gedächtniß des deutschen Volkes und beson
ders der B ü rg er von Ham burg zugänglich machen
wollen.

Hunderttausend Dänen laufen vor einem Hamburger
Fehdebrief davon.
D e r hamburgifche H erold, ein M a n n von kühnem
B ürgerm uth und frischem Volkshumor, besah sich von
den M auern G ottorps herab das dänische Lager und
die hunderttausend Krieger, die sich bereit machten, G o t
torp zu erstürmen. — W enn wir sie hier gewähren las
sen, sprach der H am burger, so werden sie G ottorp er
drücken. W ir müssen uns Luft machen.
D er M einung waren alle, aber eben so allgemein
war die Nathlosigkeit über die M ittel der R ettung. Zu
einem erfolgreichen Ausfall w ar die Besatzung zu schwach,
und die aus Deutschland erwartete Hilfe w ar noch so
fern , daß man fast mit Gewißheit fürchten mußte,
Gottorp würde früher fallen, als der Entsatz heran
rückte.
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Da sprach der humoristische Hamburger Bürger zu
den kleinmüthigeu Rittern und Herren: Was meint ihr
dazu, liebe Freunde und Nachbarn, wenn ich es unter
nähme, euch diese lästigen Dänen vom Halse zu schaffen?
Diese Rede klang fast wie Hohn und erregte den
Unwillen der Holsteiner. Aber der Hamburger fuhr
ernsthaft fort: Sattelt mir ein stattliches Roß und schafft
mir einen Trompeter, der gute Lungen hat.
Beides geschah. Nun befestigte der Bürgcrherold
den Fehdebrief seiner Stadt an der Spitze einer Lanze,
bestieg sein Roß und begab sich unter V ortritt des Trom
peters, der Hamburgs Wappenschild auf der Brust trug,
ins Dänenlager hinaus. Von Schritt zu Schritt blies
der Trompeter eine schmetternde Fanfare und rief dann
mit lauter Stimme: Ein B rief der freien Stadt Ham
burg an den König von Dänemark!
Neugierig liefen die Dänen zusammen und bildeten
in scheuer Ehrfurcht eine Gasse, durch welche der Ham
burger Herold gravitätisch hinritt. Als er vor dem Zelte
des Königs ankam, ließ der Ausrufer noch einmal die
Trompete schmettern und schrie dann mit Anstrengung
seiner ganzen Leibeskraft: Ein Feh de b r i e f Hamburgs
gegen Dänemark!
Dieser R uf wirkte wie ein Donnerschlag auf die
Dänen. König Erich empfing mit zitternder Hand den
Absagebrief der mächtigen Stadt und las ihn erblei
chend. Mittlerweile theilte der Hamburger den ihn Um
drängenden freundschaftlich mit, daß ihm ein großes
Heer auf dem Fuße folge. — Die Hamburger kommen!
Die Hamburger sind da! Ihre Schiffe sperren uns den
Heimweg ab! So lief es jetzt schreckenerregend durch die
8*
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dänischen R eihen, und ohne einen Befehl abzuwarten,
rüstete sich das Heer zur Flucht. D er König versammelte
in Eile einen K riegsrath, und der Beschluß desselben
lautete dahin, daß man den Hamburgern weichen müßte.
I n derselben Nacht noch wurde das Lager aufgehoben
und das ganze Heer w arf sich in ängstlichster Eile und
Unordnung auf die Flucht. Nicht einmal eine Besatzung
für Schleswig wurde zurückgclassen, sondern der König
verpflichtete blos die B ü rg e r, ihm die S t a d t zu erhal
ten. Die Furcht und Verw irrung war so groß, daß
die D änen au f der nächtlichen Flucht die Richtung ver
loren und nach Eckernförde gelangten, wo sie keine
Schiffe fanden. I m Zorne darüber brannten sie die
S t a d t ab, stürzten dann zur Schlei zurück, in welcher
viele von ihnen umkamen, warfen sich in die Schiffe
und flohen mit vollen Segeln nach Dänemark heim.
A ls der Morgen anbrach, trauten die Gottorpcr
ihren Augen nicht. D a s große Dänenheer war bei
M a n n und M a u s verschwunden. Jubelnd stürzten die
Befreiten ins verlassene Lager hinaus und erquickten sich
an den vielen V orräthen, welche die D änen zurückgelas
sen hatten. D er Hamburger B ü rger aber, welcher mit
seinem gewaltigen Pergam ent die hunderttausend Dänen
in die Flucht gejagt, hielt nun mit seinem braven T rom 
peter einen Triumpheinzug in Gottorp und wurde von
dem Volk au f den Händen getragen.
Zu dieser unverhofften Siegesfreude kam zugleich
eine ebenso unverhoffte und merkwürdige Siegesbeute.
Einige kieler Kaperboote hatten nämlich ein großes dä
nisches Schiff aufgebracht, welches reiche Vorräthe der
kostbarsten, mit Edelsteinen übersäeten kirchlichen Gewänder
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und Geräthe nach S chlesw ig bringen sollte, wo K önig
Erich durch den Erzbischof von Lund ein großes S ie gesdankfeft hatte feiern wollen. N un dienten diese K ost
barkeiten beim S iegesfefte der Schlesw ig-H olsteiner in
derselben S ta d t S c h le sw ig , welche sich alsogleich m it
Freuden wieder ihren rechtmäßigen Erbfürften ergeben
hatte.
M ittlerw eile w ar auch das Hilfshecr aus Deutsch
land angekommen. N un wurde H attesburg erobert, w o
bei von der dänischen Besatzung kein M ann übrig blieb.
A u s K önigsburg an der M ündung der Schlei entfloh
die königliche Besatzung; S tu bb e, das Schloß des treu
losen Bischofs von S ch lesw ig , wurde von Grund aus
zerstört, und die Holsteiner schickten sich an, zur weitern
Eroberung S ch lesw igs vorzurücken.
D a verlor der gewaltige K önig der nordischen Reiche
den M u th , das kleine S ch lesw ig-H olstein zu bezwin
gen, und er wandte sich um friedliche V erm ittelung an
den Papst. Dieser gab dem Bischof von Lübeck, Johann
D u lm en , den A uftrag, m it dem K önig und den H er
ren von Holstein zu unterhandeln. Wirklich wurde ein
W affenstillstand geschlossen, und die Streitigkeit wegen
S chlesw ig sollte a u f einer Versammlung zu G ottorp
durch Schiedsrichter geschlichtet werden.
Allein den D anen war es m it den Friedensvcrhandlungcn nicht ernst. S ie w ollten nur Zeit gewinnen,
um die Freunde S ch lesw ig-H o lstein s abtrünnig zu m a
chen. Am festgesetzten V crsam m lungstage erschienen die
dänischen Bevollmächtigten nicht. D ie s gab den Gra-
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fen von Holstein gegründete Veranlassung, gegen den
ganzen Vergleich zu proteftiren und darauf zu bestehen,
daß ihr klares Recht auf Schleswig nicht von einem
schiedsrichterlichen Spruche abhängig gemacht werden
könnte. Doch wurden noch ein volles Jahr hindurch
Verhandlungen gepflogen.
Allein während diese noch schwebten, begann der
König von Dänemark wieder die Feindseligkeiten. Im
Jahre 1419 kam er mit einer großen Flotte an die I n 
sel Femarn. Als sich die Einwohner der Landung der
Dänen tapfer widersetzten, segelte Erich einstweilen nach
Heiligenhafen, landete daselbst, plünderte und verbrannte
die Stadt Oldenburg in Wagrien und alle umliegenden
Ortschaften, preßte viele Einwohner zum Schiffsdienste
und wiederholte dann den Angriff auf Femarn. Da er
mit den großen Schiffen nicht an die Insel gelangen
konnte, setzte er seine Truppen in viele kleine Boote,
überfiel damit die Küste an vielen Punkten zugleich und
gewann dadurch festen Fuß. Nun versammelte ser seine
Macht und brach mit unmenschlicher Grausamkeit in das
Innere der Insel ein. In der ersten Wuth schwuren
die Dänen der ganzen männlichen Bevölkerung den Tod.
Sie erschlugen Bauern hinter dem Pfluge, Greise am
Bettelstäbe, Säuglinge an der Muttcrbrust. Da ein
Priester (Johann Keding) den Holsteinern bei der Er
oberung der Insel bcigcstanden, so wurde an allen Geist
lichen die wüthcndste Rache geübt. Man kleidete die
Unglücklichen in der Kirche am Altäre nackt aus, gei
ßelte sie fürchterlich und ließ sie an vielen kleinen Wun
den langsam verbluten. Immer toller entbrannte die
dänische Mordlust. Bald schonten sie auch das zarte
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Geschlecht nicht mehr und verübten schändliche Grausam
keit an Frauen und Jungfrauen. I n dem Städtchen
Burg hatten sich die verzweifelnden Einwohner in der
Kirche versammelt, um sich durch den Empfang des
Abendmahles zum Tode zu stärken. Die Dänen ließen
die heilige Handlung nicht geschehen. Sic hieben den
Priester am Altare nieder, schändeten das Sakrament,
schlugen und schossen auf die Versammelten, ließen sie
dann in ihrem Blute liegen und zündeten die Kirche an.
Die ganze Insel wurde in eine wüste Brandstätte ver
wandelt, das Schloß erhielt eine starke dänische Be
satzung und mit unermeßlicher Beute segelten die Dänen
nach Hause.
Der Schmerz über diesen schweren Verlust brachte
in dem alten Grafen Heinrich den Entschluß zur Reife,
von dem weltlichen Schauplatz wieder ins geistliche Leben
zurückzutreten. Gequält von dem reuevollen Bewußt
sein, durch sein Auftreten die erste Veranlassung zu dem
unglücklichen Krieg gegeben zu haben, zog er sich in das
Kloster zu Bordesholm zurück, wo er im Herbst des
Jahres 1421 starb, eben als er nach dem Tode des verratherischen Bischofs von Schleswig zu dessen Nachfol
ger gewählt wurde, in welcher Stellung er der Sache
seines Hauses wesentlich hätte nützen können.
Nun traten die jungen Prinzen, Heinrich, Herzog
von Schleswig, und seine Brüder, die Grafen Adolf
und Gerhard von Holstein, selbständig an die Spitze
der Unternehmungen.
Die erste That dieser jungkräftigen Führung war
eine glückliche. König Erich ließ von Hadersleben aus
cine bedeutende Streitmacht gegen Holstein vorrücken.
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Die Holsteiner eilten den Feinden entgegen. Bei Jmmerwad kam es zum Treffen. Die Danen wurden in
die Flucht geschlagen und verloren nebst vieler Mann
schaft ihre beiden Feldherren Anton Rönnov und Peter
Hogenschild. Das Volk verewigte das Andenken an
diesen Sieg durch den Reim:
„H os Zmmerwad
Fick Danmark it Fandens Bad."
Bei Zmmerwad
Kam Dänemark ins Teufels Bad.

Darauf bewarb stch der Dänenkönig wieder um
einen Waffenstillstand und trug, nachdem er ihn erhal
ten, in gewohnter treuloser Weise abermals auf ein
Schiedsgericht an, um inzwischen neue Rüstungen zu
machen. Dabei war König Erich so schamlos, daß er
sich sein Recht auf Schleswig durch das Zeugniß seiner
dänischen und schwedischen Unterthancn beweisen lassen
wollte. Er brachte Urkunden vor, in welchen die Prä
laten und Ritter von Seeland, Schonen und Jütland
den Beweis führten, daß Schleswig zu Dänemark
gehöre!
Aber mitten in diesen Friedensverhandlungen brach
der Dänenkönig den Waffenstillstand und sandte eine
große Flotte, unter Jvcn Brusecke, aus, um die Insel
Alsen zu erobern. Doch die Holsteiner schlugen die Lan
dung ab, der dänische Feldherr kam dabei ums Leben
und die flüchtige Flotte wurde durch einen Sturm hart
mitgenommen.
Ueberdies traten nun auch die Hamburger thatkräftig auf. M it zwölf großen wohlbemannten Schiffe'n
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erschienen sie in See, landeten an verschiedenen Punk
ten der dänischen Küsten und machten reiche Beute.
Dann lieferten sie den Dänen ein Seetreffen, zerspreng
ten die feindliche Flotte, eroberten drei große Königsschiffe, bohrten sie in Grund und führten die Mann
schaft gefangen nach Hamburg.
Zu gleicher Zeit verunglückte ein dänischer Angriff
auf Lütgentundern. Als die Dänen an idiese Festung
heranrückten, hielten sich die Holsteiner ganz ruhig, als
ob sie an gar keinen Widerstand dächten. Voreilig triumphirend legten nun die Dänen die Sturmleitern an
und wetteiferten in der Besteigung derselben. Aber
plötzlich flogen ihnen schwere Balken und Steine auf
die Köpfe und Lütgentundern war gerettet, ohne daß
die Holsteiner das Schwert gezogen. Vierhundert Dä
nen sammt ihrem Führer lagen zerschmettert vor den
Mauern.
Auch von der Burg Dorning wurden die Dänen
zurückgeschlagen, und sechzehn große Königsschiffc, die
Proviant und Kriegsgeräth nach Flensburg bringen soll
ten, wurden von holsteinischen Kapern genommen und
nach Kiel gebracht.
Nun wurde der Däncnkönig wieder verzagt, ließ
die Waffen des Krieges ruhen und suchte die Holsteiner
einstweilen aller Freunde und Bundesgenossen zu berau
ben. Beim Kaiser, beim Papst, bei allen benachbarten
Fürsten und Städten führte Erich Klage gegen Hol
stein und forderte alle Welt auf, ihm zu seinem angeb
lichen Recht auf Schleswig zu verhelfen. Wirklich ge
wann er einige Fürsten und Städte. Namentlich war
Lübeck unter seinem aristokratischen Rath noch immer
§ **
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dem Dänenkönig treu ergeben, ja der Bürgermeister
J o rd a n Pleskow forderte die Holsteiner geradezu im N a 
men seines allergnädigsten H errn , des großmächtigen
Königs von Dänemark auf, von dem widerrechtlichen
K am pf um Schleswig abzustehen, widrigenfalls Lübeck
mit aller Macht in Holstein einfallen müßte.
Ganz besonders bemühte sich König Erich um die
Gunst der Dithmarschen. E r sandte ihnen eine ganze
Schiffsladung von kostbaren Gewändern und Waffen,
silbernen und goldenen Geräthen und schenkte ihnen oben
drein das Schiff selbst. Dadurch bewog er die B au ern
zu einem Schreiben an die holsteinischen G rafen, worin
sie dieselben auffordcrten, Schleswig dem König zu
überlassen oder der Feindschaft der freien Dithmarschen
gewärtig zu sein.' D ie Grafen hielten es für n o t w e n 
dig, einen Gesandten in die Dithmarsch zu schicken, der
den B auern in voller Versammlung das Erbrecht seiner
Herren auf Schleswig klar zu machen suchte. Die freien
B au ern wollten das nicht begreifen, indem sie Lehen
mit Darlehen verwechselten. W enn wir euch ein Pferd
geliehen hätten, sagte der Sprecher der B a u e rn , wäre
es euch dadurch geschenkt? N u n bemühte sich der G e
sandte, das Wesen des Lehenrcchtes auseinander zu
setzen. Allein dies w ar den freien B a u e rn zu bunt. S ie
schrieben daher an den K önig, er möchte sic mit solchen
spitzfindigen Sachen des Fürstenrcchtes verschonen und
den S tr e it durch Rechtsgelchrte entscheiden lassen. B i s
dahin aber müßten sie mit ihren Nachbarn, den H o l
steinern, Frieden und Freundschaft halten.
Indem der Dänenkönig au f diesen krummen Wegen
nicht zum Ziele gelangte, begab er sich im Ja h re 1424
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an das kaiserliche H oflager nach O fen. D o rth in w ur
den auch die holsteinischen Herren vor Gericht beschiedcn.
W ider den R ath seiner vornehmsten Getreuen folgte
Herzog Heinrich der kaiserlichen L adung, weil ihm der
Bischof von Lübeck, Jo h an n Scheel, im Nam en des
Kaisers die Versicherung gegeben h atte, es sei keines
wegs au f eine Erblosmachung des holsteinischen Hauses,
sondern n ur au f eine endliche B eilegung des langen ver
derblichen Kam pfes abgesehen. Allein Kaiser Siegism und,
wortbrüchigen Angedenkens, verletzte auch in dieser A n
gelegenheit seine Zusichcrung. O hne irgend einen deut
schen Fürsten zum Gerichte beizuziehen, sprach der K ai
ser au f die einseitige Klage D änem arks hin am 28. Zum
1424 das U rtheil, daß das ganze H erzogthum Schles
wig m it allen dazu gehörigen O ertern und Inseln dem
König und dem Reiche Dänem ark zustehe und daß die
G rafen von Holstein, Heinrich, A dolf und G erhard und
ihr H au s au f besagtes H erzogthum durchaus kein
Recht hätten. Doch sollten sie, der Billigkeit wegen,
300,000 M ark und die In sel Laland erhalten.
Gegen dieses ungerechte Urtheil proteftirte Herzog
Heinrich und appellirte an den P ap st M a rtin V . D ies
erklärte der Kaiser für ein M ajeftätsverbrechen und er
forderte in einem feierlichen Reichsausschreiben alle F ü r
sten, Bischöfe und S tä d te des römischen Reiches auf,
die G rafen von Holstein zum Gehorsam gegen das kai
serliche Gebot zu zwingen.
Allein mittlerweile hatte der Dänenkönig durch eine
ungerechte Finanzspeculation sein Ansehen erschüttert und
seiner Sache mehr geschadet, als ihr der kaiserliche S pruch
nützen konnte. Erich ließ nämlich, um seinem drückenden
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Geldmangel abzuhelfen, eine falsche Münze prägen und
in Zwangsum lauf setzen. Dadurch erbitterte er nicht
nur seine eigenen U nterhalten, sondern brachte vorzüg
lich die sämmtlichen Hansa - S tä d te gegen sich auf.
Diese weigerten sich nicht n u r, das falsche Geld anzu
nehmen, sondern zogen ihren ganzen Handel aus den
nordischen Reichen zurück, wodurch daselbst empfindlicher
M angel entstand. Zur Rechtfertigung ihres Verfahrens
erließen die Hanseaten eine Menge von Flugschriften, in
denen sie das Verfahren des Königs mit aller Scharfe
als das bezeichnten, was es in der T h a t war, und alle
W elt aufforderten, den Verkehr mit Dänemark abzu
brechen. Dadurch wurde der Name des Däncnkönigs
bei allem Volke verhaßt, und die deutsche Sache gewann
in eben demselben M aße Sym pathien.
Dies schreckte den König so sehr, daß er, obwol
wieder an der Spitze eines gewaltigen Heeres stehend,
abermals au f einen Friedensvergleich antrug. Zu Flens
burg fand am 25. J u n i 1425 die Zusammenkunft statt,
und die Unterhandlungen zogen sich bis ins nächste J a h r
hin. Allein sie blieben, wie leicht vorauszusehen war,
abermals erfolglos, und der Krieg brach neuerdings los.
M it fünfzigtausend M a n n rückte König Erich vor
Schleswig und Gottorp, um diese wichtigen Plätze end
lich zu erobern. E r verschanzte sich auf dem Hcstenberge, zog einen tiefen Graben bis zur Schlei und be
trieb die Belagerung mit kräftigstem Nachdruck. Aber
die Holsteiner waren gefaßt. S ie hatten die Frist der
Verhandlungen klug benutzt, um die Festungswerke zu
verstärken und zureichende Vorräthe von Lebensmitteln
und Kriegsbedarf zu sammeln. Die Ham burger standen
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ihnen kräftig bei; sechshundert Hamburger Scharfschützen
wurden der Schrecken der Danen. Wochenlang dauerte
die Bestürmung, aber die Danen wurden immer mit
blutigen Köpfen zurückgeschlagen. Zudem wurden sechs
hundert Freibeuter, sogenannte Vitalienbrüder, die im
Solde Dänemarks kaperten, von den Hamburgern für
die holsteinische Sache gewonnen und fügten nun den
Dänen großen Schaden zu.
Dennoch war an kein glückliches Ende des Kam
pfes zu denken, so lang das mächtige Lübeck für die Dä
nen sorgte. Herzog Heinrich begab sich daher in diese
Stadt und suchte die Bürger zu gewinnen. M it ein
dringlichen Worten bewies er ihnen, daß es den Dänen
nicht allein um Schleswig, sondern um die Herrschaft
über die Ostsee zu thun sei. Doch der Einfluß des al
ten, durch den Dänenkönig wiedereingesetzten Rathes
war noch so mächtig in Lübeck, daß man sich im Einverständniß mit Stralsund, Rostock und Wismar nur
dazu verstand, den König zu neuen Friedcnsverhandlungen aufzufordcrn. Die vier Städte sandten acht Män
ner nach Habersleben, wo König Erich Hof hielt. Sic
baten ihn, einen Kampf zu beendigen, der den Wohl
stand aller nordischen Reiche und Städte zerstöre. Sie
hoben hervor, daß es gegen ihre hanseatische BundcsPflicht sei, noch länger einer Partei zu dienen, die mit
Hamburg im Kriege begriffen. Allein der König er
klärte, er werde nicht einen einzigen Punkt des ihm vom
Kaiser zucrkannten Rechtes aufgeben. Zugleich sandte
er eine neue Flotte aus, um die Mündung der Schlei,
welche die Holsteiner gesperrt hatten, zu öffnen.
Dies gelang ihm, und die ganze Schlei war nun
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zagten nicht. S ie schickten B ran der unter die dicht ge
drängte dänische Flotte, zündeten viele Schiffe an, bohrten andere in G rund und erbeuteten große V orräthe.
Zu gleicher Zeit machte Herzog Heinrich m it einem R eitcrschwarm einen A u sfall, um Lebensmittel aufzubringen. E r nahm den D änen dreitausend Stück Vieh und
tödtete ihnen viele M annschaft.
Inzwischen waren die Abgeordneten der S tä d te
nach Lübeck zurückgekommen, und die barsche A ntw ort
des D änenkönigs erbitterte die B ü rger so sehr, daß der
R ath nachgeben und den Herzog Heinrich zur Abschlie
ßung eines Bündnisses einladen mußte. Heinrich eilte
nach Lübeck und schloß m it den S tä d te n ein ewiges
Freundschaftsbündniß, welches durch feierliche Eide und
Durch B rie f und S iegel bekräftigt wurde.
Am 1. October 1426 verkündigten nun die H a n 
seaten der Ostsee von Rostock aus eine feierliche K riegs
erklärung gegen Dänemark, zuerst im N am en des B u n 
des, und am 18. October sandte jede S ta d t für sich
ihren Fehdebrief an den König.
W a r nun Erich, wie w ir gesehen, an der Spitze
von hunderttausend M ann schon vor dem Fehdebrief der
einzigen S ta d t H am burg davongelaufen, so w ar es n ur
ganz konsequent, daß er jetzt, wo er n ur ein halb so
starkes Heer hatte und von so vielen P apieren angegrif
fen wurde, noch kopfloser die Flucht ergriff. Durch E il
boten gab er den M agistraten und Com m andanten der
S tä d te und Schlösser Kunde von dem fürchterlichen
Papierschlag, den er erlitten, forderte sie um des H im 
mels und der Ehre Dänem arks willen a u f, vor den
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Hanseaten au f der H u t zu sein, und ertheilte dann den
B efehl zum schnellsten Rückzug. I n den Herzen der
dänischen Krieger steigerte sich die Angst des K önigs
zehntausendfach. D ie S old aten zerstörten in blinder
Furcht die Bollw erke, die ihren Rückzug decken sollten;
sie warfen ihre W affen w eg, um nur schneller laufen
zu können. S o wurde der Rückzug zur wildesten Flucht,
und die V erfolgung der geängstigten D anen für die
Schlesw ig-H olsteiner die ergötzlichste Hasenjagd. S ie
erbeuteten das ganze Lager der D anen m it sehr w ün
sch enswerthen V orräthen. D aru n ter befand sich auch
ein riesenhaftes Steingeschütz, welches dazu bestimmt ge
wesen w ar, die M auern Schlesw igs und G o tto rps zu
zertrümmern. N un wurde es als stolzes Siegeszeichen
au f diesen M auern aufgestellt, und es machte den B e 
freiten viel V ergnügen, die W irkungen des furchtbaren
Geschosses an den noch übrigen dänischen Schanzen zu
erproben.
Noch im selben M o n a t, October 1426, ruderten
zweihundert Holsteiner nachts nach Fem arn hinüber, berannten das Schloß und setzten ihm heftig m it Pfeilen
und B rändern zu. Dabei gebrauchten sie die Lift, be
ständig zu rufen: N un lasset die Lübecker und nun die
Ham burger vorrücken! Dieser R u f schreckte die dänische
Besatzung so sehr, daß sie sich gegen freien Abzug er
gab und das Schloß überlieferte. A ls die D änen bei
anbrechendem M orgen das kleine H äuflein der S ieger
sahen, schämten sie sich sehr.
Noch vor Einbruch des W in ters eroberte Herzog
Heinrich die Festung W ildspang. D ie D änen vertheidigten diesen wichtigen P latz, dessen Besitzer den W eg
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nach Flensburg beherrschte, mit seltener Tapferkeit. Die
ganze Besatzung, bis auf sechzig M a n n , fiel unter den
Streichen der Holsteiner. Um nun die S tra ß e nach
Flensburg ganz frei zu machen, schleifte Herzog Hein
rich Wildspang. D er strenge W inter zwang hierauf die
Waffen zur R u h e ; desto eifriger aber wurden großartige
Vorbereitungen für den nächsten Feldzug getroffen.
I m Frühling 1427 stachen die Hanseaten mit einer
großen Flotte in S e e ; ihnen schloß sich ein holsteinisches
Geschwader unter der Führung des Grafen Gerhard an.
S ie eroberten die Inseln Arröe, Laland, Möen und
B o rnh olm , landeten ferner an verschiedenen Stellen der
dänischen Küste, schreckten und brandschatzten das Land.
H ierauf lief die Flotte in den Meerbusen von Flens
burg ein, um diese wichtige S t a d t von der Seeseite an
zugreifen, während sie zu Lande vom Herzog Heinrich
eng cingeschlossen wurde. I n Flensburg befehligten der
Bischof Gerhard von A arhus und der R itter Peter
Io n s . S ie wußten der Besatzung und der Bürgerschaft
großen M u th cinzuflößen und beantworteten alle A uf
forderungen der Belagerer mit höhnischem S tolz. D er
Bischof war gottvergessen genug, von den M auern
herab Büßpredigten ins Lager der Schleswig-Holstei
ner und Hanseaten zu schleudern und ihnen die S trafe
des Himmels und der Kirche zu drohen, wofern sie von
der Auflehnung gegen die geheiligte Majestät des K ö 
nigs nicht abstünden.
D ie Belagerer beschlossen dagegen, das herannahendc
Fest der Himmelfahrt Christi feierlich zu begehen und
T ag s darauf die Bestürmung zu beginnen.
Allein der hamburgische R ath sm an n Jo han n Klet-
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zeke, der die hanseatischen Landungstruppen befehligte,
wich von diesem Beschlüsse eigenmächtig ab. Ob ledig
lich aus einseitiger Ruhmbegier oder- in verrätherischer
Absicht, ist ungewiß. Er gab am Vorabend des Fest
tages seinen Kriegern einen reichen Schmaus, bei wel
chem einige Fässer des vortrefflichen hanseatischen Bieres
geleert wurden. Hierauf redete Kletzeke die erhitzten
Krieger aufstachelnd an, und führte sie unter dem Rufe:
Was du heute thun kannst, verschiebe nicht auf mor- .
gen! zum Sturme.
Als dies geschah, hatte sich Herzog Heinrich bereits
zur Ruhe begeben. Der Waffenlärm weckte ihn, und
man brachte ihm die voreilige Kunde, die Hanseaten
hätten bereits die Mauern erstiegen. Zornentbrannt
über diese vertragswidrige That, deren Absicht ihm ver
dächtig vorkam, sprang Heinrich auf und eilte in edlem
Eifer unbewaffnet zu den Stürmern, um die Ehre des
Sieges mit ihnen zu theilen. Die Hanseaten hatten
bis zu diesem Augenblick noch nichts gethan, als daß
sie glühende Pfeile in die Stadt schossen. Nun ergriff
der junge Herzog eine Sturmleiter, legte sie an und
stieg hinauf, ohne daß ihm jemand folgte. Inzwischen
waren einige holsteinische Ritter herbeigekommen, darun
ter Heinrich von Ahlefeld. Als dieser den unbewaffne
ten Herzog die Mauer hinanklimmen sah, riß ihn ängst
liche Sorge zu dem unvorsichtigen Rufe hin: Was be
ginnt Ih r, mein gnädiger Herzog! Setzt Euch doch um
Gottes willen nicht so sehr aus! — Nicht der feurige
Herzog, aber ein lauernder Däne vernahm diesen Ruf.
Er schlich sich heran, ergriff einen langen Spieß und
stach ihn dem Herzog in die Brust. Auf den Tod ge-
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troffen, klammerte sich Heinrich krampfhaft an die Lei
ter und rief den Seinen hinunter: T ra g t mich von hier
weg! Ich habe genug — ich kann nicht mehr! Viele
M änner stürzten herbei und faßten die Leiter, aber in
der Bestürzung und im Gedränge geschah das Unglück,
daß die Leiter umsiel. Durch den schweren Fall wurde
der Zustand des Herzogs unheilbar verschlimmert, und
kaum w ar er in sein Zelt gebracht, so hauchte er sein
„ jugendmuthiges Leben aus.
Dieser Todesfall versetzte Schleswig-Holstein in
tiefe schmerzlichste T rauer und drohte den siegreichen E r 
folg des deutschen Kampfes zu vereiteln.
D a Herzog Heinrich keine Leibeserben hinterließ*),
so trat nun der zweite P r in z , Adolf, als Herzog von
Schleswig auf, dem der jüngste B ruder, G r a f Gerhard,
treu und unverzagt beizustehen gelobte. S i e forderten
das vereinigte Heer zur Fortsetzung des Kampfes auf.
D ie Schleswig-Holsteiner brannten von Begierde, den
Tod des geliebten Herzogs Heinrich zu rächen; aber die
Führer der hanseatischen Kriegsvölker verweigerten ihre
fernere Theilnahmc am Kriege. S i e behaupteten, nur
dem verstorbenen Herzog verpflichtet gewesen zu sein,
für ihr ferneres Verhalten neue Befehle einholen zu
müssen, lichteten die Anker und segelten heim. Dadurch
wurden die Schleswig-Holsteiner zum Rückzug ge
zwungen.
Doch ein schweres Unglück, welches unmittelbar dar-

*) E r w ar noch u n vcrm äh lt, aber m it einer braunschweigi
schen Prinzessin verlo b t, die nach seinem T ode in s Kloster gin g.
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Glück.
Eine große hanseatische K auffahrteiflotte von sechs
unddreißig reich beladenen Schiffen wurde durch den
S u n d erwartet. Zu ihrer Bedeckung sandten die S tä d te
eine K riegsflotte a u s, die von den D anen aufgehalten
und nach einem schlecht geführten Treffen zum Rück
züge gezwungen w urde, w orauf die ganze K aufflotte
den D än en in die H ände flel.
D ie s erregte Aufruhr in den meisten Seestädten
der Hansa. D ie B ürger veränderten gewaltsam den
R ath und' forderten die Führer der Flotte wegen T reu 
losigkeit vor Gericht. Johann Kletzeke wurde zu H a m 
burg auf offenem Markte hingerichtet, und die S tä d te
entschlossen sich zum nachdrücklichsten Kampfe gegen
Dänemark.
D a gerieth K önig Erich abermals in Angst und
nahm seine Zuflucht zum Kaiser. Um diesen noch mehr
für sich zu gew innen, versicherte der D änenkönig, daß
er gern gegen die „böhmischen Ketzer" (d ie H ussiten)
zu Felde ziehen w ollte, wenn ihn der schlesw ig-holstei
nische K am pf nicht hinderte. D a sandte Kaiser S ie g is mund seinen G eheim rath, D r. N ikolaus S to c h , nach
Holstein und ließ dem Herzog sowol als den S tä d ten
m it der Neichsacht drohen, wofern sie sich nicht zum
Frieden entschließen würden. Herzog A d olf erklärte
sich zum Frieden bereit, sobald ihm der K önig das
schleswigsche Erbherzogthum unangefochten lassen wollte.
D ie S tä d te forderten den kaiserlichen Gesandten auf,
erst den D änenkönig über seine Friedcnsabsicht zu ver
nehmen, dann wollten sie sich gern zu Verhandlungen
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einfinden. D er Gesandte wollte diese Versicherung schrift
lich haben; da antworteten die S tä d te mit scharfer B e 
ziehung auf den W ortbruch, den Kaiser Siegism und
gegen H uß begangen: Deutsche B ü rg e r pflegten ihr
W o rt zu halten, wenn es auch nicht geschrieben wäre!
D r. Stoch reifte nun mehrmals zwischen Lübeck und
Kopenhagen hin und her. D er Däncnkönig bewies die
alte Treulosigkeit. Fortwährend betheuerte er, zu einem
friedlichen Vergleich bereit zu sein, bestand aber dabei
immer au f seinen Ansprüchen und setzte die Feindselig
keiten fort. D aher beschlossen die Schleswig-Holsteiner
und die S täd te, fortan gegen jede Verhandlung zu protcftiren und den Erfolg ihrer Sache wie bisher den
Waffen anzuvertrauen. A ls daher der kaiserliche G e
sandte ein Schreiben seines Herrn übergeben wollte, ver
weigerten Detlev von Ahlefeld und Jo h a n n B eer im
Namen des Herzogs und der S tä d te die Annahme, und
da Stoch den B rie f nicht zurücknehmen wollte, wurde
er ins Wasser geworfen. D a r a u f verkündigte der K ai
serbote den I n h a l t des B riefes, nämlich eine Vorladung
vor das Gericht des Kaisers, ließ über diese Handlung
eine Urkunde ausfertigcn und begab sich zornig hinweg.
N un entbrannte der Krieg von neuem.
Eine hanseatische Flotte von 260 S egeln vereinigte
sich vor Kopenhagen, um die S t a d t zu erobern. Zwar
mislang dieser Anschlag wegen M an g els an Einheit in
den Bewegungen der großen vielköpfigen F lotte, aber
schon durch diese kühne D rohung wurde den D änen ein
solcher Schrecken eingejagt, daß ihr Kriegsmuth fortan
gebrochen blieb. Ueberdies litten alle ihre Küsten un 
säglich durch zahlreiche Schwärme von Freibeutern.
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D er kühnste derselben, B artholom äus Voet, der
eine muthige S ch ar von sechshundert Roftockern und
W ism arern anführte, schlug sich durch den S u n d , steuerte
nach der Westsee und erschien plötzlich in Norwegen vor
Bergen. Eine englische Handelsstottille, die im Hafen
lag , ergriff sogleich die Flucht, und mit ihr entfloh der
Bischof von B ergen, A m t und Pflicht, H ab und G u t
verlassend. D ies steigerte den M u th der Freibeuter bis
zur Tollkühnheit. D ie sechshundert M a n n landeten und
griffen die S t a d t an. Aber eben die Kühnheit der T h a t
sicherte ihr einen glänzenden Erfolg. Die Einwohner
Bergens meinten sicher, die Sechshundert seien nur die
Vorläufer einer großen Kriegsmacht; daher ergaben sie
sich und zahlten willig eine große Brandfteuer. D en
Bischofssitz plünderten die Freibeuter völlig a u s , und
sie nahmen nicht etwa nur die kostbaren Gewänder und
Kleinodien, sondern auch die ganze Bibliothek mit sich
fort. B evor sie absegelten, siel ihnen noch eine große
Pelzsendung aus dem Norden in die Hände; wohlgemuth und glücklich segelten sie heim, verkauften ihre
Schätze auf offenem Markte und wiederholten ihren Zug
im nächsten Jah re mit gleich glücklichem Erfolge. S ie
nahmen einige schwedische Schiffe, welche dem König
Erich Geld und Truppen zuführcn sollten. I n eben
demselben Jah re (1 4 2 9 ) vernichteten die S tralsundcr
ein dänisches Geschwader.
Während dies zur S ee geschah, waren die Schles
wig-Holsteiner zu Lande auch nicht müßig. Herzog
Adolf führte einen Siegeszug bis nach dem nördlichsten
Jü tla n d aus und kehrte mit großer B eute und vielen
Gefangenen glücklich nach G ottorp zurück. B a ld dar-
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auf eroberte Herzog Wilhelm von Braunschweig, Schles
wig-Holsteins treuer Bundesgenosse, S t a d t und Schloß
Apenradc.
D a machte der schwachmütige Däncnkönig aber
mals Friedensvorschläge. Einige S t ä d t e , denen der
Krieg große Nachtheile brachte, waren geneigt, sich mit
Dänemark zu vergleichen; ja Rostock und S tralsun d
waren so treulos, sich von dem B u n d e zu trennen und
für sich einen Separatfrieden zu schließen. Zu einem
gleichen Schritte suchte Erich auch die ändern S täd te
durch glänzende Verheißungen zu bewegen; allein Lübeck,
H am burg, W ism ar und Lüneburg bestanden unwandel
bar darauf, nur in Vereinigung mit den holsteinischen
Herren Frieden zu schließen. D a gab der König schein
bar nach und willigte einstweilen in einen Waffenstill
stand bis auf Pfingsten des Ja h re s 1433. D ie S tä d te
freuten sich über diese Frist und verpflichteten sich da
f ü r , während der Zeit nicht nur selber nichts feindseli
ges gegen den König zu unternehmen, sondern auch die
Schleswig - Holsteiner von jeder G ew altthat abzuhalten.
Allein während dies beschlossen und feierlich ver
kündigt wurde, rüstete das treulose Dänemark zu einer
verräterischen Gewaltthat. Derselbe Erich Krummendieck, der als Kanzler des K önigs den Waffenstillstand
proklamirte, führte unmittelbar darnach eine Flotte gegen
Asien, um diese wichtige Insel zu erobern. Aber die
wachsamen Freibeuter, die in allen Meeren schwärmten,
verriethen den dänischen Frevel. E m p ört über den T reu 
bruch gaben Fürsten und S tä d te augenblicklich alle' Un
terhandlungen auf und eilten wohlgerüftet zum Schutze
Asiens herbei. D ie dänische Flotte wurde in die Flucht
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gejagt, auf welcher des Himmels Zorn sie züchtigte, in
dem ein Sturm zehn Schiffe mit aller Mannschaft ver
nichtete.
Vergebens wiegelte nun Dänemark die Dithmar
scher auf; eine glanzende Waffenthat verschaffte der ge
rechten Sache endlich den Sieg.
M it nur zweihundert auserlesenen Männern bra
chen die Herzoge am Palmsonntag 1431 in Flensburg
ein und schlugen sich in heldenkühnen Straßengefechten
bis auf den Marktplatz vor. D ort schlossen sich ihnen
bereits viele der Dänenherrschaft überdrüssige Bürger
an, man warf in Eile einige Verschanzungen auf, und
forderte die Stadt zur Lossagung von Dänemark auf.
Alle nicht mehr von dänischen Truppen besetzten Quar
tiere leisteten freudig Folge. Nun ließen sich die bei
den Fürsten unter religiösen Feierlichkeiten von einem
greisen Ritter ihres Gefolges den Ritterschlag ertheilen
und gaben dieselbe Ehre sogleich einer Schar von Jugcndgenossen. Die neuen Ritter schwuren nun, das
Schwert nicht eher in die Scheide zu stecken, als bis
Flensburg erobert. Muthig stürzten sie sich nun in die
Straßen, wo die Dänen noch Stand hielten, und noch
am selben Tage war die ganze Stadt genommen; nur
das Schloß blieb noch von den Dänen besetzt. Nun
gingen Eilboten ins Land und auch nach Hamburg und
Lübeck, um Hilfe zur völligen Vertreibung der Dänen
herbeizuholen. Zuerst kamen die eidcrstädtischen Friesen,
800 an der Zahl, frohlockend herbei, um sich an den
verhaßten Dänen für viele Unbilden zu rächen. Sie
ließen sich vorzüglich dazu brauchen, das Schloß mit
tiefen Gräben und hohen Schanzen zu umgeben, wo-
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durch es bald von der Landscite so gänzlich umzingelt
w ar, daß Niemand weder heraus noch hinein gelangen
konnte. W aren die Hanseaten eben so eifrig gewesen,
so hatten die D änen nicht lange widerstehen können.
Allein die S tä d te blockirten den Hafen von Flensburg
erst, nachdem es den Belagerten bereits gelungen war,
große Vorräthe von Lebens- und Kriegsbedarf einzu
bringen. Dadurch wurden sie in den S ta n d gesetzt, die
Belagerung volle fünf M onate hindurch auszuhalten.
Allein da zu Lande wie zur S ee jeder Entsatzversuch
zurückgeschlagen wurde und die Belagerer ihrem S ch w ur
getreu Anstalt trafen, auch den W inter über vor Flens
burg zu bleiben, so übergaben endlich die D änen das
Schloß, wogegen ihnen freier Abzug gestattet wurde.
Am 2. September zogen die deutschen Fürsten in die
B u r g ein, ließen sie schnell in Verthcidigungsstand
setzen und rückten mit gesteigerter Zuversicht zur Vollen
dung des Sieges aus. Rasch wurden nun die Schlös
ser N ienhus, R u nd ho f und andere erobert und bald
w ar ganz Schleswig, bis auf wenige nördlichste Punkte,
von den D änen gesäubert.
Dieses Waffenglück Schleswig - Holsteins erhielt
schon im nächsten J a h re (1 4 3 2 ) eine höhere Bedeutung
dadurch, daß der jüngere der beiden Fürsten, G r a f G er
hard, ohne successionsfähige Nachkommen starb, also die
beiden Länder Schleswig und Holstein nach so langen
verderblichen Theilungen endlich wieder unter einem
Haupte vereinigt waren.
D ies alles machte den Dänenkönig abermals sehr
zum Frieden geneigt, und noch weit mehr als dies der
Umstand, daß sein eigener T hron zu wanken begann.
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E s brachen nämlich in Schweden und Norwegen E m pö
rungen gegen Erich a u s , und auch die Danen verloren
eben des langen unrühmlichen Krieges wegen alle Ach
tung vor ihm.
D ie Hanseaten, die sich ihres Handels wegen nach
dem Frieden sehnten, beförderten ihn mit Eifer. D en 
noch zogen sich die Verhandlungen bis ins dritte J a h r hin.
Endlich nachdem die Schleswig-Holsteiner und die H a n 
seaten schon wieder zu den Waffen griffen und in Schwe
den neue Unruhen ausbrachen, schloß König Erich am
14. J u l i des Jah res 1435 mit Herzog Adolf und zwei
Tage d arauf mit den S tä d te n Frieden.
S c h l e s w i g - H o l s t e i n b lie b u n t e r A t> o lf VIII.
v e re in ig t.

9

XIII.

Schleswig -Holsteins unglücklichster
Tag.
I n einem dreißigjährigen Kampfe hatte SchleswigHolstein seine Selbständigkeit gegen einen König behaup
tet, der D änem ark, Schweden, Norwegen und P o m 
mern beherrschte und' den Kaiser au f seiner S eite hatte.
R uhmvoll ging Adolf als Herzog von Schleswig und
G r a f von Holstein aus diesem Kampfe, während der
Dänenkönig schon im vierten Ja h re nach dem Frieden
von seinen Unterthanen entthront und vertrieben wurde.
Die D änen erhoben im Ja h re 1440 den P falzg ra
fen Christoph auf den T h ro n , dessen erstes Geschäft es
w a r, den gewaltigen Herzog Adolf durch eine erbliche
Belehnung mit Schleswig zufrieden zu stellen und zum
Freunde zu gewinnen. Die Belehnung ging am 30. April
1440 zu Koldingcn feierlich vor sich und Adolf erhielt
das Herzogthum Schleswig als ein wahres Erblehen
und nach ausdrücklicher Vernichtung aller älteren etwa
dagegen lautenden Urkunden. Dieser Lehensbrief wurde
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bei der im Jahre 1443 zu Nipen vollzogenen Krönung
des Königs Christoph III. feierlich erneuert.
Christoph III. starb schon im Jahre 1448 unbeerbt,
und nach seinem Tode löste sich die calmarische Union
der nordischen Reiche auf. Die Schweden wählten sich
einen eigenen König, und die Danen trugen ihre
Krone dem ritterlichen Herzog Adolf von
Schleswig-Holstein an.
Allein Adolf, der schon als Kind allen dänischen
Schmuck verschmäht, lehnte als Mann auch die
dänische Königskrone ab. Er wußte und fühlte
cs, daß eine Vereinigung beider Länder bei
den nur Unheil bringen könnte. Da baten die
dänischen Reichsräthe, der Herzog möchte ihnen einen
König vorschlagen.
Diese Bitte erfüllte Herzog Adolf, und er empfahl
seinen Schwestersohn Christian, Grafen von Oldenburg,
zum König von Dänemark. Der dänische Reichsrath
ging auf diesen Vorschlag ein, Christian eilte nach
Schleswig und gab seinem Oheim Vollmacht und Sie
gel zu den Wahlverhandlungen. Herzog Adolf begab
sich nach Kopenhagen, um das wichtige Geschäft persön
lich zu fördern. Sein Ansehen war auch so groß, daß
die Partei, welche in der Person des reichen Knut Gül
denstem einen einheimischen König wählen wollte, über
stimmt und Christian als König angenommen wurde.
Bevor aber der Wahlact geschlossen war, ließ sich
Herzog Adolf von Christian eine feierliche Bestätigung
jener Waldemar'schen Constitution ausstellen, kraft wel
cher nach der Verfügung Waldemar's V. das Herzog
thum Schleswig niemals mit dem Reiche und der Krone
9*
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Dänemark so verbunden werden sollte, daß beide einen
und denselben Herrn hatten. Christian stellte am 28. J u n i
1 448 f ü r sich u n d s e i n e E r b e n diese Bestätigung
a u s, und erst jetzt bekräftigte Herzog A dolf durch seine
Zustimmung und S iegelu n g die getroffene Königswahl.
H ierauf führte A d olf seinen Neffen in das Reich ein,
welches in der T h at nur er ihm geschenkt hatte. Nach
seiner Krönung stellte K önig Christian I. am 21. J u li
14 4 9 dem Herzog Adolf einen offenen B rief a u s , in
welchem er ihm unter Zustimmung und M itfertigung
sämmtlichcr geistlichen und weltlichen Reichsräthe das
Herzogthum Sch lesw ig als ein wahres freies Erblehen
dergestalt zusprach, daß hinfort eine Belehnungsernencrnng gar nicht mehr nothwcndig sein sollte.
S o stand Schlesw ig-H olstein in rühmlichster S e l b 
ständigkeit Dänemark gegenüber, ja durch die W ürde
und Thatkraft seines Herzogs hoch über dem Königreich.
A dolf VIII. war als Beschützer und Rathgcber des K ö 
nigs anerkannt und unterstützte ihn auch mit Nachdruck
in einem schweren Kriege gegen den König von S ch w e
den, Karl Knutson.
N u n war gegründete Hoffnung vorhanden, daß die
vereinigten herrlichen Lande S ch lesw ig-H olstein unter
der weisen und kräftigen Regierung eines geliebten F ü r
sten zu jener Bedeutung und Macht erstarken würden, zu
welcher durch die natürliche Lage und Beschaffenheit alle
Bedingungen gegeben waren und welche durch die wei
sen Vertragsvorsichten Adolf's gegen Dänemark für im 
mer gesichert zu sein schienen.
Aber die Vorsehung wollte es anders. I n ihrem
Rathe war es beschlossen, daß über Schlesw ig-H olstein
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eine vier-hundertjährige Ncihe namenlosen Irrsals und
Leidens einbrechcn sollte, deren Ende selbst in unfern
Tagen noch nicht abzuschen ist.
M it demselben Manne, der die Größe SchleswigHolsteins aufgebaut, brach sie für Jahrhunderte wieder
zusammen.
Die Ehe Adolf's V III. blieb kinderlos. Im Jahre
1459 übersiel ihn eine Krankheit, die ihn bewog, sich
nach Lübeck bringen zu lassen, um sich einem dortigen
berühmten Arzt anzuvertrauen. Aber am 4. December
desselben Jahres starb er, ohne directe Erben oder eine
ausdrückliche Verfügung über die Nachfolge zu hinterlassen.
Und nun brach über Schleswig-Holstein der un
glückseligste Tag des Verderbens ein.
Der einzige natürlich und gesetzlich rechtmäßige Nach
folger Adolfs V III. war unstreitig Graf Otto von
Schauenburg-Pinneberg, der auch gleich nach dem Tode
des Herzogs mit seinen Erbansprüchen als Urenkel
Adolfs V II. auftrat und von den schleswig-holsteini
schen Ständen die Huldigung verlangte.
Allein dem Stolze dieser ritterlichen Stände war
cs zuwider, einen unmächtigen Grafen, den sie bisher
kaum als Ihresgleichen geachtet, nun zu ihrem Herrscher
cmporstrcben zu sehen. Daher verachteten sie die gerechte
Forderung des Grafen, unter dessen Führung sie die
theure Selbständigkeit des Landes hätten behaupten kön
nen, und gaben sich den Einflüsterungen und Bestechun
gen Dänemarks hin, von dem sie kaum durch einen so
schweren Kampf frei geworden waren. Sie versam
melten sich zu Rendsburg, wo sie von dem dänischen
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Reichskanzler K la u s R a n z o w , dessen Geschlecht auch in
S c h le sw ig -H o lste in begütert w a r , für D änem ark bear
beitet wurden. Hier bewiesen die freien S t ä n d e des
selbständigen S c h le s w ig - H o ls t e in s sich schon so fügsam,
daß sie einer Ladung des dänischen K ö n ig s nach N ip en
F olge leisteten. Daselbst trat K ö n ig Christian I. selber
m it einer schmeichelnden R ed e a u f und empfahl sich zum
Landesherrn in S c h le s w ig - H o ls te in , er, der seinem kaum
verblichenen W o h lth ä te r, A d o lf VIII., wiederholt die
feierliche Versicherung gegeben, die deutschen Lande soll
ten nie dergestalt m it der K rone Dänem ark vereinigt
werden, daß beide einen und denselben Herrn hätten.
Und Christian I. erreichte seinen Zweck, die S t ä n d e w ä h l
ten ihn zum Landesherrn in S c h le s w ig -H o ls t e in , N ik o
l a u s , Bisch of von S c h le s w ig , verkündigte diese W a h l
öffentlich vom B a lc o n des R ath h a u ses zu R i p e n , und
m an feierte einen D a n k -G o tte sd ie n st und Freudenfeste
an diesem W a h lta g e , der doch der traurigste und u n 
glücklichste T a g der ganzen schleswig-holsteinischen G e 
schichte ist.
S o erhielt Dänem ark d a s , wornach es in vielhun
dertjährigen Käm pfen fruchtlos gerungen, nun durch die
freiwillige W eg w crfu n g der schleswig -holsteinischen S ta n d e ,
unter denen doch noch viele M ä n n er lebten, die den letz
ten siegreichen Riesenkampf gegen D änem ark mitgefochtcn.
Gänzliche Verblendung bei vielen, V errath bei eini
gen , thörichtcr S t o l z bei a llen , w a r die Ursache jenes
unglückseligen Schrittes. D i e stolzen D y n a sten wollten
lieber einem mächtigen K ö n ig gehorchen, a ls einem wenig
bemittelten S p r ö ß lin g ihres angestammten, m it ihnen in
Leid und Freud der Jahrhunderte eng verbundenen Herr-
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scherhauses. J e demüthiger König Christian den S t a n 
den huldigte, um ihre Huldigung zu erflehen, desto mehr
fühlten sie sich in unwürdiger Ehrbegier geschmeichelt,
und so vernichteten sie am Mittwoch nach Invocavit des
Jah res 1460 die Selbständigkeit und Freiheit Schles
wig-H olsteins. Zw ar auf dem Pergament hatten sie
dieselbe wohl verw ahrt, und sie glaubten damit ihre
Pflicht erfüllt zu haben. Christian I. versprach alles, um
alles zu erhalten. Fortan ist die Selbständigkeit der
deutschen Lande nur eine papierne gewesen, und bald
kam die Zeit, wo Dänemark auch dieses papierne deutsche
Recht m it Füßen trat. W a s leicht vorausgesehen wer
den konnte, trat ein, — dem Nam en und der Sache nach
verschlang der König den Herzog. Dieser verübte Hochverrath an sich selbst und an seinen deutschen Landen.
Als der Bischof von Schleswig die W ahl C hri
stian's verkündigte, rief er dem Volke zu: diese W ahl
sei zur W oh lfahrt des Landes geschehen. Aber die G e
schichte h at ihn widerlegt und widerlegt ihn bis zu die
ser S tun de. S e it jenem T age hat Schleswig-Holstein
dem dänischen Reiche unermeßliche Opfer von G u t und
B l u t gebracht, und hat dafür nichts geerntet als hochmüthigen Undank.
D a s Volk verewigte das Andenken an die gute und
freie Zeit unter Herzog Adolf V III. durch das S prich
wort: E s ist nicht mehr, wie zu A d o lfs Zeiten. Diese
Volksklage behielt durch alle Jahrhunderte bis zu die
sem Tage ihre traurige Wahrheit. E s ist nicht mehr so
geworden in Schlesw ig-H olstein, wie cs zu Herzog
A d olfs Zeiten gewesen.

XIV.

Was König Christian I. versprochen,
nnd was er gehalten.
Christian versprach alles, was die Stande verlang
ten. Er befand sich dabei in der vortheilhaftesten S tel
lung. Er erhielt nämlich für seine Versprechungen das,
was er verlangte; und war er einmal im Besitz dessel
ben, dann hatte er auch die Macht, sein W ort zu
brechen.
Der Dänenkönig stellte als Herzog von Schleswig
und Graf von Holstein den Ständen, die ihn gewählt,
zwei Versicherungsurkunden aus.
I n der ersten, zu Ripen am Wahltage ausgefer
tigten Urkunde kommen als „der Lande Privilegien"
folgende vor:
1. Der König bekennt, daß ihn Prälaten, Ritter
schaft, Städte und Einwohner des Herzogthums Schles
wig und der Grafschaft Holstein *) zum Herzog und
*) Holstein wurde erst im Jahre 1471 zum Herzogthum er
hoben.
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Grafen erwählt und angenommen und ihm a ls sol
chem, nicht aber in der E ig e n sch a ft eines K ö 
n ig s von D änem ark g e h u ld ig t haben.
2. Er versichert, die sämmtlichen geistlichen und
weltlichen Einwohner von der Ritterschaft und atten
Städten *) bei ihren Rechten und Freiheiten zu
lassen.
3. Da der König aus fre ie m W ille n der L a n 
d ese in w o hn e r und aus Gunst gegen seine P e r
son zum Herrn der schleswig-holsteinischen Lande er
koren ist, so haben seine K in d e r und V e rw a n d 
ten dadurch kein E rbrecht erhalten, vielmehr soll
es den Einwohnern und ih re n Nachkommen frei
stehen, aus des Königs Kindern, oder falls er keine
hinterließe, aus seinen anderweitigen Erben einen nach
G utdünken zu erwählen.
4. Der König wird von den Einwohnern dieser
Lande nicht begehren, ihm zu Zügen außerhalb
Landes zu fo lg e n ; wird in Sachen, die Leib und
Gut betreffen, niemand unter ihnen vor sich laden, son
dern einen jeden innerhalb Landes sein Recht suchen las
sen, wie es sich gebühret.
5. Er verspricht, keine Schatzungen zu begehren, als
diejenigen, welche alle Rathe und Mannschaft dieser
Lande bewilligt haben. Er verspricht, die auf Wieder
kauf versetzten oder verpfändeten Landesgüter mit sei
nem eigenen G e l de einzulösen. Er so wenig als

*) Unter den namentlich aufgeführtcn Städten kommt auch
noch Hamburg als zu Holstein gehörige unterthänige Landstadt vor.

g **
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seine Nachkommen sollen berechtigt sein, ihren Gemah
linnen einige Güter zu geben oder zu verpflichten.
6. D ie schleswig-holsteinischen Lande s o l 
len ewig zusammen und u n z e r t h e i l t bleiben.
(„Desse vorbenömeden land lauen wy na alle vnsemm
vermöge holden an guderne vrede vnd dat se bliuven
crotch tosamende vngedelt.")
7. Zu A m t m ä n n e r n , Droften, Marschällen,
Schenken, Küchenmeistern und Vögten sollen nur
Einheimische bestellt, und auch nur Einhcimischen
Schlösser und Lehen a n v e r t r a u t werden.
8. Der König wird seine deutschen Lande, wenn er
sie besucht, nie mit einer großen Hofhaltung und mit
Gastmahlen oder mit Aufwand für seine Gemahlin und
für seine Familie beschweren, vielmehr von seinen
eigenen R e nt en leben.
Am Freitage vor Palmarum desselben Jahres 1460
stellte König Christian zu Kiel eine zweite Urkunde aus,
die er „ eine tapfere Verbesserung der Privilegien"
nannte. Darin kommen folgende wesentliche Versiche
rungen vor:
1. Der König und seine Nachkommen sollen ohne
Rath und Beiftimmung der Räthe und Mannschaft
keinen Krieg anfangen.
2. Jährlich sollen sowol in Schleswig als in H ol
stein die Stände versammelt werden.
3. D ie Amt leut e sollen n u r m i t R a t h der
S t ä n d e ein- und abgesetzt werden.
4. Kei ne andere Münze soll in di esenLan-
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den gelten, als die in H a m b u r g und Lübeck
gebräuchlich is t*)."
Durch diese verbrieften und beschwornen Versiche
rungen glaubten die Stande für des Landes Freiheit
und Wohlfahrt hinreichend und dauernd gesorgt zu ha
ben. Allein wie ohnmächtig dieses pergamentene Palla
dium gegenüber der königlichen Uebermacht und Willkür
war, bewies sich schon unter demselben Christian I. und
zwar schon im ersten Jahre nach seiner Wahl, und so
fort von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer gewaltiger, bis
endlich Schleswig-Holsteins Selbständigkeit im Lande
selber ein Märchen aus alten Zeiten wurde.
Hier folgen einige auffallende Beispiele, wie Chri
stian I. als König von Dänemark den Eid brach, den
er als Herzog und Graf von Schleswig-Holstein sich
selber und den Landen geschworen.

I*

Die Schweden gaben Christian I. den Beinamen
„die bodenlose Tasche", und diese Tasche zu füllen, blieb
fortan auch die aussaugende Last Schleswig-Holsteins.
Christian hatte seinen Brüdern sowol als den schauenbürg-pinnebergischen Grafen für ihre Ansprüche auf
Schleswig-Holstein bedeutende Summen zugesichert.
*) Diese beiden letzten Versicherungen sind eben in
Tagen aus die ausfallendste Weise verletzt worden.

unfern
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Diese sollte er nun zahlen; aber seine Tasche war leer.
Da schrieb er schon im Jahre 1461 eine auße ro r
dentliche Schatzung in Schleswig-Holstein aus. Vor
einem Jahre hatten ihn die Stande aus Gunst für seine
Person gewählt; nun sollten sie ihn nachträglich auch
noch kaufen.
Was die Stände nach einigem Zaudern gaben, war
nicht hinreichend, daher nahm König Christian den Dominikanern in Stockholm einen Schatz von 7000 Mark
und 200 silbernen und goldenen Gefäßen weg und legte
überdies Beschlag auf 8000 Mark Ablaßgelder.
Darüber brach im Jahre 1463 in Schweden eine
Empörung aus, an deren Spitze sich der Bischof Ketil
Wasa befand. Christian mußte zu den Waffen greifen,
und Schleswig-Holstein mußte Heeresfolgc leisten, obwol es nach den „tapfer verbesserten Privilegien" zu
keinem Feldzug außerhalb Landes verpflichtet war.
Dieser Kriegszug siel äußerst unglücklich aus. Christian I.
wurde aus Schweden hinausgeschlagen, und sein Gegen
könig Karl Bonde ließ sich huldigen. Nur wenige von
den Schleswig-Holsteinern kamen in ihre Heimat zu
rück, denn der Dänenkönig hatte ihnen nicht nur die
gefährlichsten Posten im Treffen, sondern auch die Ehre
zugedacht, als seine Geisel in schwedischer Gefangenschaft
zu bleiben.
Der König kam durch diesen wegen seiner gewalt
samen Finanzoperationen geführten Krieg in noch größe
ren Geldmangel; daher verpfändete er um Allerheiligen
des Jahres 1463 das Schloß Kiel mit allem Zubehör
an Hans Ranzow für eine baare Summe Geldes. I n
den „tapfer verbesserten Privilegien" aber hatte Chri-

flian I. versprochen, die verpfändeten schleswig-holsteini
schen Landesgüter mit seinem eigenen Gelde einzulösen.
Ueberdies vernachlässigte er die Regierung der Lande,
zu deren Wohlfahrt er gewählt worden, gleich in diesen
ersten Jahren so sehr, daß selbst dänische Geschichtschrei
ber aufrichtig erzählen, es sei in Schleswig-Holstein
jedermann sein eigener Richter gewesen und habe jeder
gethan, was er gewollt.

2
Die Witwe Adolf's V III. die Herzogin Dorothea
aus dem Hause Mannsfcld, hatte von dem reichen Erbe
ihres Gatten nichts als das Schloß und Amt Rends
burg als Witwensih und Leibgeding erhalten. Gleich
nach dem Tode Adolfs war sie nach Thüringen zu ih
ren Verwandten gegangen. Im Jahre 1465 kehrte sic
nach Holstein zurück, und ihr Vetter, Graf Ernst von
Mannsfeld, gab ihr das schützende Geleite. Als er
aber von Rendsburg heimkehren wollte, wurde er unter
wegs von dem in dänischem Hofdienft stehenden Ritter
Benedict von Ahlefeld überfallen und gefangen genom
men. Auf die Kunde von dieser empörenden Gewaltthat
führte die Herzogin bittere Klage bei dem Könige, den
sie unverholen daran erinnerte, wie viel er ihrem ver
ewigten Gemahl zu danken habe, und wie sie sich in
einem Lande, dessen Herrscherin sie gewesen, einer wür
digeren Behandlung versehen hätte. Ungeachtet dieser
Klage wurde Ernst ton Mannsfeld erst dann in Freiheit
gesetzt, nachdem er 4000 Gulden bezahlt hatte, welche
der König mit dem Wegelagerer theilte.
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Eine solche tiefe Kränkung bewog die Herzogin,
Holstein sogleich wieder zu verlassen. Sie vertraute ihr
Witthum dem Nitter Nikolaus von Prato, der ihr die
Einkünfte nach Thüringen senden sollte. Allein kaum
war sie aus dem Lande, so siel Graf Gerhard, des
Königs Bruder, der noch immer nicht seine volle Abfin
dungssumme erhalten hatte, ins Nendsburgische ein, ver
trieb den Amtmann der Herzogin und nahm all ihr be
wegliches und unbewegliches Gut in Besitz. Die un
glückliche Witwe eilte nach Holstein zurück, trat vor den
König und fragte ihn mit Thräncn in den Augen, ob cs
denn sein Wille sei, daß die Witwe seines Vorgängers
in diesen Landen als Bettlerin von der Gnade ihrer
fernen Verwandten leben sollte. Allein alles, was der
undankbare und habsüchtige König der Herzogin gewährte,
war das Versprechen, daß ihr jährlich ein Theil der Ein
künfte von Rendsburg ausgczahlt werden sollte. Es ist
gegründeter Verdacht vorhanden, daß Christian I. seinem
Bruder die Erlaubniß gegeben habe, sich mit dem Gute
der Herzogin bezahlt zu machen. Aber auch den räube
risch verkümmerten Witwcngehalt zahlte man der Her
zogin so unregelmäßig, daß sie im Jahre 1470 beim
Kaiser Klage führte und hierauf nach einem ärgerlichen
Prozesse zu Lübeck mit einer Summe von 2200 und ferner
jährlichen 800 rheinischen Gulden abgefertigt wurde. I n
seiner Wahlcapitulation hatte Christian geschworen, die
sämmtlichen Einwohner dieser Lande bei ihren Rechten zu
schützen; aber die Gemahlin seines Vorgängers, dem er all
seine Kronen verdankte, ließ er aus ihrem kargen Witwen
gut vertreiben.
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3.
Im Jahre 1467 war des Königs bodenlose Tasche
abermals ganz leer. Er sprcch die Lübecker um eine
große Summe an, allein die klugen Kaufherren ver
langten gute Bürgschaft. Der König forderte den Reichs
adel auf, sich für die Ehrlichkeit der Majestät zu ver
bürgen. Von den nordischen Großen hatte niemand Lust
dazu. Da traten einige schleswig-holsteinische Edle für
die Ehre ihres .Herzogs ein, den sie „zu des Landes
Wohlfahrt" gewählt hatten. Sie verpflichteten sich zur
Schuldenhaft, falls der König zur bestimmten Zeit nicht
zahlen würde. Christian zahlte wirklich nicht, und die
Lübecker hielten sich mit solcher Strenge an die Bürgen,
daß einige derselben sammt ihren Familien in die äußerste
Dürftigkeit geriethen.
Bald darauf, im Jahre 1469,'machte König Chri
stian I. mit Lübeck abermals ein merkwürdiges Finanz
geschäft. W ir haben bereits erwähnt, daß Christian Kiel
an den Ritter Hans Ranzow verpfändet hatte. Nun
verpfändete er die Stadt zum zweitenmal für 26,085 Mark
an Lübeck dergestalt, daß Kiel den Lübeckern förmlich
huldigen mußte. Der Rath von Kiel wurde nach Lü
beck beschieden und leistete dem lübcckcr Senat die H ul
digung in Beisein des königlichen Herzogs, der doch
geschworen hatte, alle Städte der deutschen Lande bei
ihren Freiheiten zu erhalten und die etwa verpfändeten
Landesgütcr mit seinem eigenen Gelde einzulösen! Die
Lübecker verpflichteten sich, den Hans Ranzow mit
5000 Mark auszuzahlen, falls sein Pfandrecht vor einem
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Schiedsgericht giltig befunden würde. Diese Bedingung
aber machten nicht etwa die Lübecker, sondern König
Christian, der das Recht seiner Gläubiger nur so lang
anerkannte, als ihre Zahlungen in seine Tasche flössen.
Schon im nächsten Jahre, 1470, verpfändete der
königliche Herzog den Lübeckern und Hamburgern für
eine Forderung von 56,500 Mark das Schloß, die Stadt
und die Vogtei Flensburg mit allem, was dazu gehörte,
und es mußten sich obendrein siebzehn holsteinische R it
ter für den König verbürgen.

4.
Im Jahre 1471 mußte Schleswig-Holstein aber
mals Gut und B lu t opfern, um dem theuern königli
chen Herzog gegen die Schweden beizuftehen, die ihn
abgesetzt hatten und nichts mehr von ihm wissen woll
ten. Christian belastete Schleswig-Holstein mit einer
außerordentlichen Schatzung und Truppenstellung und
segelte mit diesen deutschen Kräften nach Stockholm.
Zuerst schlug er den Weg friedlicher Verhandlung ein,
aber der schwedische Reichsverwescr Sten Sture wies
ihn schnöde ab. Christian I. demüthigte sich so sehr vor
den Schweden, daß er sein bisheriges Verhalten dem
Gerichte der Rcichsftände unterwerfen wollte; aber eben
durch solche Wegwerfung steigerte er die Verachtung der
Schweden. Zu spät begann er endlich die Belagerung
Stockholms. Sten Sture übersiel ihn am 9. October,
lockte ihn in einen Hinterhalt, erschlug ihm tausend
Mann, darunter fast die ganze schleswig-holsteinische
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Schar, zersprengte die ganze Flotte, nahm neunhundert
Mann gefangen und erbeutete sogar die heilige Reichs
fahne Dänemarks, das Danebrog. Christian I-, durch
einen Schuß in den Mund schwer verwundet, entkam
mühselig und wagte seitdem keinen Angriff auf Schwe
den mehr.

5

*

Zu dem Verlust und Schimpf, in welchen Schles
wig-Holstein durch die auswärtigen Kalamitäten des
Königs hineingerissen wurde, kam im Jahre 1473 noch
ein blutiger Bürgerkrieg, der ebenfalls lediglich eine
Folge der Wahl war, die vermeintlich zu des Landes
Wohlfahrt unternommen worden.
Die beständigen Schatzungen, die auswärtigen Kriegs
dienste und die gänzliche Rcchtsunsicherheit, die durch
fortwährende Abwesenheit des Landeshcrrn in Schles
wig-Holstein herrschte, empörte das Rechtsgefühl des
Volkes, namentlich der Marschländer. Bauern und
Kleinbürger waren überhaupt gleich ursprünglich mit
der Wahl des Dänenkönigs nicht zufrieden gewesen;
jetzt, da sich das Unglück dieser Wahl schon fühlbar
machte, brach die Unzufriedenheit offen aus. Dies be
nutzte Graf Gerhard, des Königs Bruder, der noch
immer nicht vollständig befriedigt war und von Anbe
ginn im persönlichen wie im Landesinteresse der Mei
nung gewesen, daß Schleswig-Holstein unter seiner Re
gierung sich selbständig besser befinden würde. Er kam
nun aus Oldenburg mit bewaffneter Macht in Holstein
an, und die Husumer, Lundenbergcr und Nordstrander
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huldigten ihm als ihrem Landesherrn. Auch die B e 
wohner der Kremper- und Wilstermarsch erklärten sich
für den G rafen, weil er beim B a u e r sehr beliebt und
als ein volksfreundlicher Herr im besten Rufe war. Aber
eben deshalb haßte ihn der Adel, der sich nun zahlreich
um den königlichen Herzog scharte, um die empörten
Marschländer niederzuschlagen. Auch die S tä d te H a m 
burg und Lübeck verbanden sich mit dem König; sic thaten es vorzüglich wegen H usum , dessen Aufblühen ihre
Handelseifersucht erregt hatte. Christian brach mit gro
ßer Macht in die Wilstermarsch. Zu Itzehoe wäre er
bald umzingelt worden, aber die Hamburger Krieger hie
ben ihn heraus. Gerhard konnte nun der vereinigten
M acht der R itter und S tä d te nicht widerstehen und er
griff die Flucht. Racheschnaubend siel jetzt Christian über
die verlassenen B au ern und Husumer her; er wollte den
Schim pf, den er in Schweden erlitten, an seinen deut
schen Unterthanen rächen, die doch nur durch die äußerste
R o th ihres Vaterlandes zur Empörung hingerissen wor
den waren. Tilen, Ervede und Süderstapel wurden
gänzlich niedergebrannt. Husum sollte ebenfalls an vier
Ecken angezündet werden. Doch die Einwohner zogen
in Bußkleidern, das Sakram ent an der Spitze, dem K ö
nig entgegen und baten fußfällig um Gnade. D a erließ
ihnen der königliche Herzog die Einäscherung der S ta d t,
aber sie wurde drei Tage lang der Plünderung preis
gegeben, aller ihrer Privilegien beraubt, und mit einer
Brandschatzung von 30,000 M ark und einer ewigen
Bußfteuer von jährlich 200 M ark belastet. Fast alle
mit den Waffen in der Hand Gefangenen ließ Christian
über die Klinge springen, wovon der Klingenberg den
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Namen erhalten. Besonders erbost war der König über
die Nordstrander; er ließ die angesehensten Männer der
selben köpfen; einem derselben, Edles Knutsen, mußte
der Scharfrichter das Herz aus dem Leibe reißen, ihn
damit auf den Mund schlagen, dann den Leichnam vier
theilen und die Stücke ans Rad siechten.

6.
Unmittelbar nach diesem Blutgericht unternahm Kö
nig Christian einen kostspieligen Prunkzug nach Rom.
Er hatte sich nach Palästina verlobt. Dieses Gelübde
aber kam ihm zu lästig und zu kostspielig vor, daher zog
er mit großem Pomp nach Rom, um sich vom Papste
des Gelübdes entbinden zu lassen! Abermals waren es
Adel und Prälaten der deutschen Lande, die dem König
zu dieser Pilgerfahrt Geld vorschießen und ihn mit gro
ßem eigenen Aufwand begleiten mußten. Als Beloh
nung dafür erwirkte Christian I. vom Kaiser Friedrich III.
die Erhebung Holsteins zum Hcrzogthum. Die kaiser
liche Belehnung geschah am 14. Februar 1474 zu Ro
tenburg an der Tauber. Damit aber die Holsteiner für
den neuen Titel ihres Landes wieder neue M ittel in die
„bodenlose Tasche" bringen müßten, ließ sich Christian
vom Kaiser die Zölle von Rendsburg, Plön und Oldes
lohe bestätigen und zugleich die Freiheit ertheilen, neue
Zölle anzulegen. Zugleich ließ Christian vom Kaiser
dem neuen Herzogthum die Dithmarsch einverleiben,
welche Einverleibung aber, wie wir sehen werden, erst
nach vielem Blutvergießen bewerkstelligt worden ist.

Nach einem pomphaften Aufenthalt zu Rom und einer
verschwenderischen Rückreise kam der königliche Herzog,
mit neuen großen Schulden belastet, heim, ließ sich aber
schon nach zwei Monaten wieder zu einer Reise nach
Düsseldorf bewegen, um einen Zwist zwischen dem Erz
bischof und dem S tift von Köln zu schlichten. Unver
richteter Sache kam er heim, nachdem er abermals
25,000 Gulden vergeudet hatte.
Die Speculation auf die Dithmarsch, wo der könig
liche Herzog eine reiche Huldigungsfteuer zu erpressen
gehofft, wurde durch den entschiedenen Widerstand der
Bauern vereitelt, die sich bereit machten, für ihre unter
dem Schutz des Erzstiftes von Bremen stehende Freiheit
bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. König Chri
stian mußte die Bezwingung der Dithmarscher verschie
ben, denn er hatte kein Geld. Die Vermählung seines
Sohnes Johann mit der chursächsischen Prinzessin Chri
stina kostete ebenfalls große Summen, und die Gläubi
ger drängten den gekrönten Schuldner aufs ungestümste.
I n Dänemark und Norwegen war nichts aufzubringen,
noch weniger in Schweden; da mußten denn abermals
die Holsteiner das Glück büßen, den König der nordi
schen Reiche zum Herzog gewählt zu haben.
Im Jahre 1480, also volle zwanzig Jahre nach sei
ner Wahl, beschloß König Christian I. sich an denjeni
gen zu rächen, welche damals gegen ihn für den Grafen
Otto von Schauenburg-Pinneberg gestimmt hatten. Die
Vornehmsten darunter waren die Pogwische. Zwar hat
ten sie sich dem königlichen Herzog fortan gehorsam be
wiesen, und Henning Pogwisch, das Haupt der Familie,
stand sogar mit 25,000 Mark unter den Gläubigern des

213
Königs und hatte dafür als Pfand das Schloß Lütgentundern inne. Aber eben dieser Umstand entschied das
Verderben der Familie. Henning Pogwisch wurde we
gen ungerechter Verwaltung des Pfandgutes nach Kiel
vor Gericht gerufen, und obwol er stch tapfer vertei
digte und seinen Kopf für seine Unschuld einsetztc, so
wurde er von dem König eigenmächtig für schuldig er
klärt, Lütgentundern wurde ihm genommen und seine
25,000 Mark waren verfallen. Henning Pogwisch appellirtc nun an den Adelsbund, der stch im Jahre 1469
zu Kiel zum Selbstschutz gegen die durch des Königs
beständige Abwesenheit veranlaßte Anarchie gebildet hatte.
Diese Berufung kam dem Dänenkönig erwünscht. Er
forderte den ganzen Ritterbund vor Gericht, verdammte
ihn als hochverräterisch und strafte jedes einzelne M it
glied am Vermögen. Henning Pogwisch aber wurde
für die Berufung nun noch besonders durch Schleifung
seiner Schlösser und Confiscation seiner Güter gestraft.
Er starb bald darauf in Mecklenburg aus Gram und
Elend.
Da stch die holsteinischen Edlen so viel gefallen lie
ßen, so wagte der königliche Herzog noch mehr. Die
meisten Adeligen hatten ihm Geld geliehen oder doch
Bürgschaft für ihn geleistet. Nun lud er sie alle zu
einem Schuldcnlandtag nach Segeberg, wo sie vor einem
vom König willkürlich und einseitig ausgestellten Schieds
gericht ihre Forderungen beweisen sollten. Dabei brauchte
der gewandte Christian die Vorsicht, daß er jeden Gläu
biger allein vernehmen und abfcrtigen ließ. Fast alle
konnten schriftliche, vom Könige selber gesiegelte Urkun
den aufwcisen, worin ihnen die Zahlung des Kapitals
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und der Zinsen zugcsichert war. Nun aber verwarf der
königliche Schuldner die meisten der Urkunden, schalt die
Zinsenforderung verbrecherischen Wucher, reducirte eigen
mächtig die Schuld, die sich auf 465,000 Mark belief,
auf 20,000 Mark, und zahlte auch die Summe nicht
baar, sondern nur durch neue Schuldverschreibungen.
Viele angesehene Familien kamen dadurch an den Bet
telstab. Einige der Gläubiger waren durch die unge
rechte Härte des Königs so zerbrochen, daß sie ihn mit
Thränen baten, er möchte ihnen doch so viel lassen, daß
sie ein Pferd und Waffen kaufen und im fremden Kriegs
dienst ihr Leben fristen könnten. Der Dancnkönig wies
sie kalt und streng von sich. Nur ein Einziger ging
dem gekrönten Schuldner sschonungslos zu Leibe. Er
ließ sich nicht abweisen, hieb zuletzt den Thürhüter nie
der und drang in das Gemach des Königs. Hier erin
nerte er umständlich daran, wann und wo und zu wel
chen Zwecken er sein Geld hergegeben und mit welchen
inständigen Bitten er von dem Könige darum angegan
gen worden sei. Da alles auf dem Spiele stehe, so sei
er auch entschlossen, alles zu wagen. Dies schüchterte
den Dänenkönig ein; er suchte den Zornigen zu besänf
tigen und — versprach ihm die Zahlung.

7.
Nachdem nun Land und Leute von Schleswig-Hol
stein durch den königlichen Herzog, der zu des Landes
Wohlfahrt gewählt worden, im einzelnen mehrfach ver
pfändet, verkauft, gebrandschatzt, besteuert, an Geld und

215
G u t gestraft und geplündert waren, benutzte König Chri
stian zu guter Letzt seine treuen deutschen Lande noch
zu einer sehr eigentüm lichen, in der ganzen Geschichte
beispiellosen Finanzoperation. E r v e r s c h r ie b n ä m lic h
d ie b e i d e n H e r z o g t h ü m e r S c h l e s w i g u n d H o l 
stein s a m m t u n d s o n d e r s s e i n e r g e l i e b t e n F r a u
G e m a h l i n a l s e in P f a n d l e h e n f ü r 100,000 G u l 
d e n dergestalt, daß die S tä n d e nach des Königs Tode
die H e rz o g tü m e r für die genannte S u m m e von der
königlichen W itw e wieder einlösen mußten. Und doch
hatte derselbe König Christian bei seiner W ahl geschwo
ren, den deutschen Landen mit keinem Aufwand für
seine Gemahlin und für ft'ine Familie beschwerlich zu
fallen!

W enn nun schon Christian I. die von ihm selbst
gegebenen, beschwornen und „tap fer verbesserten" P r i 
vilegien der deutschen Lande so rücksichtslos verletzte,
und wenn sich dieselben S tä n d e , die diesen Fürsten auf
sein dringendes und demüthiges Ansuchen „ a u s freiem
Willen und aus G unst für seine Person zum Landes
herrn gewählt und angenommen", solche M ishandlungen
gefallen ließen; so kann man leicht denken, daß die Zu
stände Schleswig-Holsteins unter jedem folgenden F ü r
sten rechtsloser und daß die Freiheiten des Landes end
lich das wurden, wofür der dänische S t a a ts r a th stc
heutzutage hält und gehalten wissen will. Zw ar w u r
den die Privilegien Christian's I. von jedem seiner Nach-
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fo lg er feierlich beschworen, aber sie ahmten bis zu die
ser S tu n d e allen ihren S tam m herren nach und hielten
den S ch w ur für eine widerrechtliche Beschränkung der
Monarchenallmacht.
Gleich die W itw e Christian s I. handelte in diesem
Geiste. I m Landesprivilegium heißt cs, daß die K in 
der und Verwandten des Königs aus der W a h l dessel
ben k ein E r b r e c h t erhalten sollten. D ie Königin
aber berief die S tä n d e und erklärte ihnen rundw eg: sie
müßten ihrer natürlichen erbgebornen Herrschaft sofort
huldigen, beide P rinzen, Jo h an n und Friedrich, seien
die natürlichen Erben der H erzog tü m er, beiden gebühre
daher die Huldigung. Die gehorsamen S tä n d e huldig
ten wirklich beiden Herren, und von da an herrschten
über das unglückliche Schleswig-Holstein immer zu glei
cher Zeit der jedesmalige König von Dänemark und alle
feine B rü der und Bruderssöhne. E s stellte sich nun
deutlich heraus, daß das H au s Oldenburg die deutschen
H erz o g tü m er lediglich als eine Familiendomäne betrach
ten und ausbeuten wollte. Die gemeinschaftlichen H er
ren thciltcn das Land nach W illkür und Vorliebe unter
sich, so daß jeder diejenigen G üter bekam, die ihm am
angenehmsten waren. I n der ersten Theilungsurkunde
vom 10. August 1490 kommen unter den B ew eggrün
den der Thcilung ausdrücklich die G a s t e r e i e n und
J a g d e n vor! Welcher W irrw a rr und welche V olksaus
saugung durch solche Lheilungen veranlaßt w urde, kann
man daraus schließen, daß Fälle vorgekommen, wo die
beiden H erzog tü m er unter v i e r regierende und daneben
noch unter sechs sogenannte a b g e t h e i l t e Herren zer
splittert waren. Endlose Erbstreitigkeiten, die oft in
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offenen Bürgerkrieg ausarteten, waren eine weitere n a 
türliche Folge dieser verderblichen Staatswirthschaft.
D ie erste H an d lu n g , durch die der neue König
Jo h a n n die deutschen Lande beglückte, war eine außer
ordentliche Schatzung. Am 25. November 1483 legte
der königliche Herzog für sich und seinen unmündigen
B ru d er Friedrich den Herzogthümern eine Pflugfteuer
von 200,000 Gulden auf. V on den Landen Eiderstädt,
Evcrschop und Utholm erhob Jo han n eine eigene S c h a 
tzung, wozu jeder Hofbesitzer sechs M ark steuern mußte.
Diese Gelder sollten angeblich zur Einlösung der ver
pfändeten Landesgüter verwendet werden. Schon dies
war gegen die Landesprivilegicn, allein es wurde oben
drein gar nicht erfüllt, sondern der König vergeudete
das deutsche Geld bei den Festen seiner Krönung in
Dänemark und Norwegen. Dabei schämte sich der D ä 
nenkönig so wenig, sein W o rt nicht erfüllt zu haben,
daß er in der erwähnten Theilungsurkunde von 1490,
also sieben J a h re nach der angeblich zur Schuldenzah
lung bestimmten Besteuerung, die noch immer verpfän
deten G üter namentlich anführen ließ, wodurch offenbar
wurde, daß noch immer der beste Theil des Landes ver
pfändet war, z. B . die Insel Femarn für 18,000 Mark,
Haseldorp für 12,000, die S ülze von Oldeslohe für
4 0 0 , Hanerow für 5000, Apenrade für 2 4,000, P lö n
für 9 0 0 0 , Lütgenburg für 2 600, W agrisch-Oldenburg
für 12,000, Kiel für 27,635, Tile für 4 5 0 0 , R u nd ho f
lehen für 10,000 Mark u. s. w. — Jene Besteuerung
w ar ferner ausdrücklich auch für den unmündigen B ru d er
des K önigs, für den Herzog Friedrich, erhoben worden.
Allein er bekam davon keinen Heller, worüber er nach erreich10
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ter Großjährigkeit Klage führte und mit gutem Grunde
den Vorwurf erhob, jene deutschen Gelder seien widerrecht
lich für dänische und norwegische Zwecke verwendet worden.
Im Jahre 1492 wurde das Herzogthum Schleswig
mit einer besondcrn Schatzung von fünf Mark lübisch
für jeden Hof belastet, welches Geld König Johann in
seinen schwedischen Händeln verbrauchte. Eben diese
verleiteten ihn im Jahre 1493 zu einem Bündniß mit
Rußland, wodurch Holstein um die friedliche Nachbar
schaft Lübecks und Hamburgs kam. Die Hansestädte
schlossen mit den schwedischen Reichsftändcn einen Bund
gegen den König, und die Herzogthümer waren das
nächste Opfer dieser Feindschaft.
Aussaugung der Herzogthümer für den unrühm
lichen Kampf, durch welchen sich die damaligen Könige
von Dänemark dm Schweden aufnöthigen wollten, Ver
nachlässigung aller Rechtspflege und unheilvoller Streit
im Regentenhausc erreichten einen empörenden Grad un
ter Johann's Nachfolger, dem halb tollen Christian II.
Rechte und Ehre der Herzogthümer wurden schimpflich
preisgegeben und mit Füßen getreten. W ir führen nur
noch ein Beispiel an.
Im Jahre 1520 war cs Christian II. nach dem
Tode Sten Sture's gelungen, Stockholm zu erobern
und die Schweden zur Unterwerfung zu bringen. Chri
stian versprach vollständige Amnestie und wurde hierauf
als König von Schweden gekrönt. Allein er hielt sein
Wort nicht. Nachdem er die schwedischen Großen zu
den Krönungsfesten geladen und durch dreitägige Freund
lichkeit sicher gemacht hatte, ließ er sie plötzlich überfal
len, des Hochverrates anklagen und alle ohne Aus-
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nähme schon am nächsten Tage schimpflich hinrichten.
I n Stockholm allein fielen 94 Personen der edelsten
Geschlechter unter dem Beil des Henkers. Aber das
Morden verbreitete sich auch in die Provinzen, und man
cher Ritter, der, dem königlichen Worte trauend, eben
nach Stockholm ritt, mit dem neuen Herrn zu huldigen,
wurde unterwegs überfallen und mit Stiefeln und Spo
ren am nächsten Baume aufgehenkt. Der Leichnam Stcn
Store's wurde aus dem Grabe gerissen und verbrannt,
wobei ein halbjähriges Kind des ehemaligen Neichsverwcscrs zu seiner Leiche in die Flammen geschleudert wurde.
Die Schande und der ewige Fluch dieser Unthaten
und die Racherinncrung der Schweden trifft auch Schles
wig-Holstein, weil eine Schar deutscher -Ritter dem
König bei der Unterwerfung Schwedens Beistand leisten
mußte. Und wie belohnte sie der Dänenkönig für die
Theilnahme an diesem fluchwürdigen Feldzug?
E r nahm ih n en ihre Pf erde, Harnische,
S c hw er te r, ja i hre S t i e f e l , und ließ sie, also
g 'e pl ün der t, heim ziehen!*)
W ir schließen hiermit die Aufzählung von Beispielen
der Mißhandlungen von Schleswig-Holstein durch Dä
nemark, bei deren Betrachtung man ebenso sehr über die
Thäter als über die Erduldcr empört sein muß.
W ir wenden uns einem Kampfe zu, der, obgleich
verderblich und unglücklich, doch das erquickende und
erhebende Schauspiel frei ringender Volkskraft bietet.
*) Petersen's holst. Ch-onik p. m. 173. —
Historiker Huitfeld, I. c. p. 1240.
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XV.

Die Freiheitskämpft der Dithmarschen.
Die berühmte Dithmarsch ist der westliche Küsten
strich von Holstein an der Nordsee, von der Eider bis
zur Mündung der Elbe hinab. Das Land ist etwa
12 Meilen lang und kaum 6 Meilen breit. Es besteht
zur Hälfte aus fettem Marschboden und zur Hälfte aus
sandigen Geesthügeln. Diese waren einst dicht bewaldet,
so daß ein Eichhörnchen von Mcldorp bis zur Eider von
Wipfel zu Wipfel springen konnte. Jetzt sind die W äl
der ausgerodet, doch ist durch rüstigen Fleiß der kargen
Natur so viel, als nur irgend möglich, abgewonncn.
Die bedeutendsten Flecken, gewissermaßen die Haupt
städte, sind Heide in Norder- und Meldorf in SüdcrDithmarschen.
Die Bewohner des Landes, die Dithmarscher, sind
ein uralter sächsischer Volksftamm. I h r Name wird von
Dütsch - Deutsch - Marsch er (Teutomarsi) hergclcitet.
Darüber sagt der liebenswürdige Chronist dieses Ländchens, Johann Adolfi, genannt Ncokorus: „Also hedden se sick des olden düdcschen Blödes und einer riddermctigen Abkumbst billich tho röhmen. Den wat de
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Marsi vor ein Volk gewesen, iß thovorne gemeltt. Wat
de Dütschen averft gewesen vnnd noch sin, von ehren
ersten her, iß mehr alß bekannt."
Die älteste ©(schichte dieses deutschen Stammes
verliert sich in das Dunkel der Sage. Der biedere Neokorus führt gewissenhaft alle Meinungen über den Ur
sprung und die ersten Schicksale seines Volkes an und
dabei sieht er sich genöthigt, bis auf Alexander den Gro
ßen, Holofernes, Varus zurückzugehen.
Solang aber die Dithmarschen in der Geschichte be
kannt sind, werden sie ihrer mannhaften Freiheitsliebe
wegen mit Ruhm genannt. Wie die Bauern der schwei
zerischen Alpen, so bewahrten diese Marschbauern am
Nordseestrande am längsten unter allen Deutschen die
urgermanische Freiheit und stritten für sie in unsterblichen
Heldenkämpfen. M it edlem Stolz meldet der Chronist:
„ D a t de Ditmerschen ein frie Volk sin unde keinen
Heren jemalß underdan gewesen."
Diese Bauernfreiheit war den benachbarten Rittern
und Fürsten immer ein Dorn im Auge. Die Dithmar
scher aber erwehrten sich tapfer der zudringlichen Herren,
die sie mit ihrer landesväterlichen Unterdrückung heimfuchen wollten. Erlagen sie auch zeitweilig, so erhoben
sie sich doch bald wieder, zerbrachen die Zwingburgen
und jagten Ritter und Vögte zum Lande hinaus. Dies
dauerte bis zur Zeit, als der Dänenkönig Waldemar II.
seine Herrschaft bis an die Elbe ausdchncn wollte. Er
hatte die Dithmarscher mit großer Uebermacht überfallen
und bezwungen. Sie mußten ihm Heeresfolge gegen
Holstein leisten; aber in der Schlacht bei Bornhövedc
verließen sic den dänischen Zwingherrn und entschieden

222
dadurch den Sieg der deutschen Sache. Dies verschaffte
ihnen großes Ansehen, und Adolf IV. garantirte ihnen
ihre Freiheit.
Von da an, also von 1227 bis 1559, bildeten sie
einen freien Bauernstaat, der nur die geistliche Ober
hoheit des Erzbischofs von Bremen anerkannte. Aber
selbst dieses Verhältniß bezog sich [nicht auf die Person
des Erzbischofs, sondern auf den heiligen Petrus, der
in der Stiftskirche zu Bremen verehrt wurde. Die
Dithmarschen sprachen es bei jeder Gelegenheit aus, daß
der heilige Petrus ihr Oberherr, daß sie nur ihm treu
ergeben bleiben und den Erzbischof als den Vogt des
Apostels ehren wollten.
B is zum Jahre 1447 hatte der Bauernfreistaat eine
rein demokratische Verfassung. Jeder Mann hatte vom
18. Lebensjahr an Sitz und Stimme in der Volksver
sammlung. Diese trat zuerst nach Kirchspielen unter
einer geweihten Linde zusammen. Von diesen Kirchspiclstingen ging die Berufung an die große Allgemeinheit,
das Landting. Der hier gefällte Spruch galt unum ffößlich. Den Vorsitz führten 80 Landcsalteste, die von
der Gemeinde auf bestimmte Jahre gewählt wurden.
Später traten an die Stelle dieser Aeltesten die auf Le
benszeit ernannten Achtundvierziger, und die Verfassung
wurde nach und nach durch eine aristokratische Färbung
getrübt.
Adolf's IV. Nachkommen vergaßen gar bald des
Dienstes, den ihnen die Dithmarschen zu Bornhövede
geleistet. Es schien den Herren unerträglich, souveräne
Bauern zu Nachbarn zu haben, und diese reizten wol auch
durch manche kecke That den Zorn der Hochgebornen.
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Daher begannen alsbald wieder die Versuche, den
B au ern ihre fürstlich garantirte Freiheit zu entreißen.
Allein cs dauerte volle dreihundert Jah re und cs kostete
den Fürsten und Herren unsäglich viel G u t und B lu t,
bevor die freien B a u e rn der Dithmarsch sich der Fürstenhohcit beugten.
1.

Die Hasenschlacht.
Schon im Ja h re 1289, also 60 Jah re nach dem
S iege bei Bornhövede, forderten die holsteinischen- G r a 
fen Jo h an n II. und Heinrich I. die Dithmarscher zur
Unterwerfung auf. Die B au ern beantworteten diese
Forderung mit derbkräftigem B auernw ort. S ie beriefen
sich auf ihre uralte Freiheit, „ u m m e welcher willen se
so vel Blodes vergaten unnd seltzame Eventur uthgeftanden." — S i e wandte.i sich aber auch an den erzbischöf
lichen V o g t des heilizen P e tru s , „ v o r welches Under»
bahnen se sich von Lldingßhero (A ltersh er) billich er
füllten."
Dem Erzbischof,on Brem en gefiel dieses Bekenntniß sehr wohl. E r shickte seinen Schützlingen eilig er
fahrne K riegslage zu, die das in regelrechter Kriegsfüh
rung ungeübte Bauerivolk „ i n eine Ordeninge bringen
scholden, dat itt sich mit der Wehre jegen den Viendt
wüste tho schicken imid holden.-"
Die Grafen von Holstein boten in Eile einen star
ken Zug von R itte rn und Knechten a u f und vertrösteten
sich eines raschen und leichten S ieg es über die B auern,
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die in schwachen Scharen den Feinden an die Höhe dcr
Geest entgegenzogen.
Die Erzählung des nun folgenden komischen Tref
fens ist von dem Chronisten Ncokorus m it so unüber
trefflicher Schalkhaftigkeit gegeben, daß ich des Dankes
meiner Leser gewiß bin, wenn ich ihnen diese Probe des
viel zu wenig gewürdigten Plattdeutsch hier wörtlich
mittheile *).
„D e Graven van Holstein rucken in t Landt henin
frimodig, alß sc avcrst an de Dithmerschen kamen, dregt
sich ein Wunderbarliches unnd Sportliches tho, also bat,
de voran togen (zogen), einen Hasen segen vor sick aver
den Weg lopen, unnd ein Jeger-Geschrie crhoven: Löp,
löp, löp! edder: dar lopt ein Hase, dar lopt ein Hase!
Welches de, so achter nha (hinten nach) thogen, also
verstunden, alß were it der Viende Geschrie, dat men
lopen scholde, geben sich derhalven up de Flucht. De
Dithmerschen averst, so vor Ogen (Augen) waren, setteden tho (setzten zu) dem tho trenneden Hupen, unnd
de muste kcmpen mit Furchten unde Schaem, beth bat
de middelfte Hupe ock de Flucht gaff. De Vornsten, da
se tho schwack worden, den Vienden Wedderftandt tho
doen, sind ock gcnödigct, tho lopen. De nit darvan ge
stagen, sindt alle gefangen cdder erschlagen, dcr sehr
vele gewesen, doch sindt de Meisten dorch bat HasenBannier errettet, nademe se noch nicht in de waterigen
vnnd dorchgegravene Order des Landes gekamen weren,

* ) Johann A dolfi's, genannt Neocoruß, Chronik des Landes
Dithmarschen.
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sondern up der Geeft unnd Hochtc ( H ö h e ) haddcn a n 
gefangen tho kempen."
Um diese schmähliche Niederlage einigermaßen zu
beschönigen, w ard vorgegeben, viele R itte r , die n u r u n 
gern gegen die Dithmarscher gezogen, hätten absichtlich
die V e rw irru n g und Flucht veranlaßt. D ie G rafen w a 
ren aber fro h, daß der Erzbischof von B rem e n selber
die V erm ittelun g übernahm und die Freibauern zum
Frieden bewog.
2.

Gerhard der Große, vor Oldemvordcn in die Flucht
geschlagen.
A m 17. J u l i 1319 hatte G erhard der G roße die
trunkenen Dithmarscher a u f der buntzinger Aue unw eit
Bornhövede geschlagen. E r wollte diesen S ie g weiter
verfolgen und die stolzen Freibauern unter das fürstliche
Joch bringen. Fast zwei J a h re lang w arb er B u n d e s 
genossen und Truppen. D iesm al hatten die D i th m a r 
scher sogar ihren erzbischöflichen S chirm v og t zum Feinde,
der eine beträchtliche Kriegerschar zum Heere des G r a 
fen sandte. Nebst dem verbanden sich zu diesem Zuge
gegen die verhaßten F reibauern: Herzog Heinrich von
Mecklenburg, der persönlich zu Felde zog, die G rafen
von W u n sd o rp , Gutzkow und R u p in und noch vierzehn
andere mächtige D ynasten. Ferner sandten G e rh a rd 's
B r u d e r, der Bischof von H a lb erftadt, und Heinrich,
Herzog von Nicdersachscn, ihre Hilfsvölker.
M i t dieser gewaltigen Kriegsmacht siel G erh ard der
10* *
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Große in die Dithmarsch ein. Die überraschten Bauern
leisteten nur schwachen Widerstand und wurden in klei
nen Haufen aufgerieben. Sengend und brennend drang
das fürstliche Heer am Tage der Geburt Mariens des
Jahres 1321 über Süddcrhamme und Hemmingstedt bis
in den Nordstrand, das Herz Dithmarschens, vor. Hier
versammelten sich die Bauern und warfen sich den Fein
den entgegen. Es entspann sich ein heftiger Kampf.
Die Freibauern stritten mit ihrer altberühmten Tapfer
keit und Todesverachtung, aber die Uebermacht und
Kriegsgewandtheit der Fürsten gewann die Oberhand.
Die Dithmarscher wurden geworfen und zersprengt.
Schon wollten sie sich in wilde Flucht auflösen, da rief
einer ihrer Aeltestcn: Soll die freie Dithmarsch so
schimpflich unterliegen? Sollen die hochmüthigen Herren
prahlen können, daß sie uns wie scheues Wild gejagt
und geschlachtet? Da sammelten sich die Flüchtigen noch
einmal, hielten Stand und kämpften wol eine Stunde
lang mit dem Muthe der Verzweiflung. Doch die Ueber
macht siegte abermals. Siebenzehnhundert Bauern blie
ben in dieser Freiheitsschlacht; viele erstachen sich gegen
seitig oder stürzten sich ins Wasser, um den herrischen
Siegern nicht in die Hände zu fallen.
Nur jener Acltefte verlor auch in dieser äußersten
Noth die Besonnenheit nicht. Es gelang seinem gewal
tigen W ort, einen Haufen der Bauern beisammen zu
erhalten. Damit zog er sich im Sturm lauf, nach Oldcnwordcn zurück, warf sich dort in die Kirche, ließ sie
eilig verrammeln und verschanzen und sandte zugleich
Eilboten in die entlegneren Gehöfte, um alle Männer
zum Kampf aufzubieten und den Frauen die Oeffnung

227
der Schleusen und Durchgrabung der Wege im Rücken
des feindlichen Heeres zur Pflicht zu machen.
Die Fürsten rückten ohne Rast gegen Oldenworden
nach, um dem widerspänstigen Bauerngesindel den Gar
aus zu geben. „S e schlogen unde worgeten alle mat
cn vorquam*)."
Als Gerhard der Große die verschanzte Kirche er
blickte, bewies er eine kleinlich rachsüchtige Gesinnung
und rief aus: Da haben wir ja die Raubvögel im Neste;
wir wollen ihnen einheizen!
Sogleich wurde die Kirche eng umzingelt und ein
Feuerregen auf sie geschleudert. Das fürstliche Heer
stand müßig im Kreise und wartete des gräßlichen
Schauspiels.
Lange suchten sich die cingeschlossenen Bauern der
losbrechenden Flammen zu erwehren; allein da es ihnen
m Wasser fehlte und immer neue Brände auf sie ge
schleudert wurden, so brannte endlich die ganze Kirche
bis zum Giebel lichterloh.
Da bvach die fürchterlichste Todesgefahr den Muth
der Männer. Sie baten um Gnade und versprachen,
den Grafen als ihren Herrn anzuerkennen und ihm treu,
gehorsam und hold zu sein. Graf Gerhard aber blieb
fest bei seinem grausamen Entschluß. Er rief den fle
henden Bauern zu: Euer Land w ill ich, und habe es
schon; nach Unterthonen, wie ihr seid, habe ich kein
Verlangen. I h r mözt als freie Bauern sterben! Und
er ließ neue Nahrung in die Flammen werfen.
Schon wurde die Gluthitze unerträglich; schon
*) Handschriftliche Irdische Chronik des Reimar Kock.
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stürzten viele der Eingeschlossenen hin, im gräßlichen
Feuertode erstickend. Aber noch hatte das Elend seinen
Gipfel nicht erreicht. Die Platten des Kirchdachcs wa
ren mit Blei aneinandergclöthet. Das Blei schmolz
nun und fiel in zischenden Gluttropfen auf die Bela
gerten. Der fürchterliche Schmerz dieser bis auf die
Knochen fressenden Brandwunden preßte den stärksten
Männern ein Klaggeheul aus, welches weithin im Lande
gehört wurde und die Seele des zitternden Volkes mit
Verzweiflung erfüllte. Manches edlere Herz im fürst
lichen Heere war zu innigstem Mitleid bewegt, und
viele Stimmen verlangten Schonung. Graf Gerhard
aber blieb unerschütterlich und ließ immer und immer
neue Brände schleudern.
Die Todesnoth der Dithmarscher stieg aufs Höchste.
Da gab ihnen die Verzweiflung den alten Heldenmuth
wieder. Ohne Verabredung waren sie plötzlich alle durch
den Gedanken vereinigt: Hier und dort sicherer Tod;
hier aber ein elendigliches Umkommen, den grausamen
Feinden zum Schauspiel; dort ein männlicher Todes
kampf und die Möglichkeit der Rache. Sie schlossen
sich eilig zu einer dicht gedrängten Schar und flüsterten
sich nur die eine Mahnung zu: „ein Jder scholde dartho
denken, cfftc he starwcn scholde, dat he ersten einen von
den Holsten mede up de Fahrt nehme." — Run brachen
sie plötzlich aus dem Flammenmeere heraus und stürzten
sich auf die müßig gaffenden Feinde.
Die Ueberraschuug dieses Ausfalles und der furcht
bare Anblick der von Rauch geschwärzten, durch gräß
liche Brandwunden entstellten, von Verzweiflung und
Rachewuth außer sich gebrachten Bauern ersetzte, was
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ihnen an Männerzahl abging. Zudem war nur ein klei
ner Theil des fürstlichen Heeres noch vor der Kirche
versammelt. Viele hatten den Jammer nicht länger mit
ansehen können; die meisten aber waren einzeln in den
Häusern zerstreut, um die Schränke der sparsamen Bauern
zu plündern. Daher war der Ausfall der dem Tod
Geweihten entschieden siegreich. Ehe sich die überrasch
ten Feinde zu einem rechten Widerstande ermannen konn
ten, waren sie schon geschlagen, und die meisten erlagen
unter den wüthenden Streichen der Bauern.
Nun erhoben diese ein Helles Siegesgcschrei. Einige
aus ihnen liefen nach allen Richtungen hin durch die
Straßen und riefen: Dithmarsch ist frei! Wer sich rüh
ren kann, der schlage den Feind!
Dies hatte die gewünschte Wirkung. Die flüchti
gen Bauern, die sich hinter den Hecken und in Gräben
versteckt hatten, stürzten hervor und warfen sich sogleich
auf die einzelnen Feinde, die der Schlachtruf aus den
Häusern herausgeschreckt hatte. Ja, in den Häusern
griffen Kinder, Weiber und Greise zu irgend einer Waffe
und erschlugen die Plünderer.
Vergeblich bemühten sich die Fürsten, das Heer zu
sammeln und die Schlachtordnung herzuftellen. Vor
ihren Augen wurden diejenigen, die ihrem Rufe Folge
leisten wollten, von den ergrimmten Bauern niedergcmetzelt. Die Scharen, welche nach ferneren Gehöften
auf Plünderung entsendet waren, wurden fast alle aufgerieben, und statt ihrer kamen die siegreichen Bauern
vor Oldenworden an und vereinigten sich mit ihren
racheschnaubenden Brüdern.
Schon brach der frühe Hcrbftabend herein, und die
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Fürsten sahen sich zum Rückzug nach Hemmingftedt ge
zwungen, wo sie ein Lager geschlagen hatten und sich
die Nacht über halten zu können hofften. Aber die
stürmenden Bauern ließen sie nicht mehr Stand fassen.
M it einbrechendcr Dunkelheit wuchsen Verwirrung, Schre
cken und Noth im Holftenhecre. Ringsum ertönte das
weite Land vom tausendfachen Schlachtruf, als ob alle
Steine, Bäume und Hügel, als ob die Lüfte Stimmen
bekommen hätten, um Weh über das Fürsienheer zu
schreien. Immer dichter drängten die Bauernscharcn
heran, als ob sie der Erde entstiegen. Sie fochten nicht
mehr mit Waffen; sie faßten die Feinde an der Kehle
und erwürgten sie. Da war kein Haltens mehr. Die
fürstlichen Krieger stürzten sich in die wildeste Flucht
und rissen ihre Führer mit sich fort. Aber nun waren
alle Gräben mit Wasser gefüllt und alle Wege tief
durchstochen. Die Reiter stürzten und ertranken im
Moore oder erstickten unter der Last ihrer Rosse. Ueberall
aber lauerten Bauern, die mit Stangen und Spießen
unter den Flüchtigen wütheten, „dat se im Blöde wadeden unnd Graff Gerhart unnd Hcrtoch Hinrich van
Mecklenborch, welche nha Krigeßgewahnheit unter den
Venlein geholden Hadden, allein mit ehren Weinigen
levendich blevcn, der ander Adel bleff, alß nomlich 12
Landes - Heren mit einem so groten Hupen Volkes, alß
in de 2000 Mann, alle tobt, unnd togen Gerhardt
unnd de Mecklenborger mit ehren Hupen in Trurichcit
weddcr tho ruggc."
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3.

D ie Schlacht bei Tiperslo.
D e r S tr e it der G rafen mit den Dithmarschen ruhte
selten ganz; beide Theile neckten und beschädigten, wo
sie konnten, und die A rt und Weise, wie sich dabei die
stolzen Freibauern benahmen, mußte natürlicherweise
den G rim m der Fürsten und R itter immer mehr aufreizcn. „ D e n de Ditmerschen" — erzählt mit stolzer
Aufrichtigkeit Neokorus — „hebben den Gcbruck, dat
sc, dartho se berechtigt sin, unbeschedigt hebben willen,
so se averst van ehren Naburn einen geringen Schaden
entfangen, dohn se duppelden Schaden weddcrum itnnb
wen sc ehre N aburn beschedigen, achten se solches gering,
den ft achten sick sulvest (selbst) grot, gewaldig unnd
edel, den Nem ant tho vorgliken in bissen Landen."
I m Jah re 1382 war ein Dithmarscher von einem
holsteinischen R itter beleidigt und beschädigt worden.
D a nun die freien B auern in fester Waffenbrüderschaft
alle für einen standen, so erhob sich sogleich eine bewaff
nete S ch ar, siel in Holstein ein und machte große
Beute.
Einer von den fünf damals regierenden Grafen
Holsteins, Nikolaus, ein S o h n Gerhard's des Großen,
befand sich zu Schönefeld, als sich die Kunde von dem
Rachezug der Dithmarscher verbreitete. G r a f K laus
w ar rasch entschlossen, den B a u e rn die B eute wieder
abzunehmcn und die Niederlage seines V aters an ihnen
zu rächen. E r bot schnell dreißig R itter und das Land-
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Volk um Schöncfeld und Hademarschen auf und eilte
den Dithmarschern nach, um sie noch außerhalb ihres
Landes zu treffen, wo er sie leichter zu überwältigen
hoffte.
Bei Tiperslo ereilte er die Beutcbeladenen, die ver
gnügt nach Hause zogen, aber auf die Kunde von der
Verfolgung sogleich Halt machten und sich zur Schlacht
aufftellten. Graf Klaus schickte einen Kundschafter aus,
um die Stärke der Feinde zu erforschen. Dieser Mann
kam angstvoll wieder, meldete von der großen Anzahl
und von der trotzigen Haltung der Dithmarschen und
rieth dem Grafen, sich mit seiner kleinen Mannschaft ja
nicht an den überlegenen Feind zu wagen.
Da rief Graf Nikolaus: Barmherziger Gott, war
um erschreckest du uns also! Was bist du so furchtsam
und feig? Folget mir vorwärts; wir wollen doch zum
wenigsten die Räuber sehen, die unsere Güter plündern!
Hierauf gab er das Zeichen zum Aufbruch, und
bald kam er im Angesicht der Dithmarscher an. Diese
standen in fest geschlossener Schlachtordnung und hatten
ihre langen Spieße vor sich in die Erde gestoßen, daß
sie hinter denselben wie hinter einer Mauer standen.
Bei diesem Anblick wandte sich Graf Klaus zu
seinen Leuten und sprach: Ewige Schande wäre cs für
uns, wenn wir müßig und feig Zusehen würden, wie
die Feinde unser Gut aus dem Lande schleppen. Hier
wird uns ein Tanz geboten, dessen fröhliche Kriegsleute
gern begehren. Drum lasset uns in Gottes Namen
lustig drauf und dran gehen. Wer in diesem Streite
hinten bleibt, der ist nicht werth, einer der unfern zu
sein.
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Darauf ordnete der Graf das Treffen und entsandte
einen Rcitcrschwarm in einen Hinterhalt, damit er wäh
rend des Gefechtes den Dithmarschen in den Rücken
fallen möchte. Dann legte Graf Nikolaus seinen Speer
ein und sprengte der erste zum Kampfe aus. Seine
Mannen folgten in einem gewaltigen Anlauf, um die
feindliche Reihe zu sprengen.
Aber die Freibauern hielten herzhaft Stand, „unud
cs wert gescharmutzelt ernstlich eine lange Wile." Die
Reiter brachen aus dem Hinterhalt hervor und griffen
die hartbedrängten Bauern im Rücken an. Aber weit
mehr als dies alles machte die Sorge um die Beute,
die sie, wie Neokorus sagt, „Schande halven" behaup
ten wollten, die Stellung der Dithmarschen schwierig.
Non zwei Seiten heftig angegriffen und durch das
schwere Gepäck in ihren Bewegungen gehemmt, geriethen die Bauern in Unordnung und ihre Schlachtlinie
wurde durchbrochen. Schon erhoben die Ritterlichen
ein Siegesgeschrei; da drängte sich aus dem Haufen
der Dithmarschen ein Mann hervor, der „grot unde
stark vam Live, in einer gestickeden Jacken" auf den
Grafen los ging, ihn mit Ungestüm angriff und ihn
aus dem Sattel zu heben suchte. Aber Graf Klaus
riß sein Pferd zurück, holte zum Hieb aus und spaltete
dem riesigen Bauer Kopf und Hals bis tief in den
Nacken hinein.
Allein obwol dieser Heldenstreich das gräfliche Heer
zu noch heftigeren Angriffen begeisterte, so war der un
glückliche Zweikampf den Dithmarschern dennoch von
Nutzen. Sie hatten nämlich die Pause, die er veran
laßt, klug benutzt, um ihre Schlachtrcihe wieder fest zu
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schließen. Nun wichen sie zwar zurück und verloren
noch manchen braven Mann, aber sie wichen in bester
Ordnung, fortwährend kämpfend, und haben sich „anc
Lwiffel de Bute (Beute) nicht nehmen laten, sondern sc
mannhafftich crstreden, vordediget unde darvan gebracht."
Die Holsteiner rühmten sich des Sieges, aber wel
chen Respect ihnen die Besiegten eingeflößt, beweist der
Friedensvertrag, den gleich darauf Graf Nikolaus mit
den Dithmarschen schloß. Die Freibauern wurden von
allen neuen Zöllen im Holsteinischen befreit und ihre
Schiffe bekamen freie Fahrt auf der Eider und Traya
(Treen). Streitigkeiten sollten nicht durch die Faust,
sondern durch freie Schiedsrichter geschlichtet werden.
Käme es dennoch einmal wieder zur Fehde, so sollte sie
sechs Wochen vorher feierlich angekündigt werden. Ein
Hauptartikel des Friedens war es, „d a t keiner des än
dern sine Viende husen, hegen unnd verdedigen scholde."

4.

Graf Albert's Glück und Ende.
Im Jahre 1403 unternahm cs Herzog Erich von
Niedersachsen, die Dithmarschen zu unterwerfen. Er zog
mit vielem Kriegsvolk durch Holstein und fiel in die
Marsch ein, begnügte sich aber bald mit einiger Beute,
und zog mit derselben abermals ungehindert durch Hol
stein nach Hause.
Nun erhoben die Dithmarscher schwere Klage gegen
die Grafen von Holstein- Sie beriefen sich mit Recht
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auf den Frieden nach der Schlacht von Lipcrslo, wo
man sich mit Brief und Siegel versprochen hatte, daß
keiner des ändern Feinde „Husen und hegen" sollte. Nun
behaupteten aber die Dithmarscher, Herzog Erich sei
mit Bewilligung seines Schwiegersohnes, des Grafen
Albert von Holstein, durch dessen Land hin und herge
zogen, um die Dithmarsch zu bekriegen. Dies erklär
ten die Bauern in offenen Briefen an alle benachbarte
Fürsten und Städte für eine Verletzung alles göttlichen
und menschlichen Rechtes, für einen unehrlichen Bruch
der aufgerichteten Verträge und Privilegien, und sie
verlangten von Holstein vollkommenen Ersatz des erlitte
nen Schadens und Bürgschaft für die Zukunft.
Das holsteinische Haus bestand damals aus zwei
regierenden Herren, dem Herzog Gerhard von Schles
wig und dem Grafen Albert von Holstein. Herzog Ger
hard glaubte anfänglich, die Beschuldigung, welche die
Dithmarscher gegen seinen Bruder erhoben, sei gerecht.
Er lud den Grafen vor sich und machte ihm bittere
Vorwürfe über den Vertragsbruch, der die Ehre ihres
Namens vor allen Völkern bestecken müßte. Allein Graf
Albert betheuerte mit einem Eide, daß er von dem Zuge
des Sachsenherzogs nichts gewußt.
Nun ergrimntte Herzog Gerhard um so heftiger
gegen die Dithmarscher, je mehr er schon früher die alte
Abneigung seines Hauses gegen die Bauernrepublik ge
nährt. Er beschloß die seinem Hause durch die Bauern
klage angethane Schmach zu rächen und diese Gelegen
heit zur endlichen Unterwerfung der trotzigen Dithmar
scher zu benutzen. Er kündigte ihnen in einem sehr hef
tigen und geringschätzigen Schreiben den Frieden auf.
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Die Dithmarscher m ihrer Bauernehrlichkcit waren
gar sehr zur Versöhnung geneigt. Sie erklärten treu
herzig: Wenn der Graf bei seiner Ritterehre versichert,
von dem Zuge unsers Feindes nichts gewußt zu haben,
so wollen wir unsere Vorwürfe gern zurücknehmen und
auch stattliche Genugthuung leisten. Sie bewarben sich
um die Vermittelung der Städte, die auch im eigenen
Interesse sehr zum Frieden riethen.
Allein die schleswig-holsteinischen Herren, durch
ihre Machteinheit und durch längere Ruhe gestärkt, wie
sen alle Friedenserbietungen von sich und rüsteten zum
Kriege.
I n eigener Person führten Herzog Gerhard und
Graf Albert eine große Kriegsmacht in die Marsch und
drangen bis Meldorf vor. Hier bauten sie unter bestän
digen Kämpfen die Festung Delfsbrügge („bat Hus
Delbrugge" sagt Neokorus), eine Zwingburg für Mel
dorf, mit vielem großen und kleinen Geschütz und einer
starken Besatzung versehen. Wüthend berannten die
Dithmarscher diese Festung, aber sie wurden mehrmal
mit Verlust zurückgeschlagen.
Darauf unternahmen die Fürsten die Bestürmung
Meldorfs. Einen ganzen Tag hindurch wüthete ein
blutiger Kampf. Bei einbrechender Nacht wichen zwar
die Bauern aus dem Flecken, allein die Holsteiner wag
ten es nicht, darin zu übernachten. Sie zogen sich auf
die Burgen Delfsbrügge und Hanerow zurück, und so
war also der schwere Kampf um Meldorf umsonst ge
kämpft worden.
Die Dithmarscher bewiesen sich bei all ihrem Mtsgeschick so unverzagt und furchterregend tapfer, daß die
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Fürsten keine offene Feldschlacht wagten, sondern sich in
die Burgen zurückzogen, um von da aus die Freibauern
zu quälen und durch fortgesetzte Ucberfalle aufzureiben.
Aber bei diesem kleinen Kriege stellte sich der Nachthei!
auf beiden Seiten ziemlich gleich heraus. Die Bauern
umschwärmten rastlos die verhaßten Zwingburgen, thaten ihnen vielen Abbruch und schlugen die ausfallenden
Ritter in vielen Gefechten.
Herzog Gerhard wurde des Kampfes, den er sich
allzu leicht gedacht, müde, und kehrte nach Schleswig
zurück. Graf Albert aber wollte vor der Heimkehr noch
einen großen Schlag vollführen und Ersatz für die Kriegskoftcn erbeuten.
Er brach mit einer auserlesenen Schar auf der
Nordhamme, einer schmalen Landdammung, in die Marsch
ein und plünderte die nah liegenden Höfe. Die Bauern
zogen sich absichtlich ohne Widerstand zurück, um den
Feind immer weiter auf dem engen, an beiden Seiten
mit tiefen Gräben versehenen Landwege in die Heide
hincinzulocken, dann die Schleusen zu öffnen, die Nord
hamme im Rücken des Feindes zu durchstechen und ihn
zu vernichten. Zn heftiger Rache- und Bcutegier wäre
Graf Albert gewiß in die fürchterliche Falle gegangen,
wenn ihn nicht die Eider gerettet hätte. Von den eindringendcn Wogen der Wcstsee geschwellt, trat der Fluß
plötzlich aus und zerriß den Deich zwischen der Heide,
wo die Bauern sich zum Uebcrfall sammelten, und der
Nordhamme, wo Gras Albert mit seinem beutebeladenen
Heere marschirte.
Die heranbrauseme Wasserflut zwang ihn zum ret
tenden Rückzug, der aber gleichwol durch die Bcsorgniß,
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daß die Wogen auch die Nordhammcr - Wehre zerreißen,
und daß die gewandten Bauern dieses Unglück zum Ver
derben des Heeres benutzen könnten, zur regellosen Flucht
wurde.
Je ängstlicher man vorwärts eilen wollte, desto
mehr hemmte sich der dichtgedrängte Zug auf dem schma
len Erdwalle. Da ergrimmte Graf Albert über die un
geschickte Langsamkeit seiner Leute. Er schrie den vor
dersten drohende Befehle zu, und als diese nichts hal
fen, wollte er am Rande des Dammes vorsprengen, um
Ordnung zu machen. Allein als er zornbrennend seinem
Gaul die Sporen in den Leib stieß, bäumte sich dieser
hoch auf, überschlug sich und quetschte den schwer ge
panzerten Grafen so fürchterlich, daß er bald darauf starb.

5.

Das Schlachten auf der Süderhamne.
Sowol die Dithmarscher als die zur Vermittelung
geneigten Städte glaubten, das traurige Ende des un
rühmlichen letzten Fcldzuges würde den Herzog Gerhard
zum Frieden bewegen. Die Dithmarscher, welche vielen
Schaden erlitten und den nunmehr alleinigen Herrn von
Schleswig-Holstein für einen zu gefährlichen Feind hiel
ten, erboten sich sogar zur Zahlung einer bedeutenden
Summe Geldes, um den Frieden zu erlangen.
Aber Herzog Gerhard war entschlossen, alle Schmach,
die sein Haus von den stolzen Bauern erlitten, und den
Tod seines Bruders zu rächen. Er erklärte, daß die
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Dithmarscher nur dann Frieden von ihm haben sollten,
wenn sie ihm zinsbar und unterthan würden. E r habe
aus einer alten Urkunde ein Recht auf diese Unterthänigkeit und er werde sie nötigenfalls mit den Waffen
in der Hand erzwingen.
Die Dithmarscher entsetzten und empörten sich über
dieses Verlangen, „welches sc alle L id t (Z eit) swherer
ankam alse de D odt." Sie beeilten sich also, dem feind
seligen Herzog zuvor zu kommen, und suchten vor allem
ändern die Zwingburg Delfsbrügge zu brechen. Allein
der A ngriff scheiterte abermals an dem festen Mauerwerk
und Gebälk und an dem fürchterlichen Geschütz der Fe
stung. Die Dithmarscher wurden nach großem Verlust
zurückgetriebcn und erfuhren dabei noch das Unglück und
den Schimpf, daß ihr Anführer R o lf Boikenson erschos
sen und sein Kopf auf einen Pfahl gesteckt und vor
der Festung aufgestellt wurde. Den theuern Helden
R o lf Boikenson verherrlicht folgendes Lied:
„H e (Herzog Gerhard) leth wol buwen ein gudt Schlott,
Unfern ehrlichen Lande tho Gramme.
Do sprak sich Ralves Boiken Sone,
De Beste in unsen Lande:
Tredet hertho, gi (ih r ) stolten Dithmerschen,
Unsen Kummer den Wille wi reken.
W at Hendeken (Hände) gebuwet Han,
D at können wol Hendeken thobreken."

Nach dem Rückzug der Bauern sielen die Besatzun
gen von Delfsbrügge, Hanerow und Schwabftedt in
das Geestland der Dithmarschen ein, plünderten und
verbrannten alles und führten viele Gefangene weg.
Da erboten sich die Freibauern abermals zum Frieden.

240
Sie wollten sich nun dem Herzog wirklich zu einer
bleibenden Kriegshilfe verpflichten, wofern er nur auch
seinerseits eine gleiche Verbindlichkeit übernehmen wollte.
Allein Herzog Gerhard verlangte eine vollständige und
unbedingte Unterwerfung, und da sich die Dithmarscher
dazu durchaus nicht verstehen wollten, so brach im Jahre
1401, eben ein Jahr nach dem Tode Albert's, der Krieg
von neuem los.
Am 5. August drang Herzog Gerhard mit einem
gewaltigen Heere, wobei sich fast der ganze Adel Schles
wig-Holsteins und viele fremde Ritter und Herren be
fanden, in die Marsch ein. Ohne bedeutenden Wider
stand kam er bis auf die Süderhamme bei Hcmmingstcdt.
Die Süderhamme ist wie die Nordhamme eine feste
Landwehre mit zwei- und dreifachen tiefen Graben ver
sehen und an beiden Seiten mit Holz und Gebüsch be
wachsen. Mitten durch führt ein schmaler Steinweg in
die Marsch hinein.
Diesen Weg zog das festlich geschmückte herzogliche
Heer. Die Hauptfahne trug Klaus von Ahlcfeld; das
Fähnlein auserlesener Scharfschützen führte Heinrich von
Ahlcfeld. Herzog Gerhard selber stellte sich mit dem
Kern seiner Mannschaft auf dem breitesten Rücken der
Hamme auf und sandte die genannten beiden Ritter mit
ihren Scharen in die Marsch, um Beute zu holen und
die Bauern zur Schlacht herauszulocken.
Auf weiten Umwegen rückten die beiden Ahlefelde
unter klingendem Spiel bis in die Kirchspiele Lunden
und Meddingstedt. Sie fanden fast gar keinen Wider
stand; die Höfe waren meistentheils verlassen, oder es
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befanden sich darin n u r W eiber und K inder, die den
K riegern dem üthig die T h ü rc n öffneten.
Dieser kampflose Feldzug machte den R itte rn und
K nappen viel V ergnügen. Ju b eln d schwärmten sie von
H o f zu H o f , machten reiche B e u te , berauschten sich von
den V o rrä th c n der wohlversorgten B a u e rn und zündeten
in tollem Uebermuth die geplünderten Häuser an. N a 
mentlich H e rr Heinrich von Ahlefeld gefiel sich a u f die
sem Zuge gar sehr und betrieb ihn nicht a n ders, als
wie eine J a g d . S o r g lo s rückte er immer weiter und
weiter vor und gestattete, daß seine Leute sich a u f den
weiten G rasm arschen zerstreuten, um Kühe und Pferde
zusammen zu treiben. S e in B r u d e r K la u s w ar vor
sichtiger. I h m kam die gänzliche Verlassenheit der G e 
gend äußerst verdächtig vor. E r konnte nicht glauben,
daß die sonst so tapfern B a u e rn ihr Land diesmal so
wehrlos prcisgebcn sollten. E r erinnerte sich an ä h n 
liche Fälle in früheren Feldzügen und gelangte dadurch
bei sich zur festen Ucbcrzeugung, daß die Dithmarscher
sich in einem H in te rh a lt sammelten, um über das sorg
lose Heer loszubrechen, wenn cs sich dessen am w enig
sten versehen würde.
K la u s erm ahnte daher seinen B r u d e r Heinrich, er
möchte seine Leute beisammen halten und an den Rück
zug denken, d am it der lustige T a g nicht m it Unglück
und S chande endigte. Allein H err Heinrich fühlte sich
so sicher und wohlgcmuth, daß er zur Kurzw eil noch die
B erennung einer W indm ühle u n te rn a h m , die a u f einem
entfernten H üg el stand. Ungeachtet dieses Zeitverlustes
aber kamen beide R itte r ungefährdet bei dem Herzog
a n , und Heinrich Ahlefeld trium phirte darüber und ver11
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spottete die Aengstlichkeit seines Bruders. Er wußte
nicht, was sich, während er den Windmühlenkampf be
stand, Verderbliches vollendet hatte.
Auf die Kunde von der gänzlichen Preisgebung des
Landes seitens der Dithmarscher theilte Herzog Gerhard
die Besorgnisse seines Panierträgers Klaus von Ahle
feld. Er sah ein, daß man der ungewissen Haltung des
Feindes gegenüber nicht auf der gefährlichen Hamme
verbleiben könnte. Man schickte sich also eilig zum Rück
zug an.
Zuerst sandte man einen Troßzug mit der Beute
gegen Hancrow voran. Er kam unangefochten durch,
und dieser Umstand verscheuchte die Besorgnisse und ver
führte selbst den Herzog zu dem Glauben, daß kein
Ueberfall zu fürchten sei. Die Sorglosigkeit ging so
weit, daß sowol der Herzog als die meisten Ritter ihre
schweren Harnische und Waffen ablegten und sie von
den Schildknappen tragen ließen.
Diese wehrlosen Jünglinge ließ man den Zug er
öffnen. Man dachte an keinen Ueberfall von dieser
Seite, und gebrauchte daher nur beim Nachtrabe einige
Vorsicht.
Die Waffenträger waren schon an die dreihundert
Schritte voraus, bevor das Heer sich in Bewegung
setzte.
Als nun die Schildknabcn an den doppelten
Graben kamen, über welchen man beim Einmarsch eine
Brücke gelegt hatte, war diese verschwunden und der
Graben bis über den Rand mit Wasser gefüllt. Wäh
rend nun die Jungen einen Augenblick unentschlossen
zauderten, stürzten aus den nahen ^Büschen einige D ith
marscher hervor, hieben etliche der Knaben nieder und
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nahm en ihnen die ritterlichen W affen. Darüber erhoben
die ändern ein Geschrei, welches bis zum Heere hin ge
hört wurde. Der Herzog vermeinte, die Ju ngen hätten
böser G ewohnheit gemäß einen Zank unter sich, und un
gepanzert, wie er w a r, ohne Helm und S ch w ert, nur
einen Stock in der H a n d , lief er h in , um die Knaben
zu P aaren zu treiben.
A ls er auf dem Platze ankam, waren erst zw ölf
Dithmarscher zugegen, die sich dam it beschäftigten, den
K nappen die W affen zu nehmen. A ls aber die B auern
den H erzog erblickten, der sie so hartnäckig um ihre gol
dene Freiheit bringen w ollte, da ergrimmten sie, und
als sie sahen, daß er ohne W affen , m it einem Stocke
herbeigekommen, da hielten sie dies für einen gegen sic
gerichteten H ohn, den sie blutig rächen müßten. W üthend stürzten sie auf den Herzog los. B ist du bar
haupt hergckommcn, um dir den Fürftenhut über die
Dithmarschen aufzusetzen? schrien sie. H ier hast du ihn!
Und ihre schweren Streitäxte schmetterten auf das schutz
lose H aup t des Herzogs nieder, daß er augenblicklich
todt zur Erde stürzte.
N u n erhoben die Schildknappen ein Jammergeschrei,
liefen zum Heer zurück und verkündigten das entsetzliche
Ereigniß. Todcsschrccken erfaßte das ganze Heer und
fesselte cs eine W eile zu rathlosem S tillstan d . Aber
bald entschied sich sein fürchterliches Schicksal. Plötzlich
erscholl ringsum W affengetös und Schlachtruf. D a s
Gehölz zu beiden S eiten des D am m es wurde lebendig;
hinter jedem B a u m e, aus jedem Busch brachen bewaff
nete B auern hervor.
D a lähmte völlige Verzagung jeden Entschluß des
11*
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führerlosen Heeres. Ohne Widerstand gab es sich dem
Angriff der grimmigen B au ern preis, und die fürchter
lichste Todesnoth w arf es endlich in wilde angstvollste
Flucht. I m verworrensten Gedränge fchob und stieß
sich R oß und M a n n den schmalen Steinw eg dahin; an
beiden S eiten bildeten die B au ern eine furchtbare Gasse
und ihre langen Spieße und Schwerter schlachteten rast
los in dem wehrlosen Schwarme der Flüchtlinge. Die
Verzweiflung derselben stieg immer höher. D er S tu r z
der Verwundeten und Todtcn vermehrte die Noch des
zusammengepreßten Haufens. Die Verwundeten klam
merten sich an die Füße der Fliehenden und baten jam 
mernd um R ettung. Aber da hatte die Verzweiflung
jedes Gefühl für das Unglück des Nächsten erstickt.
Schonungslos trat man den Freund und B ru d er nie
der, um R a u m für die eigene R ettung zu gewinnen.
D ie Reiter wollten sich B a h n brechen und singen an,
das Fußvolk zu überreifen. D ies veranlaßtc ein bluti
ges Handgemenge, in welchem zum großen Jubel der
Dithmarscher die R itter und Knechte sich untereinander
erwürgten. Endlich wurden alle Reiter gezwungen, abzufteigen und zu Fuß mit fortzustreben. Aber nun ver
mehrten die herrenlos gewordenen Pferde die V erw ir
rung. D ie B au ern benutzten dies und stachen fleißig
nach den Pferden. I m Todesschmerz schlugen diese nun
wüthcnd um sich und zerschmetterten viele von denen,
welche bisher noch dem S chw ert der B au ern entronnen
waren.
Endlich w ar das flüchtige Heer auf dem schmalen
Dam m e so furchtbar zusammengedrückt, daß der Schw arm
nothwcndig zersprengt werden mußte. Durch die natür-
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li che Gewalt des Gedränges wurde links und rechts
etwas Raum gebrochen und ein Theil der Holsteiner
stürzte sich den Wall hinab ins Weite. Aber sie fan
den alle einen clendlichcn Tod. Die meisten erstickten
im Moore, die ändern wurden von den nacheilenden
Dithmarschern wie scheues Wild angeschossen und zu
Tod gehetzt.
Doch bewirkte jene Oeffnung des Mordknäuels,
daß nicht das ganze Heer vernichtet wurde. Die Hol
steiner bekamen Luft und einige Hoffnung. So gelang
cs einer entschlossenen Schar, sich nach Hanerow durch
zuschlagen.
Aber die Niederlage war eine wahrhaft entsetzliche.
„T w e lff Ridder unnd 300 Eddellüde unnd Borger unnd
Buren ahne T a ll" bedeckten das Schlachtfeld und das
Haideland ringsumher. Die Blüte des schleswig-hol
steinischen Adels war geblieben. Hennecke Limbeck, der
sonst so streitbare Marm, war hier wie ein wehrloses
Lamm geschlachtet worden. W olf Pogwisch, der Gute,
Heinrich und Klaus von Ahlefeld, der Marschall Hein
rich von Siggen und Otto von Siggen, dann der bre
mische Ritter Gerhard Schulte befanden sich unter den
Todten.
Der schwerste Verlust aber war der Tod des Her
zogs, der, wie wir bereits erzählt, nur unmündige E r
ben hinterließ, wodurch das kaum vereinigte und befreite
Schleswig-Holstein neuen Zerwürfnissen und dänischen
Angriffen preisgegeben wurde.
Die ergrimmten Bauern, die keinem Gefangenen
Pardon gegeben hatten, ließen auch die Leiber der E r
schlagenen unbegraben auf dem Felde liegen, den Raben,
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Hunden und Wölfen zum Fraß, „weddcr den Krigesgebruck veler Heiden," wie der ehrliche Neokorus tadelnd
hinzusetzt.
Als die Dithmarscher am Tage nach der Schlacht
auf der Walstatt Beute sammelten, fanden sie noch zwei
Edle, einen jüngern Pogwisch und einen Ranzau am
Leben. Diese schonten sie und ließen sie unter der Be
dingung frei, daß die Zwingburg Delfsbrügge von den
Holsteinern verlassen wurde.
M it unaussprechlichem
Jubel machten die Bauern die Festung der Erde gleich.
Von den zwei eroberten Fahnen wurde die eine zu
Meldorf, die andere zu Oldenworden in der Kirche hoch
aufgefteckt. Von Pferden, Rüstungen und Waffen, von
Gold, Silber und Edelgestein hatten die Sieger einen
großen Schatz gesammelt.
Die Familien der erschlagenen Edlen gaben sich
viele Mühe, die Leichname zu würdiger Bestattung
wegführen zu dürfen. Aber die zornigen Bauern ge
statteten dies gegen ein großes Lösegeld nur für die Leiche
des Herzogs und einiger der vornehmsten Ritter. Da
gebrauchten die Frauen der ändern eine List. Sie ver
kleideten sich als Nonnen und zogen unter Vortragung
eines Marienbildes auf das Schlachtfeld. Da gestat
teten die frommen Bauern „u th sonderlicher Andacht
jegen Marien, de Moder Gottes," die Wegtragung der
Leichen.
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6.

Der Sieg bei Tausend-Teufclswerft*).
Im Jahre 1474 hatte König Christian I. vom
Kaiser Friedrich III. die Erhebung Holsteins zum Her
zogthum und dazu die Einverleibung der Dithmarsch
erlangt. Auf welche Weise er den Kaiser zu diesem
Machtspruch über die Dithmarscher beredet, erzählt Neokorus mit folgenden Worten: „Koning Christiern bleff
bi dem Keifer tho Rodenborch an der Tauber 7 Dage,
redede mit ehme van velen Dingen, van gemeiner Wolfart der Christen unnd Stenden aller Koningreichen.
Under anderen up diese Rede gekamen unnd dem Keifer
berichtet: I t were ein Volk im Römischen Rike, nah
bi sinem Furstendomen gelegen, dat allen ummeliggenden Nabern schedtlich were unnd nemant gehorsam, hedden ock keinen Herrn unnd einen groten Moth för ehrer
Frieheit; dat weren de Ditmerschen, unnd he Begerde
unnd Bidde, dat sine Kaiserlich Mayt dorch Kaiserliche
Gewalt ehme desulven genedigst wolde vergunnen, nhademe it nicht gudt were, dat ein Volk ahne ein Hovet
(Haupt) unde Borsten levede."
*) Im Neokorus heißt es: „D a t Veerde Boock Dithmerscher
historischer Geschichte, belangende eigentlicken unnd wahrhafften
Bericht der herrlichen unde wunderlichen Victorien der Dithmersehen, unde der erbermlichen unde schrecklichen Nedderlage Koning
Johans uth Dencmarken unde sines H. Broders Frederichen,
Hertogen tho Holstein.
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Als die Freibauern von dem kaiserlichen Macht
spruch Kunde bekamen, schickten sie sogleich eine Gesandt
schaft an den Kaiser, ließen feierlich protestiren und er
langten, daß der Kaiser dem königlichen Herzog von
Schleswig-Holstein ein Decret zustellen lassen wollte,
daß er nichts gegen die Dithmarschen unternehmen sollte,
denn die Sache sei in Zweifel geführt und in einen
Widerspruch gerathen. Für die Ausfertigung und Zu
stellung dieses Decretes sollten die Dithmarscher eine
bedeutende Summe zahlen. Die Bauerngcsandten aber
führten nicht so viel Geld bei sich. Auch glaubten sie
in ihrer redlichen Einfalt, daß es mit dem Worte des
Kaisers genug und ihre Freiheit nun wieder sicher sei.
Wirklich sah sich König Christian I. durch ander
weitige Handel genöthigt, die Unterwerfung Dithmar
schens volle sechs Jahre aufzuschieben. Aber im Jahre
1480 hielt er einen großen Landtag zu Rendsburg, lud
auch die Dithmarscher vor denselben, las ihnen den kai
serlichen Lehensbrief vor, kraft dessen die Dithmarsch
dem Herzogthum Holstein einverleibt werden sollte,
und verlangte für sich und seine Erben Unterwerfung
und Huldigung. Ohne sich lang zu berathen, erklärten
die Dithmarscher, der Kaiser sei übel berichtet gewesen,
als er diesen Lehensbricf ertheilt, und er hätte ihn auch
bereits mündlich widerrufen; die Dithmarscher seien nicht
ohne Oberherrn, denn sie stünden von Alters her unter
dem Erzstift Bremen, und sie würden nun und nimmer
mehr von S t. Peter abfallcn.
Der König erklärte dies für einen eitlen Vorwand
und drohte mit Gewalt. Die Bauern aber blieben trotzig
bei ihrer Erklärung. Da vermittelten die Abgeordneten

249
der Hansa die Verschiebung der Sache auf ein Ja h r,
während dessen sich die Dithmarscher besinnen sollten.
Aber bevor dies J a h r um w ar, starb König Chri
stian I. S e in Nachfolger Jo han n hatte in den ersten
J a h re n nicht Zeit und K ra ft, die ersehnte Bezwingung
des Bauernfreistaatcs vorzunehmen, der die Fürsten eben
d am als noch mehr gegen sich aufgebracht hatte, indem
er den Helgoländern gegen die Holsteiner Beistand ge
leistet. Erft um das J a h r 1497 entboten König Jo h an n
und sein B ru d er Herzog Friedrich die Dithmarscher nach
Itzehoe und forderten auf G rund des kaiserlichen Lehens
briefes ihre Unterwerfung. Aber die B au ern waren
diesmal in Begleitung einiger Domherren von Bremen
gekommen, die das Recht des Erzftiftes auf die D ithmarsch vertheidigten. D ie Unterhandlungen blieben ohne
Erfolg und die Entscheidung blieb den Waffen über
lassen.
Aber noch mußten die Fürsten ihren Zorn über die
stolzen Freibauern einige Jah re hindurch zähmen. König
J o h a n n mußte nach Schweden eilen, um sein dortiges
Thronrccht durchzusetzen, und sein B ru der Friedrich lei
stete ihm auf diesem Zuge Heeresfolge. Aber nachdem
der König und seine Gemahlin in Schweden gekrönt
und sein S o h n Christian zum Thronfolger ernannt war,
eilten Jo han n und Friedrich nach Holstein, um die lang
verschobene dithmarschische Sache zu erledigen.
Noch fand man es gerathen, nicht das Aeußerfte zu
wagen, sondern den Versuch zu machen, die Freibauern
nach und nach in Knechtschaft zu bringen. Ih r e Aeltesten wurden nach Rendsburg vorgeladen, und die beiden
Fürsten machten ihnen den gnädigen A n trag, sie woll11 * *
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ten von ihrem Rechte auf die vollkommene Herrschaft
über Dithmarschen abftehen und sich mit einer Schatzung
von 15,000 Mark und damit begnügen, daß sie drei
Festungen, zu Brunsbüttel, Meldorf und an der Eider
bauen und besetzt halten dürften.
Dieser Antrag, dessen allzu plumpe Hinterlist von
dem Bauernverstand mit Ingrimm durchschaut wurde,
erhielt von den Dithmarschern gar keine Antwort. Ihre
Abgeordneten entfernten sich eilig von Rendsburg, und
als sie zu Hause in der Landgemeinde das Verlangen
des Königs und Herzogs verkündigten, entbrannte alles
Volk in heftigstem Zorn.
Die Fürsten ihrerseits glaubten es nun ihrem An
sehen schuldig zu sein, die Forderungen zu steigern.
Sie sandten Briefe an die Dithmarscher, worin sie völ
lige Unterwerfung forderten; und als dies nichts fruch
tete, folgte endlich ein drohender Fehdebrief.
Die Bauern aber antworteten auf dies alles mit
folgendem Liede:
„W ille gi hören einen men Sang
Van Koning Hans, dem avcrdadigen Mann,
He wolde Ditmerschen btvingen.
He sende Breff unde Boten in t Landt,
Se scholden tho Rcndsborch Volmacht bringen.
Here, leve Here,
W at iß vam Lande juw Begere?
He fette wol föftein dusent M ark an
Lho einem kleinen Schatte,
Dartho wolde he buwen 3 Schlote in t Landt,
D at fchotbe man wesen met der Korte:
D at eine scholde tho Brunßbüttel fl (then,
D at ander an der Eider Were,
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D a t dorde scholde tho Meldorp stahen,
D a r wolde he wesen ein Here.
Do repen de Ditmcrschcn averst luth:
D a t schüt nu unnd nummermehre,
Darumme willen wi wagen Half? unde Gudt
Unde willen dar alle umme stervcn,
E h r bat de Koning van Dennemark
So scholde unse schone Landt vorderven."

Zu dieser Zuversicht crmuthigten sich die Freibauern
durch Hinwendung zu dem, der in dieser großen Bedrangniß ihre einzige Zuflucht war. Sie feierten einen
allgemeinen Bußtag, beichteten, empfingen das Abend
mahl und flehten zu Gott um Abwendung der Gefahr
oder um Beistand in dem Kampfe für die theure Freiheit.
Als die Fürsten von dieser andächtigen Stimmung
der Bauern hörten, hielten sie dieselbe für eine W ir
kung der Furcht, und sandten rasch eine Gesandtschaft
mit der nochmaligen Aufforderung zur friedlichen Unter
werfung. Gestärkt durch ihr Gottvertrauen, wiesen die
Freibauern auch diesen Antrag zurück. Nun unterhan
delte man über eine Verschiebung der Feindseligkeiten
bis zum M ai des nächsten Jahres 1500. Die D ith 
marscher willigten gern ein, indem sie noch immer auf
Abwendung des schweren Kampfes hofften; die Fürsten
aber benutzten den Stillstand zu Ungeheuern Kriegsrü
stungen. König Johann war fest entschlossen, die Er
oberung noch in diesem Jahre 1500 zu vollbringen, „dar
doch Got ehn mit einem groten Cometstern int Norden
under dem Stenbucke warnet."
Vor allem lag den Fürsten daran, die berühmte
und gefürchtete große schwarze Garde in ihren Dienst
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zu bekommen. Es war dies ein Haufen von 6000 Frei
beutern aus allen Nationen, die sich unter der Anfüh
rung des riesigen Junkers Schlenz in verschiedenen
Kriegsdiensten herumtricben und ihrer unbezwingbaren
Tapferkeit und fürchterlichen Grausamkeit wegen berühmt
und berüchtigt waren *). König Johann hatte diese
Garde im Jahre 1497 mit gutem Erfolge gebraucht,
um die Schweden zu schrecken. Jetzt eben war sie im
Dienste des Herzogs Magnus von Niedersachsen, um
ihm das Land Hadeln zu unterwerfen. Gern trat die
Garde in den Dienst des Königs, als sie hörte, daß es
sich um die Eroberung eines reichen Bauernlandes han
delte. M it freiem Paß und Geleite des Herzogs von
Lüneburg zog die Garde durch das Lüneburgische, durch
die Stadt Winsen, ging mit Genehmigung der Ham
burger über die Elbe und trat mit gewohntem Uebermuth in Holstein auf. Liegt Dithmarschen in den W ol
ken? frug Junker Schlenz den König; und als dieser
Nein sagte, schwur der Junker: Nun wenn nur hinein-

*) „ S t waß de grote Garde, alß je sich sulvest nomcde, eine
herliche utherlesene Manschop uth velen Ordern unnd Völkern,
söß tusent M an stark, alle tho Vote (zu Fuß) unde in so groten
Namen unde mechtigen Rohme, dat men vor dessem Volke erschrak,
wen men nur sinen Namen horede, darumme, dat man it vor ein
unaverwintlich Volk helt, wcnte it stellete sich gruwlich mit Rovende (Raub) Morde unde Brande, vorwostete Stede unde Lande,
vorschonede noch Kerken noch Klucse, handclde unde ginge erbcrmlich unde unchristlich mit den Lueden unde Gefangenen ummc, verschonede keines Standes edder Geschlechtes, de doch M ich ver
schonet werden."
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zukommen ist, so liefere ich Euch das Land, deß seid
ohne Sorgen!
Nebst dieser fürchterlichen Garde hatte der König
noch so viele Bundesgenossen und Truppen aufgerufen
und geworben, „dat eine gruwliche Menge Volkes bieinander kam." Der König und sein herzoglicher B ru 
der machten den Zug in eigener Person mit. Desglei
chen die Grafen Adolf und Otto von Oldenburg. Aus
der Mark Brandenburg, aus Lüneburg und Braun
schweig kamen zahlreiche Scharen von Rittern mit streit
barem Gefolge. Zudem war der Adel von Dänemark
und Schleswig-Holstein aufgeboten und hatte sich zahl
reich zum Kampfe eingefundcn. Auch leisteten die Städte
und Landschaften gern Kriegsdienst gegen die beneideten
Freibauern. Das ganze Heer des Königs belief sich
wol auf 30,000 Mann, darunter die 6000 fürchter
lichen schwarzen Gardisten und mindestens ebenso viel
Reiter.
Gegen diese Macht konnten die Freibauern höchstens
(>000 bewaffnete Männer ins Feld stellen. Daher wa
ren die Fürsten des Sieges so gewiß, daß sie nicht wie
zu Schlachten, sondern wie zu Siegcsfeften auszogen.
Die Ritter trugen prunkende Hofkleider. Viele ver
schmähten es, Harnische anzulegen, ja manche nahmen
gar keine Streitwaffen mit, weil sie sich überzeugt hiel
ten, es werde gar zu keinem Kampfe kommen, sondern
die Bauern würden sich ergeben, sobald sie das große
Heer zu Gesicht bekämen. Die Ritter vertheilten schon
die Ländereien und neue Titel und Würden unter sich,
und auf vielen Wägen führte man Geräthe mit, um
sich6 in der eroberten Marsch bequem zu machen und
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den lustigen Feldzug mit Schmausereien, Jagden und
Festen zu beschließen.
Die Feindseligkeiten sollten vertragsgemäß erst im
M ai 1500 beginnen, allein unverhofft kam die schwarze
Garde, der es in den morastigen Marschen jenseits der
Elbe nicht wohl bchagt hatte, schon im Januar in Hol
stein an. So schlimme Gäste lange müßig zu lassen,
schien nicht rathlich, und da das übrige Heer ebenfalls
versammelt war, so machten sich die Fürsten kein Ge
wissen daraus, den Waffenstillstand einseitig zu brechen
und schon anfangs Februar ins Feld zu ziehen.
Aber bei aller Siegeszuversicht wurde den hohen
Herren doch ganz bänglich zu Muth, je näher sie der
Dithmarsch kamen. Sie erinnerten sich an die vielen
Niederlagen, welche gewaltige Ritterheere in dieser verhängnißvollen Bauernlandschaft erlitten, und es beschlich
sie die unheimliche Ahnung eines ähnlichen Schicksals.
Daher wünschten sie immer sehnlicher, daß die Bauern
sich durch den bloßen Anblick der großen Kriegsmacht
schrecken und zur Unterwerfung bewegen lassen möchten.
Man marschirte daher absichtlich sehr langsam, machte
ungewöhnlich viele Rasttage und wartete immer auf
Friedensboten der Dithmarscher.
Diese waren durch den unvermuthet frühen An
marsch der Feinde sehr erschreckt, aber diesem Schrecken
hielt der gerechte Zorn über die Treulosigkeit der Für
sten das Gleichgewicht. Die Bauern gewannen durch
den Vertragsbruch der Fürsten noch mehr das erhebende
Kraftgefühl, welches aus dem Bewußtsein entspringt,
daß man vor Gott und der Welt recht habe. Wenn
daher auch einige Verzagte zum Frieden ricthen, indem
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es unmöglich wäre, daß ein kleines unerfahrenes B a u ern 
völkchen einer so gew altigen Kriegsmacht und besonders
der unüberwindlichen G arde, der sogar das große schwe
dische Reich unterlegen, widerstehen könnte; so wollte
doch die w eit überwiegende M ehrheit aller M änner von
solchen verzagten Rathschlägen nichts hören und es wurde
beschlossen, für die a lte , in so schweren Zeitläuften mit
großer G efahr und M annheit bisher behauptete und an
geerbte Freiheit bis zum letzten B lutstrop fen zu kämpfen.
„O k vcle behertigde Fronwen spreken ehren M enneren
manlich tho, makeden ehn ein H ertt (H erz), vermaneden
se, dat se w ol bedechtcn, welk ein eddel K leinott unnd
grote Herlichkeit de leve Fricheitt were, darin Jeder
mann negest G ott unnd dem Rechten sincs G efallens
leben milchte unnd ncmantz eigen wäre, vor welker nicht
alleinc vcle Völker, sondern ock de unvornufftigen Decrte
(T hicre) beth in den D o d t gekcmpet, unnd dar se dcsulven vorlaren, ock de beth in den D o d t bctruwret hettcn, ja ock nicht ein Minsche under allen st, de der nicht
höchlich begcre unde nha Gelegenheit darnha streve.
Unde men kondc se lichtlich vorgeven, derer noch se noch
ehre K inder, so lange de W elt stunde, nicht weddcrumme mochten mechtich werden!"
N un legte alles Hand a n , um das Land in Vcrtheidigungsftand zu bringen. D ie B ew ohner des Geest
landes flüchteten größtentheils m it all ihrer Habe in die
tiefe Marsch. D ie Norder- und Süderham m e besetzte
man mit starken Posten, und allenthalben an den G ren
zen wurden Wachen ausgestellt, um das heranzichende
Kriegsherr zu beobachten. Nachdem dies alles bestellt
war, empfahlen die B auern ihre Sache dem Herrn und
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feierten zu Windbergen im Angesicht des Feindes eine
Hochzeit mit luftigem S piel und Tanz.
D a die Fürsten hieraus genugsam erkennen konn
ten, daß die Bauern keine Furcht hatten, so überschritt
das Heer Dienstags den 11. Februar 1500 die Grenzen
der Dithmarsch, wodurch denn der Bruch des angelob
ten Waffenstillstandes vollendet war.
Zaghaft schritten die Fürsten auf dem gefährlichen
Boden des Bauernfreistaates nur äußerst langsam vor
wärts. Aber sie fanden gar keinen Widerstand. Rings
um war alles Land gänzlich verlassen. Schon in Alversdorf wurde H alt gemacht und abermals sehnsüchtig
nach Friedensboten ausgesehen. Aber es kam niemand;
das D o rf stand offen und verlassen, als wäre es aus
gestorben. M it unheimlichen Gefühlen nahmen die Für
sten daselbst das erste Nachtlager.
Des ändern Tages zogen sie bis Windbergen, bcgegneten abermals keiner Menschensecle und rüsteten sich
Donnerstags den 13. Februar mit banger Beklommenheit
zum Marsche gegen Meldorf. D o rt vor der Hauptstadt
des Landes erwarteten sie mit Beftünmtheit einen schwe
ren entscheidenden Kampf.
Der König hatte von früher her einige geborne
Dithmarscher in seinem Dienste. Diese ließen sich nun
verrätherisch zu Wegweisern gebrauchen. Das große
fürstliche Heer hatte nicht den M uth auf der offenen
Straße zu ziehen, cs ließ sich einen versteckten sumpfi
gen Fußpfad führen und kam nach einem sehr langen
und beschwerlichen Marsch so ermüdet vor M eldorf an,
daß die Fürsten von Herzen froh waren, auch hier die
gefürchtete Bauernmacht noch immer nicht zu finden.
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Da das offene Städtchen Meldorf nicht zu halten
war, so hatten es die Dithmarscher nur mit einer sehr
schwachen Besatzung versehen und dazu die unzuverläs
sigen Miethtruppen verwendet. Diese wurden nach einem
kurzen Widerstand sogleich feldflüchtig, „alß den de
Frieheit nicht anging." M it leichter Mühe, aber mit
großem Siegeslärm nahmen die Fürsten Meldorf ein,
und da die fliehenden Söldner allenthalben schrien, nun
sei alles verloren, so glaubte der König, er habe nun
alles gewonnen. Aber er täuschte sich. Auch in Mel
dorf fand er nur Kinder, Weiber, Greise und Kranke,
und selbst diese weigerten sich, ihm zu huldigen. Da
ergrimmten die Fürsten und ließen der Mordlust ihrer
Krieger freien Lauf. Nun wurden alle die wehrlosen
Bewohner Meldorfs aufs grausamste nicdergemetzelt.
Besonders blutgierig wüthete die schwarze Garde. Man
glaubte auf diese Weise die Bauern zu schrecken und zu
bewegen, durch Unterwerfung einem ähnlichen Schicksal
zu entgehen. Eine solche Unterwerfung ohne weiteren
Kampf lag jetzt noch mehr als früher in den Wünschen
der Fürsten, denn je weiter sie in das Land der Frei
heit vorgerückt waren, desto unheimlicher fühlten sie sich
in ihrem Herrschergemüthe; und daß die Bauern sich
weder zur Unterwerfung noch zum Kampf einfanden, ließ
einen verderblichen Hinterhalt fürchten. Drei volle Tage
lang wagten sich daher die Fürsten nicht aus Meldorf
heraus. Sie lagen still und wußten nicht, was sie be
ginnen sollten. Nur die Garde war thätig und plün
derte alles zusammen, was die Dithmarscher zurückge
lassen hatten.
Mittlerweile waren die Freibauern in der tiefen
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Marsch unter ihren Linden versammelt und pflogen ernste
schwierige Berathung. Manche waren durch den Ver
lust Meldorfs und die dort erfahrene Grausamkeit des
Feindes so erschreckt, daß sie dringend zum Frieden rie
chen. Das Leben sei ja doch mehr werth, als die Frei
heit, meinten diese Kleinmüthigen. Und die Freiheit
würde man doch nicht behaupten können; die Fürsten
würden gewiß nicht früher ruhen, als bis sie das Land
erobert hätten; dann aber wäre man der wildesten Rache
der Krieger preisgegeben und würde nicht nur die Frei
heit, sondern gewißlich Gut und Leben verlieren. —
Andere verwarfen diesen feigen Rath, waren aber gleichwol der Meinung, daß es thöricht wäre, im offenen
Lande den Kampf mit dem vielfach überlegenen Feind
zu wagen. Man sollte sich vielmehr mit Hab und Gut
nach der tiefen Buesener Marsch (Büsum) zurückziehen.
Dieses Land könnte man durch Oeffnung der Schleusen
und durch Hereinlassung der wilden Flut vollkommen
zur Insel machen, und in diesem sichern Versteck sollte
man ruhig abwarten, bis das große feindliche Heer durch
Hunger, Uneinigkeit, Langweile oder anderweitige Ur
sachen zum Auseinandergehen gezwungen würde; dann
aber könnte man mit Luft und Muth hervorbrechen und
das verlorne Land mit Leichtigkeit wieder erobern. —
Allein so klug begründet dieser Vorschlag auch war, so
wurde er dennoch von der Mehrheit der freien Männer
verworfen. Diese bestanden darauf, daß man bleiben
und kämpfen müßte. Man sollte sich diesen kleinen Ver
lust nicht so sehr zu Herzen nehmen, mahnten diese muthigen Männer. Man habe ja in der That nur das
verloren, was man freiwillig geopfert. Die schwer zu
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schützenden Sandhügel der Geest und die offenen Flecken
habe man preisgegeben, aber die Bewohner seien mit
ihrer besten Habe in die Marsch ausgenommen. Diesen
bessern Theil des Landes habe man noch und könne ihn
durch Manneskraft und auch durch die schwierigen Wege,
durch die Gräben und Schleusen gar wohl vertheidigen
und behaupten. Man sollte sich also nicht zu viel um
das ritterliche Volk kümmern, welches in Silber und
Gold einherstolzire und eben darum mehr zu Raub und
Gewinn, als zu Roth und Kampf geschickt sei. Man
sollte auch die wilde Garde, „welke de Welt mit Wor
den freten wolde," nicht gar so graulich und entsetzlich
achten. Was hätten sie denn für Heldenstücke vollbracht?
Sie haben ein verlassenes Stück Landes erobert und
wehrlose Weiber, Kinder und Greise ermordet. Das
wird ihnen vor Gott und der Welt wenig Ruhm und
Ehre bringen, und ihre von Anbeginn lund Ursprung
ungerechte Sache wird dadurch nur noch schlechter. W ir
Dithmarscher aber streiten mit gutem Gewissen für un
ser angebornes, von Gott und dem heiligen Apostel Pe
trus beschütztes, von dem Erzbischof, von Kaiser und
Papst bekräftigtes Recht. Zuletzt rief der begeisterte
Bauernsprecher: Unnd dewile unse Viende vornemlich
darna stunden, dat de van unß gebaren, scholden nicht
frie Menner unnd Helde, sondern Knecht unnd Lives
egen (Leibeigen) gebaren werden; wol wolde den nicht
umme des willen sich als ein dapper Krigeßman holden,
sondern als Wiver de Hende in den Bußenschott edder
under den Schorteldok steken? Pfui der Schande, wen
dem also geschehen unnd thogesehen scholde werden! De,
so under geborlicher Avcricheit (Obrigkeit) edder Lives-
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egen sin, begercn frie tho werden, unnd mi, so frie
unnd tho Fricheit gebaren, woldcn unß thor Knechtschop
under Gewalt geven? De Voroldern hebben umme der
Frieheit so vele gewagt, ehr se desulvc erlangt hebben,
hebben se ock dorch so mannigen harden Standt up unß
gebracht; unnd wi scholden unß nicht darumme wagen?
— Diese Rede entflammte alles Volk; selbst die Kleinmüthigen wurden von der allgemeinen Begeisterung mit
fortgerissen, ja sogar Frauen und Jungfrauen boten sich
an, mit in den Kampf zu ziehen. Ueber die Mittel
und Wege der Vertheidigung wußte man freilich noch
keinen Rath, aber man empfahl die Sache dem Herrn.
Und wirklich offenbarte ihnen Gott bald darauf, was
sie beginnen sollten.
Die Fürsten hatten nach langen Berathungcn end
lich den Beschluß gefaßt, aus Meldorf weiter vorzurü
cken. Zu dem Zwecke schickten sie Sonnabends den
15. Februar Kundschafter aus, welche die Wege prüfen
und die Stellung der Dithmarscher erforschen sollten.
Diese Kundschafter sielen sogleich den Wachposten der
Dithmarscher in die Hände, und da es ohne Zweifel die
selben Eingebornen waren, die schon früher dem König
als Wegweiser gedient, so wurden sie sogleich als Verrather umgebracht. Nur einen einzigen verschonten die
Bauern, vcrmuthlich weil er eben kein geborner Dithmarsche, sondern ein Friese aus Eiderstedt war. Aber
das Leben dieses Mannes wurde den Dithmarschern zum
unschätzbaren Gute.
Es siel nämlich den Bauern bald ein, daß sie den
gefangenen Spion ihrerseits über die Anschläge der Für
sten ausforschen könnten, und sie schritten alsbald mit
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Güte und Slrenze an dieses kriegslistige Werk. Aber
der Friese weiger'e sich standhaft, den Herrn zu verrathcn, dem er Treue angelobet. Endlich zwang ihm harte
Folterqual das 6eständniß ab. Er erzählte, die F ür
sten würden Mortags den 17. Februar in aller Frühe
von M eldorf ausbrechen, geradenwegs nach Hemmingstedt ziehen, diesen Flecken einnehmen und befestigen und
von da aus die Heide und die Marsch überfallen.
Nun wurde großer Bauernrath gehalten, und obwol man klug und vorsichtig genug w ar, der abgcfoltcrtcn Aussage des Friesen nicht unbedingten Glauben
zu schenken, so setzte doch ein angesehener und tapferer
M ann, Namens Jsebrant, den Beschluß durch, daß
man den Hauptweg zwischen Meldorf und Hemmingstedt, dort wo er am tiefsten und engsten, durch einen
Graben abstcchen, durch eine Schanze abspcrren und
diese mit einer auserlesenen Schar besetzen müßte. I n
der Nacht vom 16. auf den 17. Februar ging man rasch
ans Werk. Jung und A lt, Frauen und Kinder zogen
mit zur Schanzarbeit und unter geistlichen Gesängen
wurde man vor Tages Anbruch mit Graben und Schanze
fertig. Jsebrant ließ sie an der schlimmsten Stelle des
schmalen und tiefen Moorweges aufführen, die des vie
len Unglücks wegen, welches daselbst geschehen, schon
von Alters her Tausend-Tcufelswerft genannt wurde
und durch mancherlei Spukgeschichten übel berüchtigt
war. Namentlich erzählte man sich m it Grauen, daß
im Sommer vor dem Kriege, als die Bauern den bösen
Weg durch Auswerfen der Seitengräbcn trocken legen
wollten, nach Sonnenuntergang immer ein schauerliches
Prasseln und Klirren gehört worden sei, so daß die
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Arbeitsleute dav onliefen und die unheimliche Stelle nur
bei Hellem Sonnenschein zu betreten wagten.
A uf der Schanze pflanzte man einige Geschütze auf,
und durch das Loos wurden vierhundert Männer ge
wählt, welche sich hier dem feindlichen Heere entgegenstellen sollten. Sie weihten sich durch Beichte, Abend
mahl und priesterlichen Segen dem Tode. Jsebrant war
ihr Führer. Zu ihm gesellte sich aber eine Jungfrau
aus Hogenworden im Kirchspiel Oldenworden. Sic
hatte ewige Jungfräulichkeit gelobt, stellte sich, ein Fähn
lein und das B ild des Gekreuzigten tragend, an die
Spitze der Helden und führte sie unter dem lauten Ge
bete des Volkes in die Schanze*). Vorsichtig verschanzte
man auch alle ändern Zugänge und besetzte sie mit star*; Der biedere Neokorus preist diese Heldenjungfrau, indem
er sagt, daß sie „nicht nha Fruwen A rt jcmmerlich geweinet, ge
klagt unnd sick crbermlich angestellct, sondern Got Almcchtigen
>vor ehr Vadcrlande ewige Jungfrowschop gelavet, sich vorne an
der Spitze gewagt unnd den Banner geförct, dar doch datsulve
ein schwake Wcrktuch, dan sc nicht allein ehr Gcschlechte edder
Fruwenspersonen, sondern ock Menncrn mit ehrem standthafftigcn
Mannes-Herten cine Anlcidung gcgeven unde M o tt gcmaket. Iß
et den unbillich, dat ock dieser ehrliche unnd herliche, edder vel
mehr ridderliche Daath den Nakamendcn vor Ogen gestellet undc
gerohmct werde? Unnd mochte derhalven wol wundschen, dat ehr
Name, Hcrkumbst unnd Gcschlechte menniglich bekandt sin mochte."
— Wer thcilt nicht diesen Wunsch? Und an wievielen Stellen der
deutschen Geschichte muß man ihn mit Scham und Bedauern aus
sprechen! Welche Nolle spielen die dreihundert Spartaner derThcrmopylen in den Büchern unserer Jugend; von den vierhundert
Dithmarschen und ihrer jungfräulichen Führerin aber geben wenig
deutsche Bücher eine Kunde!
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ken Wachen. Die übrigen bewaffneten Banern versam
melten sich hinter der Kirche von Hemmingstedt. Alle
verhielten sich ruhig hinter den Mauern und Schanzen,
um den Feind sicher herankommcn zu lassen.
Sonntags hatte sich die Witterung dem Unterneh
men des Königs sehr günstig gezeigt. Es war starker
Frost eingetreten, und so konnte man hoffen, den Marsch
boden fest zu finden. Aber nach Mitternacht änderte
sich plötzlich der Wind und brachte Thauwetter m it star
kem Regen. Deshalb rieth Hans von Ahlefeld, der
Feldmarschall des Königs, den Ausbruch zu verschieben.
Alle, welche die Beschaffenheit der Wege in der Marsch
kannten, pstichteten diesem Rathe bei; nur die schwarze
Garde widersprach m it spöttischem Uebcrmnth. Junker
Schlenz versicherte, er und seine Leute seien nicht ge
wöhnt, in Feindes Land müßig ans der Ofenbank zu
liegen. Es sei unrühmlich und verderblich im Kriege,
einmal gefaßte Beschlüsse aus furchtsamer Besorglichkeit
aufzugeben. Das Wetter sei jetzt schlecht, könnte aber
in einer Stunde wieder besser werden. Ja eben ein sol
ches Wetter sei günstig, um den Feind, der keines A n
griffs gewärtigte, zu überraschen.
Da nun das ganze Heer den größten Respekt vor
der Garde hatte und auf die Unüberwindlichkcit dersel
ben alle Hoffnung setzte, so wurde der Rath der V er
ständigen verachtet, und der König gab in frühester
Morgenstunde des 17. Februars den Befehl zum Aus
bruch. Unter dem Schmettern der Trompeten und nach
Lösung aller Feldstücke zog man aus Meldorf. Dadurch
wollte man den Bauern im voraus Schrecken einjagcn;
vergaß aber in diesem stolzen Beginnen, daß dieser
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blinde Lärm die Ueberraschung des Feindes vereiteln
müßte.
Als Wegweiser diente ein Mann aus der Heide,
Namens Carsten Holms. Voran gingen Lastträger mit
Weidenflechtcn und Bretern, um damit die Graben aus
zufüllen und zu überbrücken. Dann kam die stolze
Garde; hinter ihr das Geschütz und das übrige Fußvolk.
Dann folgten die Reiter, die auf dem schmalen Wege
ins beengendstc Gedränge kamen. Da man sich, weil
die große Garde voran war, des Sieges völlig versichert
hielt und an gar keinen Unfall dachte, so ließ man eine
lange Reihe von Packwagen und Schlitten unmittelbar
nachfahrcn, um darauf die ersehnte Beute zu laden.
Dadurch sperrte man sich aber selber den Rückweg gänz
lich ab.
Alles mußte dicht gedrängt auf dem schmalen Wege
bleiben, denn zu beiden Seiten waren Gräben, die eben
erst im vorigen Sommer gereinigt und tief ausgeworfcn
worden waren. Von dem ausgeworfenen Schlamm und
Lehm war der Weg noch viel schlechter geworden, als
er in dieser Jahreszeit bei nassem Wetter gewöhnlich ist.
Als der Tag heller wurde, wuchs das Ungestüm des
Wetters. Cs regnete, schneite und hagelte heftig, und
ein schneidender Nordwest trieb den mühsam vorwärts
watenden Kriegern Regen und Schnee gerade ins An
gesicht, so daß sie die Augen nicht öffnen konnten und
zugleich durch Nässe und Kälte sehr übel zugcrichtet
wurden. Allein da die Garde immer rüstig voranschritt,
so stärkte sich das ganze Heer an diesem Beispiel. Auch
tröstete der Wegweiser fortwährend mit der Versicherung,
man habe nun nur noch eine kleine böse Strecke zurück-
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zulegen, dann komme man auf breitern und festern B o 
den und Hemmingstedt sei dann bald erreicht. Die
Garde nahm diese Versicherung jedesmal mit lautem
Jubel auf, der sich daun durch den langen Zug des gan
zen Heeres fortpflanzte.
Als man aber eben die böseste Stelle des Weges be
trat, da verstummte für immer jeder Jubellaut vor einer
neuen, fürchterlich bedrohlichen Schwierigkeit. Plötzlich
brausten nämlich von allen Seiten schäumende Gewässer
heran. Die Bauern hatten zur rechten Zeit die Schleusen
der Deiche geöffnet und ließen die wilde Flut hercinströmen. Bald war nun alles Land zu beiden Seiten des
Weges ein See; die Gräben füllten sich und strömten
über; bald war auch der Weg stellcnweis fußhoch über
flutet! Nun glitten schon häufig und immer häufiger
einzelne Fußknechte und Reiter vom Wege ab und er
tranken vor den Augen ihrer Gefährten in der immer
höher aufschwellenden Schlammflut. Von Entsetzen er
griffen drängte sich das Heer noch dichter zusammen und
strebte m it durch Angst gesteigerter K raft vorwärts, um
aus dieser Vertiefung, die allen ein Todespfuhl zu wer
den drohte, auf den ersehnten festern Boden hinanzukommcn.
Das Schneegestöber war so dicht geworden, daß
man nicht drei Schritte vor sich sehen konnte. Da prall
ten plötzlich die vordersten vor dem tiefen Graben zurück,
durch welchen der Weg weitklaffcnd durchschnitten war,
und im nämlichen Augenblick blitzte und donnerte es von
der Schanze herüber, und die Kugeln wüthetcn gräu
lich in dem M ann an Mann gedrängten Haufen der
Garde. Einen Augenblick stutzte diese betroffen; aber
12
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sogleich bewies sie ihre m it Recht berühmte Entschlossen
heit. Sie legte ihre langen Spieße über den Graben,
w arf Weidengesiecht und Brcter darauf und schritt un
geachtet des heftigsten Feuerns der Bauern mit dem
trotzig drohenden R u f: „ W a h r e di, B u r e , de Garde
de k u m b t ! " zum A ng riff auf die Schanze.
Aber jenseits des Grabens war nur Raum für
wenige und selbst diese konnten in dem tief aufgeweichtcn Lehmboden nicht festen Stand fassen. Die vorder
sten waren von der Schanze herab erschossen und er
schlagen, bevor sie nur zum Gebrauch ihrer Waffen ge
kommen waren. Ihre Leichname verengten den Raum
noch mehr und machten die Entfaltung einer festen
Sturmmacht unmöglich. Die Garde zog sich daher wie
der gänzlich über den Graben zurück, und man ließ das
Geschütz Vorfahren, um die Bauernschanze zu zertrüm
mern. Allein die Feuerwerker hatten so gänzlich erstarrte
Hände, der Sturm wind war so fürchterlich zuwider und
Kraut und Lunten so gänzlich durchnäßt, daß kein ein
ziges wirksames Abfeucrn gelang. Dies machte den
Bauern M uth, ihrerseits zum Angriff auszufallen. Ein
kühner Haufen brach aus der Schanze, sprang über den
Graben und wollte das königliche Geschütz ins Wasser
werfern Es entspann sich ein blutiges Handgemenge,
wobei das Unglück geschah, daß die Bauern auf der
Schanze durch schlecht gezielte Schüsse viele der ihrigen
draußen niederschossen. Der Rest mußte sich unverrich
teter Sache in die Schanze zurücksiüchtcn. Aber sogleich
erneuerte eine andere Schar den kühnen Versuch. Wackere
Männer von Wakenhusen sielen aus, warfen sich mit
Ungestüm auf das Geschütz der Feinde, versenkten es in
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die Gräben und kehrten mit wenigem Verlust glücklich
in die Schanze zurück.
Junker Schlenz schäumte vor Zorn. Unwidersteh
lich riß es ihn hin, die £hre und das Glück dieses bö
sen Tages durch eine auffallende Waffenthat festzustellen.
Kühn sprang er allein über den Graben, schritt stolz
bis an die Schanze vor und schrie zu den Bauern, die
aus Neugierde seiner schonten, drohend und spottend
hinauf: Seid ihr Männer, daß ihr euch hinter die Schan
zen versteckt und uns meuchlings niederschießet? Wenn
ihr Muth habt, so kommt zum offenen Kampf heraus.
Hier steh ich; ist einer unter euch, der sich die Ehre ver
dienen w ill, von der Hand des Junkers Schlenz zu
sterben?
Da sprang ein gewaltiger Bauer aus Neukirchen *)
von der Schanze herab und stellte sich zum Zweikampf.
Beide Manner waren mit langen Speeren bewaffnet
und strebten eine lange Weile hindurch, sich gegenseitig
aufzuspießen. Als dies nicht gelang, warfen sie die
Lanzen weg und fielen sich mit Schwertstreichen gewal
tig an. Auch in diesem Kampf war der Bauer dem
Gardenführer gewachsen, aber das Zweifelhafte Kunstgcfecht wurde ihm alsbald langweilig. Während daher
Junker Schlenz wieder zu einem wuchtigen Hiebe aus
holte, unterlief ihn der Bauer, umklammerte ihn ersti
ckend mit beiden Riesenarmen und drehte sich mit ihm
so lang im Kreise herum, bis er ihn von der Erde weg
in die Luft brachte, um ihn dann mit einem gewaltigen
Schwung der Länge nach auf den Boden hinzuschleu*) Auch bet Name dieses Volkshelden ist unbekannt!

12 *
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bent. B evor sich der betäubte und schwer gepanzerte
Junker aufraffen konnte, setzte ihm der Sieger den schwe
ren B au ern tritt au f B ru st und H a ls , und da der H a r 
nisch nirgends eine V erw undung zuließ, so sprang der
furchtbare Dithmarsche mit beiden Füßen auf den G e
fällten und stampfte ihn mit grimmiger Hast so in den
Morast, daß der durch das ganze römische Reich gefürch
tete Kriegsmann zerquetscht und erstickt unter den F u ß 
tritten eines unbekannten B a u e rs sein tapferes Leben
elendiglich aushauchen mußte.
Die B au ern auf der Schanze jubelten; die Garde
schrie laut a u f vor Schmerz und Zorn. M it diesem
Zweikampf w ar die Schlachtenwuth auf beiden Seiten
entfesselt.
Die Garde schwur mit fürchterlichen Flüchen, daß
sie den Tod ihres Führers an der B auernbrut rächen,
oder hier an seiner S eite begraben sein wollte. I n
Sturmeseile setzte sie nicht nur über den Hauptdurch
schnitt, sondern auch über die Seitengräben, um die
Schanze zu umzingeln und die B a u e rn durch die Uebermacht zu erdrücken. An wildem M u th fehlte es der
Garde nicht zu diesem schweren Unternehmen, aber es
wurde durch die Beschaffenheit des Kampfplatzes kläg
lich vereitelt. Ganze Scharen verfehlten den S p r u n g
und stürzten in die immer höher strömende Flut, welche
unter dem Jauchzen der B a u e rn au f der Schanze Hun
derte und Hunderte der gefürchteten Lanzenknechte ver
schlang.
N un blieben aber auch die Dithmarscher nicht län
ger blos vertheidigend hinter der Schanze liegen. I n
Hellen Haufen stürzten sie zu beiden Seiten heraus,
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sprangen gewandt über die Gräben und griffen die Garde
an. Dabei kehrten sie den früheren Drohruf derselben
um und schrien: „Wahre di, Garde, de Bure de kumbt!"
Es entstand ein grimmiges Mordgedränge; allein
da die Garde keinen Raum zur Entfaltung ihrer Uebcrzahl fand, so hatten die Bauern den Vortheil der Be
kanntschaft mit dem Boden, der frischem unermüdeten
K raft und der Begeisterung für sich, welche der Kampf
für Freiheit und Vaterland einflößt. Zwar stritt der
Kern der Garde mit Aufbietung aller Tapferkeit und
Kriegsgewandtheit, und zweimal wurde die Mittclschar
der Bauern zurückgeworfen; aber sie sammelten sich im
mer wieder zum frischen Angriff, wozu Held Jsebrant
sie unausgesetzt mit dem Rufe ermunterte: Fort! Fort!
Immer drauf! Seht euch nicht um, liebe Leut! — Er
wollte sie vor dem Klcinmuth bewahren, den ihnen der
Anblick verursachen könnte, daß ihnen noch immer nie
mand aus Hemmingstcdt zu Hilfe komme, daß sie also
noch immer gezwungen seien, einer gegen tausend zu
kämpfen.
Die Bauern, die hinter der Kirche von Hcmmingftedt aufgestellt waren, trifft allerdings der Vorwurf,
daß sie etwas zu lange zugesehcn, welchen Ausgang der
Opfcrkampf der Vierhundert nehmen würde. Nun aber,
als der entscheidende Augenblick gekommen war, eilten
sie mit solchem Muthe ins Gefecht, daß die Garde bald
ihrem alten Ruhme und ihrem Schwure untreu wurde,
voll Todesangst Panzer und Waffen wegwarf und ihr
Heil in der Flucht suchte. Aber sie war gezwungen,
ihren Schwur zu erfüllen und neben ihrem Führer auf
dem Platze zu bleiben. Sie entrannen dem Schwert
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der Feinde nur, um in den tiefen Gräben noch elender
umzukommen. Bald gewährte die Verfolgung der Garde
den Bauern nur ein grausames Spiel. Sie kehrten
nämlich ihre langen Spieße um, stießen mit den Schäf
ten die Flüchtlinge in die Gräben hinein und tauchten
ste mit wildem Hohngelächter unter. Von der großen
Garde entkam nicht Ein Mann.
Als nun diese allen Völkern und Reichen fürchter
liche schwarze Garde vernichtet war, da erhoben die
Bauern ein donnerndes Siegeshurrah und warfen sich
sogleich auf das übrige Fußvolk, welches erst jetzt durch
die nachdrängenden Reiter auf den Kampfplatz gescho
ben wurde, nachdem die vordersten Reihen bereits zu
gleich mit der Garde auf der Flucht zu Grunde gegan
gen waren. Durch den Untergang der Garde war der
Muth des übrigen Fußvolkes gänzlich gebrochen. Fast
wehrlos ließ es sich abschlachten oder rannte flüchtig in
den Wassertod. I n den Bauern aber flammte bereits
erbarmungslose Mordlust. Sie gaben niemanden Scho
nung und vernichteten mit wüthender Rastlosigkeit das
ganze fürstliche Fußvolk.
Nun war noch die Reiterei und darunter die B lüthe der Ritter und Edlen auf dem Platze. Geraume
Zeit hindurch wußten die Ritter des Schneegestöbers
wegen gar nicht, was an der Spitze des langen Zuges
vorging. Da sie aber die unüberwindliche Garde voran
wußten, so hegten sie die gewisse Zuversicht, daß der
Bauernwiderstand bald gebrochen und auf der Ebene
bei Hemmingstedt Raum zu einer Feldschlacht gewonnen
sein würde. M it tiefer Erschütterung aber sahen sie bald
darauf die Garde links und rechts fcldflüchtig werden
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und zu Grund gehen und hörten den Siegesjubel der
Bauern. Damals ware der Rückzug noch möglich ge
wesen. Allein noch waren ja taufende von Lanzenknech
ten nicht ins Treffen gekommen, noch hatten die Ritter
nicht einmal das Schwert gezogen. Die Ritterehre gebot
Vorwärts. Ungeduldig spornte man die Pferde und
drängte dadurch das ohnehin schon verzagte Fußvolk ge
waltsam auf den Schlachtplatz hin. Inzwischen aber
dachten die Troß- und Fuhrleute bei den Wägen und
Schlitten nicht so ritterlich. Als sie das furchtbare Sie
gesgeschrei der Bauern hörten, hieben sie die Stränge
ab, ließen das Fuhrwerk stehen und ritten nach Hause.
Durch die angstvolle Eile dieser Flucht wurden Wägen und
Schlitten umgeftürzt und so wirr durcheinander geschoben,
daß sie den ganzen Weg undurchdringlich versperrten.
Als nun das ganze Fußvolk vernichtet war, ohne
daß die Ritterschaft es irgend hindern gekonnt, kam sie
selber in eine wahrhaft entsetzliche Lage. Vor ihr lagen
ganze Wälle von Erschlagenen; hinter ihr die übereinander
gestürzten Wägen und Schlitten; zu beiden Seiten des
engen Weges drohten die tiefen Gräben und die weithin
in einen See verwandelte Landschaft. So befanden sich
tausende von Männern, die an offenen ritterlichen Kampf
gewöhnt, sich in voller Mannskraft und Thatenluft nach
solchem Kampfe sehnten, auf einem engen Raume einge
fangen und so dicht zusammengcpreßt, daß sie nicht das
Schwert ziehen konnten, und ohne Ausweg und Rettung
sahen sie nichts als den schmählichsten Untergang vor sich*)
*) „Segen ock nicht anders vor ehren Ogcn alß den unerscttlichcn grimmigen Leventfrcter, den D ooth."
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Die Dithmarscher ließen nicht lange auf sich war
ten. M it gesteigertem Ingrimm stürzten sie zur Niedermetzclung der verhaßten Ritter und Edcln herbei und
verfielen auf einen furchtbaren Schlachtplan. Sie ver
ließen den Landweg, um so ihrem Geschütz auf der
Schanze freien Spielraum zu öffnen. Von da aus wurde
nun unablässig mit fürchterlicher Wirkung in den dich
ten Retterhaufen hineingeschossen. Die Bauern aber,
denen die Richtung der Grabenränder und Erdaufwürfe
genau bekannt war, zogen an beiden Seiten des Land
weges heran und kamen überein, nicht die Ritter, son
dern nur die Pferde zu verwunden. Schone den Man,
schlae de Pcrde! riefen sie sich zu, und jeder erfüllte es
mit grimmiger Luft. Die Wirkung war fürchterlich.
Die verwundeten Thiere wurden wüthend, bäumten sich,
schlugen, warfen die Reiter ab und zertraten sie. Die
ganze glänzende Ritterschar verwandelte sich in einen
blut- und schlammbesprützten Knäuel sterbender Menschen
und Thiere; der Schweißdampf der Rosse und das dichte
Schneegestöber hüllten das Leichentuch darüber.
Die fürchterlichste Todesnoth trieb zuletzt auch die
Ritter in die verzweifelte Flucht. Aber die meisten ver
sanken mit ihren schweren Rossen, oder sie wurden von
den Bauern mit den Hellebarden aus dem Sattel ge
hoben und in die Flut getaucht. S o fanden streitbare
Männer, die aus hundert schweren Kämpfen siegreich da
vongekommen, hier wie wehrlose Schlachtthiere den Tod,
dessen Bitterkeit durch die Wuth gesteigert wurde, die jedes
Männerherz um ein so jämmerliches Ende fühlen mußte.
Rur wenige entkamen, und ihnen dienten die Leichname
ihrer Gefährten zur Rettungsbrücke.
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G ierig suchten die B a u e rn den König und den H e r
zog. Aber sie waren fort, und m an konnte nicht begrei
fen, w a n n und wie sie sich gerettet. Wahrscheinlich aber
h atten sie gleich beim ersten B e g in n des Unglückes einen
W a g e n benutzt, um M e ld o rf zu erreichen.
D o r th in stürmten auch die B a u e r n sogleich, um
d a s glorreiche Tagesw erk zu vollenden. Aber sie fanden
keinen W iderstand mehr. D ie königliche Besatzung w ar
entflohen; n u r wenige Kriegsknechte hatten dem zurück
gelassenen königlichen W eine zu stark zugesprochen und
w urden jetzt im Rausche todtgeschlagen. A n ihre S te lle
a ls durstige Zecher traten die kampfermüdeten B a u e rn .
E tw a s über drei S tu n d e n n u r hatte diese M o r d 
schlacht gedauert, und das große fürstliche H eer lag er
schlagen zu den Füßen der siegreichen B a u e rn . E s müßte
dies unglaublich erscheinen, wenn sich nicht nach dem
Ablaufen des W assers gezeigt h ätte, daß der größere
T h eil der Gebliebenen ertrunken w ar.
Noch am selben L a g e machten sich die rastlosen
B a u e r n an die P lü n d e ru n g der erlegten Feinde, wobei
alle, in denen noch ein Lebcnsfunke w a r , schonungslos
vollends todtgeschlagen wurden. D ie N acht unterbrach
dieses Blutgeschaft. T a g s d a ra u f aber setzten die B a u e r n
w ol die P lü n d e ru n g fort, schonten aber alle, die sie noch
am Leben fanden. D ie Leichen des Fußvolkes, welches
au s B ü rg e rn und B a u e r n bestanden, begruben sie; die
G arde aber und die Adeligen ließen sie nackt a u f dem
Felde liegen.
D ie B e u te w a r so unermeßlich, daß die übermüthigen B a u e rn nicht selten ihre H unde an goldene R i t 
terketten legten. S i e erbeuteten die K am m erw agen des
12**
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Königs und des Herzogs mit vielen köstlichen Gewän
dern, Geräthen und Leckereien; dann einen Wagen mit
Silberbarren, aus denen in dem eroberten Lande neue
Münzen hatten geprägt werden sollen; fünf und zwan
zig große silberne Schüsseln, Herzog Friedrich's prächti
gen goldenen Becher und eine Menge von mannichfachenr
Gold- und Silbergefchirr; dreitaufend Wagen mit Le
bensmitteln und Kriegsgeräth; vier Last Büchfenpulver
und fammtliches grobes und kleines Geschütz; fernereine
Menge von Fahnen und Panieren. Auch die berühmte,
den Dänen für heilig geltende Danebrogsfahne fand
man im Schlamme. Der Feldmarschall Hans von Ahle
feld, der sie getragen, lag tobt auf ihr.
Die Zahl der Gebliebenen vom königlichen Heere
wird fehr verschieden angegeben. Königlich gesinnte Chro
nisten geben nur 4000, bauernfreundliche dagegen 24,000
an. Die Erschlagenen waren fchwcrer zu zählen als die
Davongekommenen; die Zahl dieser aber bekannt zu
geben, unterließ der König weislich, denn er fühlte sich
vor aller Welt tief beschämt, daß er mit einem so ge
waltig ausgerüsteten Heere gegen ein kleines Baucrnhäuflein eine so schmachvolle Niederlage erlitten. Daß
diese Niederlage eine fehr mörderische gewesen, das em
pfand vorzüglich der schleswig-holsteinische Adel, unter
welchem keine Familie war, die nicht ein oder mehrere
Opfer beklagen mußte.
Die vornehmsten unter den namentlich angeführten
Gebliebenen waren: Die Grafen Adolf und Otto von
Oldenburg, des Königs Vettern; dann von schleswigholsteinischem Adel: der Marschall und Bannerträger
Hans von Ahlefeld und noch zehn andere Ahlefelde, fünf
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Pogwische, vier Ranzowe, vier Buchwalde, vier von
der Wische, sechs Sehestedes, zwei Reventlowe, vier
Ratlowe u. v. a. — Die Dithmarscher dagegen verlo
ren nur 300 Mann, diejenigen nicht mitgerechnet, welche
bei der Einnahme Meldorfs von der Garde erschlagen
worden.
Die Bauern verfolgten ihren Sieg, sielen in das
Kirchspiel Stapelholm ein, eroberten und zerstörten die
Tilenburg und besetzten einen weiten Landstrich. Ein
anderer Schwarm brach in die Wilstermarsch ein und
wollte das Kirchspiel S t. Margarethen plündern, wobei
die Bauern sich rühmten, sie wollten der heiligen M a r
garetha die Füße verbrennen. Darüber empörten sich die
Bewohner und schlugen die Dithmarscher wieder aus
dem Lande.
Mittlerweile ging der König schon wieder damit um,
ein neues Heer zu sammeln, denn er sowol als die Ritter
schaft brannten vor Begierde, die erlittene Schmach zu rä
chen. Aber König Johann wurde durch eine Empörung der
Schweden, die sich an den Dithmarschern ein Beispiel ge
nommen, von dem Rachezug gegen dieselben abgehalten.
Aber ein fester Friedensschluß kam nicht zu Stande, sondern
man schloß am 15. M a i 1500 blos einen Vergleich, vermöge
dessen die Entscheidung aller Streitpunkte einem künfti
gen Schiedsgericht vertraut werden sollte.
Diese friedliche Entscheidung ist aber nicht erfollgt,
sondern nach einem halben Jahrhundert entschieden die
Waffen.
Bevor wir die letzte Fehde der Dithmarscher be
trachten, wollen w ir mit ihnen über den Sieg beim
„Dusent-Düvels-W erff" einige Lieder singen.

276

1.
De Koning ist m it Hertich Frederich avereingekamen,
De Oldenborgeschen Hern hebben se mede genanten,
Her Hans van Ahnevelde de wort nicht vorgeten,
Ridder unde gude Menne, de alle hoch weren beseten.
Do se nu alsuß thosamcnde weren
De groten mechtigen Forsten unde Heren,
E in jcwelik na sineme State,
D ar fach me so mcnnigen schonen Man.
Deß toende sick de Koning up der Holsten Erde
M it groter Manhett tho Vote unde tho Perde,
Uthgestrecket sine Flögel tho beiden Enden,
Gcwapnct von Hovet tho Vote beth up de Lenden.
Suß sint se getagen in Ditmerschen unvorhagt
DeS Dingeßdagcs nha Scholastica der reinen Magd,
M it also grotem Geschmuckc uthermaten;
Se Hadden dat so vorgesett, se wolden nemande levcn laten
D a r sint gehöret Trummitten unde Bungen,
De Bußen (Büchsen) in dem Himmel klungen,
Up evender Erden mit groteme Schalle
De Schote weren bi nencme Talle.
Alsuß hebben se nu laten wittlich doen,
D a t se heddcn de Nature glek einem Swoen,
Wan ehm kumbt des Dodes Dwang,
So hevet he up unde singet einen Sang.
De Ditmerschen dar alle stille tho schwegen,
Dorch ehre listige unde sekcr Wegen,
Nemen se der Garden all even roaer,
Se quemen ehrt alle under Ogen daer;
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Zn einem engen Wege, schlimich unde dreckich,
De Dyk (Deich) hoch, de Graven deep unde schlickich
Regen, Schne, W int was ehn alle entjegen,
Darvan se so groten Furchten kregen.
Se fin t geweken up einem schmalen Wege,
Wente se nicht enwusten de Stege,
Zn Drange sint se aver malkander gefallen,
D a t makede de Veelheit van en allen.
D a r iß der Heren ridderlike Schaer,
So se quemen, so sint se bleven daer,
I n schonen Harnsche, in köstlichen Gewade,
S in t se kamen tho einem jamerliken Bade.

2.
Zn dußem vofftein Hundersten Jahre
Iß Bolk gekamen eine grote Schare.
De Heelden dat Gulden J a h r*) vor Landt
Unnd Lögen recht in Ditmerschen Landt.
Help recht, Help krum , büße sulven weiden,
De Ditmerschen etlichen Fürsten huldigen scheiden.
Ban der hilligen Kerken Bremen wolden se se bringen.
Unde begunden se m it Gewalt tho dwingen.
Se brukeden ehren olden Orden,
Se roveden, se branden, se schlogen, se moorden,
Se beben mannigen Ditmerschen wehe,
Deß fette ick duth Gedichte meist up dre.

*) Es war das von Papst Alexander VI. ausgeschriebene gol
dene Jubeljahr.
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Do alse de erste Zntoch (Einzug) geschach,
Dat waß in der Woken de borde (3 .) Dach (Dienstag),
D it waß nha alle ehrem Sinne,
D re Dage Hadden se Meldorp inne.
D re Dorper bi Meldorp vordorven se mit Brant,
D re Mile Weges fernen se in dat Lant,
D re Dage nha Sunte Valentin
Togen se in homödigen Shin
Uth Meldorp, dre Stunde up den Dach,
D re verendeel (viertheil) Weges, dar de Schlachtinge schach.
D re schwäre Here*), stolt van Mode (M uthe)
To Vote, to Perde, mit Wagen, mit Gude.
Gott gaff den Ditmerschcn sonderlike Sterke,
D re hundert quemen alleine tho Werke.
De vechtcden unde schlogen, se repen an Gott;
De Garde heltent int erste vor Spott,
Men alto Hardt betaleden se,
Dat se mannigem Hadden gedaen weh;
Ein ittlich de kreech hir sin Deel,
Quemen welke wech, der waß nicht veel.
Uth dreen Carspelen (Kirchspielen) meist dit beben,
Zn dren Stunden waß it geschehen,
Van dor t ich dusenden dre dusent wech quemen,
De de Flucht unde dat refugium nehmen.
Wagen, Pcrde, dredusend mit Guide,
Dar alle bi roeren, Volk unde Luede,
Golt, Sulver, Kleider, dre Kamer-Wagen.
D re Heren nemen de Flucht in Nodt,
Unde ock dre Graven liggen dar dodt,

*) Alß sick der Auctor sulvest crklcret: I. de grote Garde,
2. dat ander Vottvolk, unnd them 3. de Ruter tho Perde.
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D r e mall tein Ridderß seher stolt,
De liggen dar doct, de dar drogen Golt.
D r e stige Daggen unnd Schwerde mit Golde.
D r e Wagen m it Hönren, de men braden scholde.
D r e Wagen m it Lortitzen (Kerzen), de men vor Heren
Plecht tho brencn, ehnen tho Ehren,
De worden nun in dren Kerken gebrent
Unde in den Deenst Marien gewent.
D a t hebbe ick gesehen, se fint van Maße, So warliken alß ick bin ein Saße.
D r e sunderlike Wise, de wundcrlick sidt
Brukeden de Ditmerschen in dem S trid t.
D at erste leth sehr othmödichlik,
Ein Crucifix, dat waß seher barmelik,
D at leten se vorhenne dregen,
M it innigem Gebede se dat ansegen.
De andere Wise, de wunderlik iß,
Eine Zungfrow ging vor in der Spiß,
Se schuwede nicht dat Ungefoeg,
Desse sulvige den Banneren droeg.
De drudde Wise waß wunderliken grott,
Unnd iß, do se den Vienden wölben moeten,
Treden se tho ehn m it barvoten Böten.
D re Stunde vor Avend de Ditmerschen quemen
Unde manliken Meldorp wedder innchmen,
Vele Spise, Gcdrenke se dar vunden,
D re Bate Wines, grott unde root gebunden,
Se drunken unnd seden chme gudc Nacht,
De ehnen den W in dar hadde gebracht.
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Z ß b r a n t , dat iß ein framer Man,
De w ill roet bi Loven staen,
He gaff dem Lande eine wise Lehr,
To Hemmingstede all vor der Docr,
Legget juw ein lu ttik hir under den Wall,
D a t juw nemant hir scheten schall;
Unnd legget de Spere watt bi juw neder,
Unnd tatet se tehen bewestcn vor.
D at horeten wol dordehalff hundert Man,
De gingen de groten Garden an.
De Buren repen averluth:
Schlaet de bugden Garden doot.
Se schlogen de bugden Garden doot,
De Rueter quam in groter Noot.
De Rueter greep einen schnellen Radt,
He wolde upriden nha der Stadt.
Z t wart ehn averst belecht dat Paß,
De Buren schlogen, wat dar waß.
Se gingen ein weinich wat mank de Wagen,
D a r funden se Saden unde Braden.
Segget dem Koninge gude Nacht,
He hefft unß braden Höner gebracht.
Tastet tho, gi leven Gesten,
D it gisst unß Koning Hanß thom besten.
Gistent wercn se alle rike,
Nu steken se hir in dem Schlicke.
Gistent do vöreden se einen hoogen Moott,
Nu hacken ehn de Raven de Ogen uth.
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4.
Poéma. (W ert vor einen Dithmarschen Danz gebrütet.)
Der König w oll t )0 dem Hcrtogen sprak: Ach Broder, hartleve
Broder,
Ach Broder, Hartlevester Broder min, Wo wille wi bat nu be
ginnen,
D a t wi bat frie rkc Dithmarsche Sandt Ane unsen Schaden mögn
gewinnen?
So balt bat Reinsolt van Meylant vornam, M it sinem langen
gelen Barde,
De sprak: wille maken einen Baden bereit, Und schicken na der
grotcn Garde,
W ill uns de grotc Garde Bistandt dohn, Ditmarschen schal unse
woll werden. —
So balt de Garde disc Mehre vornam, Se rustede sick so mechtig sehre,
Sc rüste sick woll vöfftein dusent M an stark, Aver de grone Heide
tho trecken,
Kone wy men des Konings Besolding erwarvcn, Unsc Fröukens
de schölen sulvest wol mede.
De Lrummclschleger de schlog woll an, Se togen aver de grone
Heide;
Und do de Garde them Könige wol quam: Ach König, min lever
Here,
Wor licht doch nu bat Ditmarschen Landt, Im Heven (Him m el)
odr up schlichten Erden?
Dem Könige befihl de Rede nicht woll, He bebe balt wcddersprekcn:
3 t is nicht m it Kcden an den Heven gebunden, Z t lig t wol an
der siden Erden.
Der Garde Her sprak do m it Mode stark: Ach König, min lever
Here,

2 8 2 ------I s it nicht gebunden an den Heven hoch, Ditmarschen bat schal
unse bald werden.
He leth de Lrummeln ummcschlan, de Fenlin de lcth he
flegen,
D arm it togen se einen langen Wech, Beth se dat Landt in t Ge
sichte krcgen.
Ach Lendeken deep, nu bin ick dy nicht w yth, Du schalt min nu
balde werden!
D arm it togen se tho Hoger Wintbcrgen in, Se legen dar men eine
kleine Wile,
Se togen do vortahn na Mcldorp tho, Eren Avermoth den deden
se driven,
Se steken des Königs Banner thorn hogen Torne uth , Den D ith 
marschen dar tho Gramme
Se hengcden er Schild woll aver de M uren, daraver ist ehn nicht
woll ergangen.
Se togen noch ein weinig wider vorth, W oll na der Hemmingsteder Velde,
D ar blcff ock de grote Garde geschlagen, M it ehren dapperen
Helden.
D at Wedder was nicht klar, de Wech was ock schmal, de G ra
ven weren vull Water,
D a r wart ock der Holsten-König ( ! ) geschlagen, M it alle sincm
grotcn Here.
D ar lach do sin Perd, dar lach ock sin Schwert, dartho de Königlike Krone!
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5
E in ander Carmen, welches der große Reimer von Wimerstedt verfertigt.
Hertzog Hanö root tho ftncm Brodér sprak: Ach Broder, leve B ro 
dér myn, roat roille rot nu beginnen,
W y willen henthcn na bat abctichc Dithmarschen also gut, offt
rot) bat mögen gewinnen,
Wy willen henthcn na der Guardie, und w ill uns den be Guardie
Bystand dohn, so mögen wy das Land gewinnen.
Se schiketen einen Baden root bereit at na der groten Guardie:
Js dar ein Bade ju gesand root van den Holsten Heren,
Und willen jy nuleisten uns truroliken Bystand, bat Land schall
uns root werden.
De grote Guardie rüstet sick also fort und mundiret sick thorn
Felde,
De grote Guardie rüstet sick m it allen ehren groten Heide,
Se makeden sick up und togen sort root na hohen Meldorp bynnen,
Da stecken se des Königs Fahne tho dem Dohre uth , dem D ith 
marscher Lande tho schrecken.
Se togen tho Hemmingstedt up bat Feld, dar roarbt de grote
Guardie dodtgeschlagen;
D ar lig t nu myn Perd,
D ar lig t nu myn Schroerd,
D ar lig t nu myne adeliche Crone!
D at w ill ick Marien verehren dohn tho Schleßwig in dem
Dome,
De uns de grote Guardie tobt schlog, bat w ill ick ju root
seggen,
D at hefft de grote Reimer van Wimerstedt gebahn, de hefft
de grote Guardie geschlagen,
De uns bat nie Siebtem sung, van nie hefft he idt gesungen,
D at hefft de grote Reimer van Wimerstedt gebahn, mit sinen
langen, gelcn krusen Haren.
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6.
De Herr hefft sick erbarmet
Thor L id t (Zeit) deß Angstes grot,
Ditmerschen iß bescharmet,
Vaken in finer Nodt,
Vor Koning unnd Forsten grott.
Unse Koning hefft uns gereddet,
De Gott vam Hemmelrik,
De Viende sint thotreddet,
Erdödet jammerlik,
So halp Gott gnedichlich.
Christe, du rechte Notthelper
Du Herr an allem Endt,
Vortt iß nu unse Begehr,
Von unß die Gnad nicht tuend,
Tho Hulp din Engel send.
Giff Recht in unsem Lande,
Alß roi gereddet gaen,
Dat rot nummer mit Schande
Unß sulven nedder slaen
Unnd werden tho Spott unnd Hohn.
Homott (Hochmuth) unß ock nicht plage,
Gutt Radt unß seile nicht,
Dat unß bin W ortt behage,
Dem volgen underichtt
Zn Freed unnd Lhovorsicht.
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7.

D ie letzte Fehde.
E in halbes Jah rhu nd ert hindurch blieb nach dem
S iege beim „ D u sen t-D ü v elsw erff" die Freiheit der
Dithmarscher ungestört. Aber sie genossen das ruhmvoll
behauptete G u t nicht rühmlich. Uebermuth verblendete
sie und verdrängte die alten biedern Bauernsitten; die
allgemeine Freiheit und Gleichheit ging gänzlich unter
der Herrschaft mächtiger Geschlechter unter; diese verüb
ten T yrannei; Uneinigkeit und Fehden zerspalteten die
Volkskraft; politische und religiöse Verfolgungswuth be
fleckte den alten R u h m der Bauernrepublik und gab dem
Neide und der Rachbcgicr der Fürsten Rechtfcrtigungsgründe, welche die Eroberung der Dithmarsch als eine
politische Pflicht erscheinen ließen.
I m Jahre 1559 beschloß Herzog Adolf, der im
J a h re 1533 zur Mitregierung über Schleswig-Holstein
gekommen w ar, die Unterwerfung des B au ern -F reistaa
tes. Adolf w ar ein kriegerischer H err, hatte dem K a i
ser K arl V. in einigen Feldzügen gedient und eben bei
dieser Gelegenheit manchen S p o t t vernehmen müssen,
daß sein königliches H a u s einen kleinen Bauernhause«
nicht bezwingen könnte. Schon bei Lebzeiten seines kö
niglichen B ru d e rs, Christian's III., wollte Herzog Adolf
den Feldzug gegen die Dithmarscher unternehmen, aber
die friedfertige Gesinnung des Königs hinderte ihn daran.
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Unmittelbar nach dem Tode desselben aber schritt der
Herzog rasch zur Ausführung des lang gehegten Planes,
und um von Seite seines Neffen, des nunmehr regie
renden Königs, Friedrich's II., nicht abermals gehin
dert zu werden, betrieb er die Rüstungen in größter
Heimlichkeit. Auf dem Umschläge zu Kiel verschaffte er
sich Geld, verband sich dann mit dem kriegerischen Her
zog von Braunschweig, benutzte die Stellung als niedersachstschcr Kreisoberft zur Zusammenziehung von Kriegs
volk und ließ überdies auf der hildcsheimischcn Herr
schaft Peina, die er pfandweise in Besitz hatte, ein Re
giment Fußvolk unter dem erfahrnen Obersten W olf
Schönewiese, und einen Reiterschwarm unter Joachim
Blankenburg in Sold nehmen.
Als diese Unternehmungen endlich ruchbar wurden,
erregten sie in Danemark große Besorgnisse, denn schon
damals waltete ein verderbliches Mistrauen zwischen
dem königlichen und dem herzoglichen Hause. Es wur
den nun durch Briefe und Botschafter langwierige ängst
liche und listige Verhandlungen gepflogen, die zu keiner
Verständigung führten, so daß man sich endlich im April
1559 zu einer persönlichen Zusammenkunft zu Nortorf
entschließen mußte. Der König, welcher sich vor seinem
kriegerischen Oheim weidlich fürchtete, erschien mit 500
Reitern, während der Herzog in einer leichten Kutsche
ungefähren kam. Doch überwand man das Mistrauen,
und die drei gemeinschaftlichen Regenten, König Fried
rich II., Herzog Adolf und Herzog Johann der Aelterc,
beschlossen den Feldzug gegen die Freibauern auf ge
meinschaftliche Gefahr und Kosten und auch zu gemein
schaftlichem Vortheil. Zum Feldmarschall wurde der

287
greise Johann von Ranzau erwählt und ihm als Ge
hilfe und Stellvertreter Franz Bülow zugethcilt. Ein
Kricgsrath für den ganzen Feldzug wurde eingesetzt, be
stehend aus dem Feldmarschall Johann von Ranzau,
ferner Heinrich, Breide, Christoph und Moritz Ranzau,
Bertram und Benedict von Ahlefeld, Holger Rosen
kranz und Bertram Sestede. Dieser Kriegsrath er
nannte zu Führern der verschiedenen Heercsabtheilungen
die Obersten: W olf Schönewiese, Wilhelm Wollerdom,
Reimer von Wolde und Christoph Wrisberg. Eine
Schar von 500 Freiwilligen diente unter den Haupt
leuten Blankenburg und Holle. Jeder der drei Landes
herren verpflichtete sich, sechs Feldstücke und zwei grobe
Belagerungsgeschütze zu stellen. Man nahm 1000 Schanzund Deichgräber in Sold und ließ einen großen V or
rath von Schiffbrücken anfertigen. Für die Lieferung
der Lebensmittel wurde dergestalt Vorsorge getroffen,
daß jeder der benachbarten Amtmänner täglich einen
bestimmten Bedarf ins Lager liefern mußte. Um diese
Zufuhr zu sichern und zugleich für den Fall eines Un
glücks den Rückzug zu decken, wurden die Bewohner
der Krempcr- und Wilstermarsch und die eiderstädtischen
Friesen aufgeboten und, in zwei Heerhaufen unter der
Führung zweier Ranzaue gctheilt, als Grenzhut ausge
stellt. Ucberdies versprach der König, die Küste der
Dithmarsch durch dänische Kriegsschiffe blokiren zu las
sen,, und zugleich wurde der Adel von Jütland und
Fünen aufgeboten, um im Nothfall zum Beistand des
Königs herbeizucilen. Weil die Fürsten den Hansestäd
ten, die zu Gunsten der Dithmarscher unterhandelt hat
ten, nicht trauten, so wurde der Graf von Oldenburg
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eingeladen, mit einigen Fähnlein zum Schutze Holsteins
über die Elbe herübcrzukonnnen. Ferner nahm man
zum selben Zwecke 1000 Reiter in Sold, die eben aus
dem französisch-spanischen Kriege zurückgekommen; auch
wurden alle Schlösser in Holstein mit Besatzung und
Geschütz versehen.
Von Nortorf begab sich Herzog Johann nach Rends
burg, Herzog Adolf nach Gottorp, der König aber nach
Koldingen, wo sich ihm bereits 1500 jütische und fünische Ritter in voller Rüstung vorstellten. I n der Psingftwoche eilte König Friedrich nach Segeberg, wo er über
den größten Thcil der Truppen Musterung hielt, und
von da nach Neumünster, wo die königliche Leibwache,
ein auserlesenes Corps von 400 Mann, besichtigt wurde.
Die Hauptfahne dieser Königsgardc erhielt Jürgen Richen,
ein vornehmer Däne, Rittmeister wurde ebenfalls ein
Däne, Jens Druißen, dem Joachim von Brocktorf als
Leutenant beigegeben ward.
Am 17. M ai kamen die drei Landesfürsten in dem
Dorfe Hogenwestede zusammen, fertigten den Fehdebricf
an die Dithmarscher aus und beschlo^en, am fünften
Tage darauf in das feindliche Land einzubrcchcn.
' Der Fehdebrief, welcher die seit Jahrhunderten an
erkannt freien Dithmarscher gottlose Rebellen schimpft,
ist zu charakteristisch, als daß wir unterlassen könnten,
ihn hier im Urtext mitzutheilcn. Er lautet:
„W y r Frederick) van Gots Gnaden Koning tho
Denncmark re. unnd Wi, van densulven Gnaden Johans
unde Adolph, alle Hertogen tho Holstein re. — Nademe
gi, de acht unnd vertich Ratgevere, unnd alle unnd
jede Jnwhanerc des Landes Ditmcrschcn, unß alß Juwe
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rechte e rfflic h e Landesfursten unde van G o t v o r o rdente O ve rich eit jegen Gades Besehet unnd
V o ro rd e n in g der hogen Avericheit tho Juwer(euerm)
S e le n U n h e il nicht allein vorsetichlich ungehorsam
unde wedderwertich, sondern ock in vele Wege unde unuphörlich mit unchristlichen, schimpflichen unde unlidtlichen Handlingen an unß Vorfahren, ock unse Hoheit
antorören nicht verschonet, de Underdhanen thom högftcn Beschwerten, Roff (Raub), Mordt unnd Fredebröte (Friedensbrüche) geövet, dar der Kerken nicht vor
schonet unnd gcschuwet worden, Mordt darin datlich tho
öven unnd tho begaen, unnd andere unsegliche datliche
grusamliche Handlingen, de schwerlich tho vorholden,
unnd in dem allen wedder Recht noch Billicheit geach
tet, ock nicht Recht gevcn edder tholaten willen, darmit
eine lange L idt (Zeit) hero geduldet, Blotvcrgeten tho
vorschonen. Alß averft unse Langmödicheitt juw halftarrig, datlich unnd unrechtmetig Fornehmen unde Un
gehorsam mehr gestcrket unde kein Billicheit tho vorhapen, stndt wi dorch juwen Wrevel unde Motwillen bewagen unnd grofflich vororsaket, juw mit dem Schwert
hemthosöken unde mit Gotlikcr Hulpe juw in unsen Ge
horsam, wo gi uns vorplichtet, tho bringen, unse ge
horsame Underdhanen vor Juwen Wrevel gehandthavet
unde vor M ort, Roff unde frcdebrokigen Avervall vor
juw gesekert, dat wi uns uth Götlikem Befele schuldich
unde plichtich tho sin erkennen. Wercn avcrst de vororsakede scharpe unnd wolvordente Straffe jegen Juw erghaen tho laten, vel lever verschonet gewesen. Unnd
willen unß demnha, wowvl solches jegen Juw, alse unse
ungehorsame Underdhanen nicht nötig gewesen, hirmit

13
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sarnbt unsen Helpern unde Helpershelpers nottrofftiglich
nha Krigeßgebruk tho Ehren vorwahret hebben. Darna
Gy Iuw ( Ih r Euch) tho richten. Datum Hogenwcstede den 18. Tag Maji Anno 59."
I n welcher Stimniung sich die königliche Partei
ungeachtet der gewaltigen Rüstungen befand, kann dar
aus beurtheilt werden, daß niemand es wagen wollte,
den Fehdebrief ins Lager der furchtbaren Freibauern zu
bringen. Man mußte das königliche Schreiben zuletzt
einem Missethater anvertraucn, der die Sendung unter
der Bedingung übernahm, daß ihm, wenn er glücklich
davonkäme, die Todesstrafe, zu der er verurtheilt
war, erlassen würde. Er trug den Absagebrief an
einem weißen Stabe nach Heide, wo die Acht und
Vierzig versammelt waren, und übergab ihn einem der
selben, den er persönlich kannte. Als das Volk von der
Ankunft und dem Aufträge des Boten Kenntniß bekam,
wüthete cs und wollte den königlichen Sendling umbringcn *).
Doch die Achtundvierziger retteten den
Mann und ließen ihn reichlich bcwirthen, bis der Landschrciber Hermann Averhoff folgende Antwort aufgesetzt
hatte.
„Den dorchluchtigesten, grottmcchtigften, dorchluchtigen, hochgebarnen Fürsten unnd Heren, Hern Frederichen dem 2. van Gades Gnaden erweleden Koning tho
Dennemark, Norwegen k . unnd van densulven Gnaden
Johan unnd Adolphen, Erven tho Norwegen, Hertogen
*) „D e n Baden hebben de Ditmerschen mit Drowworten angcvaren, etliche ehin gedrowet, an den Bocm tho henken, etliche
wünschet, bat ehme de Düvel in t Liff vare."
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tl)o Schleßwik, Holstein unnb Stormarn, Graven tho
Oldenborch unnb Delmenhorst! Durchluchtigster, grottmechtigester Koning, burchluchtige Hochgebarne Fursten
unnb Heren! Sutrer Koninglichen Mayt. unnb F. G.
6 thriven, bart« angetogt, bat besulve grofflich vororsaket, unst unnb de Gemene beß Lanbes tho Dithmerschen mit Heres Krafft tho avertheen, unnb borch bat
Schwert tho gcborlichen Gehorsam tho bringen, hebbe
wi ungern bi kegenwertigen I . K. M . unnb F. G. B a 
den cntfangen unnb Vorständen. Darup geven wi I . K.
Mayt. unnb F. G. in Dehmott tho erkennen, bat wi
bensulven an dem Lande tho Ditmerschen keine Gerechticheit gestendig, sondern wi sint mit incorporerte Gclitmate der billigen Kerke und des Ertzstifts Bremen,
under welches Schutt unnb Scherm wi borch Gades
Gnaden in de verhunbert Jare unde mehr gewesen, wo
lofflich tho bewisen unnb des mit Lande unnb Lüden
van Römischen Pawesten unnb Keisern stattlich privile
ger!, unnb hedden nnß tho Juwer K. M. unnb F.
Gnaden alß lofflichen, christlichen gotfurchtigen Koninge,
Heren unnb Forsten, hohen Herkamens unnb Stam
mens mit nichte »orsehen, nademe wi mit bensulven in
Ungubcn nichtes tho schaffen, sondern vele mehr allergenebigefter gnebigen Beforbering unnb Naburschop vor
tröstet, bat men unß Webber Gott, Boge (Fug) unnb
Recht, Segel unnb Breve, dorch I . K. Mayt. unnb
F. G. lofflicher milder Gedechtniß Hern unnb Vedern,
Koninge unde Fursten uthgegeven, ja ock weddcr des
hilligen Römischen Rikes hochvorpecntcn Lanbtfreben
gulden Bullen scholden alß plötzlich, (wo leider jetzunb
vorhanden), unaverwunnen des Rechtens, mit dem
13 *
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Schwerdc avertagen hebben. Den dar wi in Unwegen
gewesen, edder sonst einiger maten unß vorgrepen heddcn, konden unnd mosten wi an geborlichen Orden, dar
wi dingplichtig Erortcring der Rechten wol geleden heb
ben unnd liden konen unnd weren deßfalß dem Rech
ten hoch unnd genochsam underworpen. Unnd willen
thom Averflote (Ueberfluße) alß vorhen unß tho Gelik
unnd allem Rechte, krafft dieser Schrifft, crbadcn heb
ben. Im Falle aver baven Thovorsicht solch Erbeden
ja nicht helpen mochte unnd men unß mit Lande undc
Lüden, (wo am Dage) vorgewaldigen, W iff unde Kindt,
Wcdewen unnd Weisen tho grundtlichen Vorderven unnd
Undergange jcmmerlich bringen unnd Blottvorgeten nicht
vorkamen woldc, musten wi Got dem Allmechtigen, unsem Stritzfursten, Bcschutter unde grotcn Heilande, die
Sake heimstellen, densulven cmbsig Dach unde Nacht
bidden unde anropen, dat he unß uth Gnaden sincn hilligen Freden dorch Christum vorlehnen, unnd dewile he
I . K. M. unnd F. G. ock unser aller Herte in siner
gewaltigen Handt, desulven mit sincn h. Geist regeren
wolle, W I . K. M . unnd F. G. van dißen ehren unchristlichen Vornhemen affstacn unnd in solch Blotvorgeten unnd grotcn Unradt, alß (beters G ot!) vorhan
den, nicht volborden, sondern bat Ende, dar Got erst
unnd lest dardorch nicht gering ertornet, uth hochangebarner Kon. unnd F. G. Gudt- unde Mildichcit bchertigen, darmit beidersidts Lant unnd Lüde, Wcdewen
unnd Weisen, W iff unnd Kindt nicht tho Grunde vor
derven, sondern in dem Freden na dem Willen Gades,
dem wi I . K. M. unnd F. G. bcvelcn, erholden wer
den mögen. Datum am Dage Trinitatis, den 21. Maji,
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in unfern Felbleger unnb Pitzer Anno 59. — E. Kon.
Maj. unnb F. G. in alle Billicheit gantz willige unnb
unvorbratene sacht unnb vertich Vorweser unbc gantze
Gemeine bes Lanbes Ditmerschen."
Zugleich rüsteten bie Freibauern zur stanbhasten
Vertheibigung. Um sich gegen Verrätherei zu sichern,
forberten sie alle Fremben im Lanbe auf, ob sie bleiben
ober wegziehen wollten. Im ersten Fall mußten sie sich
eiblich verpflichten, Noth unb Gefahr mit bcn Eingebornen zu (heilen; im zweiten Fall erhielten sie freie
Passe. Hierauf riefen bie Achtunbvierziger alle streitba
ren Männer zu ben Waffen, auf allen Grenzpunkten
würben Wachen ausgestellt, bie Schanzen würben aus
gebessert, unb an ben am meisten ausgesetzten Pässen
Verhaue angebracht. Abermals bewiesen bie Frauen
unb Jungfrauen bcn schönsten altbeutschen Helbenmuth.
Sie folgten bcn Männern ins Lager, bereiteten ihnen
siärfenbe Labung, munterten sie auf, stanbhaft für bie
Freiheit bes lieben Vaterlanbes zu streiten; ja viele
machten fleh bereit, ben Kampf zu (heilen. — Doch fehlte
im Kriegsrathe ber Bauern bie überwiegenbe Überein
stimmung, bie sie im letzten Kampfe stark gemacht; auch
gab es viele, bie sich burch bie Erinnerungen an bas
wunberbare Glück jenes Kampfes zu allzu großer Sicher
heit Hinreißen ließen.
Am 22. M ai 1559, bes Morgens um 9 Uhr brach
bas fürstliche Heer von Olsborf auf. Der König unb
beibe Herzöge waren in Person zugegen. Als Vortrab
zog ein Haufe von Freiwilligen, bie aus allen Regimen
tern burch bas Loos erwählt waren. Ihnen folgte ein
Reiterschwarm unter Moriz von Ranzau. Hierauf zogen
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die Schanzgräber und die Feuerwerker mit dem Geschütz.
An sie schlossen sich Schönewiese und Reimer von Wolde
mit ihren Regimentern. Dann kam der Kern der Armee,
nämlich die königlichen und herzoglichen Truppen in
Schlachtordnung, geführt von Jens Druißen, Bertram
Sestede, Benedikt von Ahlefeld und Gregor von Ahle
feld, welcher letztere die holsteinische Hauptfahne trug.
Den Nachtrab bildeten die Scharen der Hauptleute
Blankenburg und Holle. Die Stärke des ganzen Heeres
wird auf 20,000 Mann geschätzt, 4000 Reiter und 35
Fahnen Fußvolk. Später kamen dazu noch 15 Fahnen
unter Anton, Grafen von Oldenburg.
Der Marsch dieses gewaltigen Heeres machte ungemcines Aufsehen, und selbst die Feinde der Dithmar
scher empfanden Mitleid mit den armen verlassenen
Bauern, gegen welche eine solche Uebermacht ausrückte.
Als das Heer durch Itzehoe zog, ließ sich der alte Propst
Johannes Bolichius vor die Hausthür führen, und nach
dem er die fürchterliche Kriegsmacht gesehen, rief er aus:
O ho Ditmerschcn, Ditmerschen! eine gude S traff hefftu
wol vordehnet, averft dit wert ock altho grodt!
An diesem ersten Tage kamen die Fürsten bis Alversdorf, besetzten es und schlugen ein Lager auf. Ihre
erste Nacht auf feindlichem Boden war keine ruhige.
Achtzehn Bauern griffen die Vorposten an, die aus
zwei Fahnen Fußvol k und 200 R e i t e r n bestanden.
Diese erschraken so sehr über den Angriff, daß sie im
Lager Lärm machen ließen, als wäre die ganze Macht
des Feindes im Anzug. Erft als der Feldmarschall sel
ber hinausgeritten war und die Versicherung zurück
brachte, das Ganze sei ein blinder Lärm und Schrecken,
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beruhigte sich das in den Lande der Freiheit angstbeklom
mene königliche Heer.
Tags darauf kam es zu einem kleinen Vorpoftengefecht, wobei auf beiden Seiten einige verwundet und
gefangen wurden. Die Fürsten aber beschlossen im Kriegs
rath, sich nicht früher aus dem Lager herauszuwagen,
bis man die Gegend ringsum wohl ausgekundschaftet
hätte. Zu diesem Zwecke unterwarf man zuerst die ge
fangenen Dithmarscher einer grausamen Folterung; da
aber von ihnen nichts zu erfahren war, so zog der Feld
marschall mit dem ganzen Kriegsrath unter starker B e
deckung auf Kundschaft aus.
M an überzeugte sich, daß man nothwendig einen
der drei festen Punkte: Tilenburg, Hamme und M eldorf nehmen müßte, um weiter in die Marsch vorrücken
zu können. M a n wandte sich zuerst gegen Tilenburg,
beschoß einige Lastwagen, welche Bauerngut aus der
Festung ins Land flüchteten, wagte aber keinen Angriff,
sondern zog weiter gegen Hamme. Als man aber die
sen Platz sehr stark befestigt fand und von den Bauern
m it einem heftigen Feuer begrüßt wurde, begnügte man
sich, das schutzlos vor der Festung liegende D o rf anzu
zünden, und zog sich ins Lager zurück. Als Wegweiser
diente auf diesem Zuge gezwungenerweise der Dithm arsche Splet H arrm g, der vor anderthalb Jahren auf hol
steinischem Gebiet als Wildschütz gefangen und von dem
Herzog zu diesem schimpflichen Verrätherdienft aufbewahrt
worden war.
Am nächsten Tag?, den 24. M a i, recognoscirte
man Meldorf. Dabei lam es zu einem kleinen Gefecht,
in welchem den Holsteirern ein Pferd erschossen wurde.

296
Ein großer Bauer, Namens Rode Reimer, wagte sich
ganz nahe an die ritterlichen Kundschafter heran und
schoß auf Joachim von Brockdorf mit einem Pistol,
„m it einem korten Rore, welches men am Gürtel
Henget."
Am 25. M ai begann abermals ein sehr bedächtiger
Kriegsrath. Hamme hatte man zu fest gefunden, man
erwog also nur, ob Tilenburg oder Meldorf anzugrei
fen sei. Nach langem Streite zwischen Johann Ranzau,
der für Meldorf, und Breide (Breda) Ranzau, der für
Tilenburg stimmte, entschied sich die Mehrheit und die
Fürsten für Meldorf. Mittlerweile war auch die Kunde
gekommen, daß der Graf von Oldenburg mit seinen 15
Fahnen bereits bei Wedel über die Elbe gegangen und
im vollen Anmarsch sei. Der König beschloß daher, den
Angriff auf Meldorf so lang zu verschieben, bis auch
der Graf daran theilnehmen könnte. Nachdem der O l
denburger am 30. M ai schon bis Tinsbüttel im Feindes
land vorgerückt war, wurde der 2. Juni zum Ausbruch
gegen Meldorf festgesetzt. Eine Friedensvermittelung,
welche der lübsche Sekretarius Sebastian Ehrsam jetzt
noch versuchte, blieb erfolglos.
Während auf dem Hauptschauplatz der Entschei
dungskampf vorbereitet wurde, führten die NorderDithmarscher einige köstliche Baucrnstrciche aus.
Die eidcrstedtischen Scharen, welche von den Für
sten zur Bewachung der Grenze aufgestellt waren, fan
den diese Aufgabe ungenügend. Sie wollten die Gele
genheit nicht unbenutzt lassen, das reiche Nachbarland
auszuplündern, welches sie ganz schutzlos glaubten, da
alle wehrhaften Männer dem Feind cntgegengezogen wä-
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ren. D aher machten diese fürstlichen Grenzhüter eigen
mächtig an verschiedenen Punkten räuberische Einfälle in
Norderdithmarschen.
D er H aup tm ann Jürgen Knutzen, der im Kirch
spiel E rfede, dem dithmarschischen D elve gegenüber, be
fehligte, führte plötzlich einen Hellen H aufen m it fliegen
dem F ähnlein und stürmischem Tromm elwirbel über die
Eider, überfiel das Dörfchen W allem im Kirchspiel T ellingftcdt, plünderte und verbrannte es. N un lag aber
in D elve und in S w in h u sen eine dithmarschische Wache,
w eil man von S e ite n der Eiderstedter am meisten einen
Ueberfall fürchtete. A ls man in Sw inh u sen sah, daß
W allem lichterloh brannte, rief H ans Lubkens, ein gro
ßer starker M a n n , zur Zeit Kirchspielsvogt in D elve
und Aeltefter im R a th e, die M änner zusammen und
sprach: B rü der, w a s sie dort gethan, werden sie bald
auch hier thun. W o llt ihr mit, so wollen wir zu ihnen
hin und wollen uns sehen lassen! — Allein die meisten
zagten, w eil der Feinde zu viele wären. D a besann sich
H a n s Lubkens nicht lange, ergriff einen langen S p ie ß
und eilte m it dem R u fe: D a t ein gudt ehrlich K erl is,
de volget mi nha! den Feinden entgegen. D a folgten
ihm z e hn M än n er, darunter der swinhuser M üller
B u esn er H a n s, C laes B o ie , O tten M arkus C laes.
D ie Feinde kamen aus dem brennenden W allem am
Deich herunter, ließen ihr Fähnlein fliegen und die
Tromm eln lärmen. D ie elf Dithmarscher stürzten ihnen
m uthig entgegen, während andere S w inh u ser in der
Ferne folgten. D ie vorderste R eihe der Feinde, meist
aus Hakenschützen bestehend, gab Feuer au f die elf M ä n 
ner, wodurch einige verw undet, aber keiner getödtet
13 *
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wurde. B evor nun die Schützen wieder laden konnten,
stürzten fich die E lf au f sie und erschlugen im N u die
Hälfte. D arüber erschraken die ändern so sehr, daß sie
ihre Fahne wegwarfcn und der Eider zuflohen. Allein
da es eben tiefe Ebbe w ar, konnten sie ihre Boote nicht
schnell flott machen und wurden von den furchtbaren
Elfen ereilt. D a warfen sich in Todesangst so viele in
das erste flott gewordene B o o t, daß dieses mit ihnen
untersank. Andere rannten in blinder Furcht gerade ins
tiefe Wasser hinein. Mittlerweile kamen alle S w in h u ftr
und auch aus Delve und Tilenburg 28 M a n n herbei,
und nun wurden alle Feinde überwältigt und niederge
macht. W er nicht unter den Streichen der B au ern
blieb, ertrank in der Eider. Ih re Leichname wurden
a u f dem Kirchhof zu Erfede in einem gemeinschaftlichen
G rabe beerdigt.
A ls später Herzog Adolf dahin kam, und man ihm
das G rab der feigen Flüchtlinge zeigte, rief er a u s :
S i n t ft it wol w ert, bat se dar mang framen Christen
liggen schölen?
Zu Buesen ( B ü s u m ) kam ebenfalls ein S chw arm
Eiderstedter an, um den O r t anzuzünden und das schöne
Vieh wegzutreiben. Hier w ar der Angriff wirklich sehr
gefährlich, weil B ü sum gänzlich von streitbarer M a n n 
schaft entblößt und nur von einigen alten M änn ern be
wacht war. Diesen aber schloß sich immer ein junger
Geselle an, der damals zu B ü sum au f der Schule war,
N i k o l a u s S i m o n i s , von S u n d e rb u rg , „ e i n behertiget unde frimödich Minsche." A ls dieser beim Anzug
der Feinde die Noch der Ortschaft erkannte, brachte er
rasch einige Schulkameraden zu P ferde, bewaffnete sie
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mit Spießen und Stangen, gab ihnen allerlei blanke
Gefäße in die Hand, die im Sonnenschein wie Schilde
glänzten, und stellte diese kleine Mannschaft auf dem
Deiche auf. Zugleich bewog er eine Schar beherzter
Frauen und Jungfrauen, sich mit Spießen, Ofengabeln
und was sie sonst aufbringen konnten, zu bewaffnen,
sich weiße Tücher um den Kopf zu binden und in einer
langen Reihe unterhalb des Deiches langsam hinzuziehen,
so daß die Feinde nur die Spitzen der Waffen und die
blendenden weißen Tücher sehen konnten und meinen soll
ten, „ i t weren geharnschte Ruter edder Knechte, den se
wol wußten, dat de ditmerschen Fruwen keinen linnen
siege up den Hövede dragen." Nikolaus Simonis aber
sprengte auf seinem Rosse gar stattlich hin und her und
ließ auch seine Reiterei so viele Bewegungen machen,
als nur immer anging. Dabei rief er unablässig mit
möglichst tiefer Stimme: Heran! vorwärts! angegriffen!
Als die Feinde den männlichen Reiter sahen, der so
dreist auf sie lossprengte, als sie ferner hinter dem
Deiche die vielen Stangen und Spitzen und die Blen
dung der weißen Tücher erblickten, glaubten sie, es sei
eine große Macht im Anzug, ließen das schon erbeutete
Vieh laufen, kehrten sich zur Flucht und warfen sich mit
so ängstlicher Hast in ihre Ever (Boote), daß einige
derselben umstürzten und viele Mannschaft ertrank. N i
kolaus Simonis rief nun den Weibern zu, aus dem
Hinterhalt hervorzubrechen. Aber dazu hatten diese doch
nicht Herz genug, sonst wären wol die meisten der Feig
linge erschlagen worden, denn sie dachten in ihrer Angst
so wenig an eine Vertheidigung, daß der junge Held
Simonis ganz allein bis zur Eider vorreiten und mehr-

300
mal aus einem kurzen Haken unter die Flüchtlinge schie
ßen konnte, ohne daß ihm von ihnen irgend ein Leid
widerfuhr.
Auch zu Schülpe brachen Eidcrstedter ein, um zu
plündern. Aber die Sturmglocke rief die Bewohner zur
Vertheidigung. Einige Dirnen und Knechte stürzten sich
mit Dreschflegeln auf die Feinde, welche das Vieh von
der Weide wegtreiben wollten. Fünf Dirnen aber hat
ten den klugen Einfall, ans Wasser zu eilen, um die
Schiffe wegschwimmen zu lassen, auf welchen die Räu
ber gekommen waren. Als diese die gefährliche Be
drohung bemerkten, ergriffen sie eilig die Flucht und
dankten Gott, daß ihnen die fünf Dirnen die Schiffe
ließen.
Vor Meldorf aber entwickelte sich der Kampf zu
einer ernsten Entscheidung.
Der fürstliche Kriegsrath hatte einen vortrefflichen
Angriffsplan entworfen. Das ganze Gepäck sollte unter
dem Schutze von 1000 Mann im Lager zurückgelassen
werden, damit der Zug keine Verzögerung und Hem
mung erlitte. Gegen Tilenburg und Hamme sollten eine
Stunde vor dem Angriff auf Meldorf durch je 200 Rei
ter und zwei Fahnen Fußvolk Scheinbewegungen gemacht
werden, um die Bauern über den Angriffsplan irre zu
führen und zurTheilung ihrer Macht zu verleiten. Die
ser Plan gelang vortrefflich. Tilenburg und Humme
gaben Feuersignale und aus Meldorf eilte ihnen Ver
stärkung zu, während doch der ganze Angriff eben nur
diesem Orte galt.
Das Städtchen sollte auf drei Seiten zugleich be
stürmt werden. Die Regimenter Schöuewiese, Reimer
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von W old e, W allerdom und die Holle'schen Reiter soll
ten an der Nordseite angreifen. D er G ras von Olden
burg mit Franz B ü lo w und Moriz von R anzau waren
an die Südseite angewiesen. D er Fcldmarschall selber
mit vier Fahnen und dem Geschütz sollte sich M cldorf
gerade gegenüber au f dem Galgenberge verschanzen und
von da aus zum Hauptsturme ausrücken. Die drei
Landesherren unter Deckung zweier Fahnen wollten sich
außer dem Bereich des Geschützes aufftellen und den
K am pf durch ihre Gegenwart ermuntern. S ob ald die
erste Schanze der Feinde erstiegen ware, sollte die W in d 
mühle bei M eldorf in B r a n d gesteckt werden.
A m 2. J u n i , Abends um 6 Uhr brach das fürst
liche Heer in der beschlossenen Ordnung auf und langte
etwa eine S tu n d e nach Mitternacht vor M eldorf an.
D ie Verschanzung au f dem Galgenberge war in größter
S tille glücklich vollbracht worden, und Schönewiese
drang mit Legung der Schiffbrücken bis hart an die
Werke der B a u e rn vor. Aber seine allzu große Eilfertig
keit stürzte ihn und sein Regiment in die äußerste G e
fahr. D a er nämlich vor Tagesanbruch die Brücken ge
legt sehen wollte, so wartete er nicht mehr den R a th
seines Wegweisers ab und gerieth, indem er der Rich
tung des feindlichen Geschützes ausweichen wollte, in so
tiefe G räben, daß seine S oldaten bis an den H als im
Waffer standen *). D ie Dithmarscher benutzten dies zu
*) E in ige m ein en , S p le t H arring sei cs gew esen, der die
Königlichen absichtlich irre gefü h rt; er hätte schon früher den
Dithm arschern kundgegeben, er würde ihnen die Feinde dorthin
führen, wo sie selbe nur wünschen könnten.
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einem wüthenden Ausfall, unv es ware um die ganze
Truppenmacht Schönewiese's geschehen gewesen, wenn
nicht Holle mit seinen Reitern zu Hilfe gekommen wäre.
Dieser hielt den Angriff der Bauern auf, damit die
Landsknechte inzwischen wieder festen Stand fassen soll
ten. Dabei wurde der wackere Reiterführer selber durchs
Bein geschossen. Schönewiese that das möglichste, um
den begangenen Fehler wieder gut zu machen. Er mun
terte seine Leute, die in ihrer fürchterlichen Lage ver
zweifeln wollten, mit feurigen Worten auf, half so vie
len er konnte aus dem Sumpfe und drang an ihrer
Spitze zu Fuße wie ein gemeiner Lanzenknecht auf den
Feind ein. Da streckte ihn plötzlich eine Kugel aus
einem messingenen Rohre, „einem halven Falkenetlin,"
zu Boden. Tödtlich verwundet wurde er aus dem
Schlachtgetümmel getragen. Schon waren aber die än
dern Führer mit ihren Scharen herbeigekommen, und cs
entspann sich nun ein äußerst blutiger Kampf, welchen
die Dithmarscher gegen den zehnfach überlegenen Fejnd
heldenstark zwei Stunden hindurch aushielten. Endlich
aber waren ihre Reihen so gelichtet, daß sie sich nicht
mehr halten konnten. Sie zogen sich hinter die ersten
Nerschanzungen zurück, die von den nachftürmenden
Feinden genommen wurden. Nun steckte Heinrich Ran
zau die Windmühle in Brand, und der Hauptsturm
begann.
Schon während jenes ersten Gefechtes hatte der
Fcldmarschall und an seiner Seite der alte Wrisberg
Meldorf aus allen Geschützen scharf beschossen; nun rück
ten sie mit ihren vier Fahnen vom Galgenberg zum
Sturm herab. Als sie in der schlammigen Ebene anka-
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men, wurden die Soldaten des gefährlichen Weges wil
len verdrossen und schwankend. Da sprang der greise
Ranzau vom Pferde und schritt in Reih und Glied mit
der Mannschaft zum Angriff.
Die Bauern auf den Schanzen kämpften einen
ewig ruhmwürdigen Heldenkampf. Jeder stand und stritt
so lange, bis sein Leichnam die Stelle deckte. „S e
hebben sich mechtich gewehret, den se sich, als dapferen
Mennern egnet unnd in sodaner utersten Rodt wol anfteidt, mit ehren starken Gelidtmaßen unnd unerschreck
lichen Hertzen halstarrichlich tho weddern gefettet, unnd
hefft Id er sine Stede, dar he up tho stående kamen,
mit sinem Live bedecken unnd mit dem Antlate, welches
he dem Viende gebaden, de Erde küßen willen, alß desulve dorch eine fchentl.che Flucht vorlaten, unnd sint
nicht up eine, sonder vcle entfangene Wunden gefallen."
Erst über die Leichname der Bauernhelden konnten
die fürstlichen Söldner den Wall ersteigen. Sie erbra
chen nun rasch das Thor und drangen mit Schlag 11 Uhr
vormittags in das Städtchen ein. Unmittelbar darauf
kam daselbst Herzog Adolf mit nur wenigen Begleitern
an. Später folgte der König mit seiner Leibwache,
und zuletzt Herzog Johann. Graf Anton von Olden
burg hatte wegen Widerspänstigkeit seiner Soldaten die
Zeit des Angriffs versäumt. Ihm fielen jetzt diejenigen
Bauern in die Waffen, die sich beim Einbruch der Feinde
in Meldors durch das entgegengesetzte Thor geflüchtet.
Auch sie bewiesen, daß sie nicht aus Feigheit, sondern
mit kluger Berechnung geflohen, weil sie mit dem Ver
luste Meldorss noch nicht ihre Sache für verloren ach
teten. Als sie das gräfliche Heer erblickten, sammelten
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sie sich rasch zur Schlachtordnung, entfalteten neue Fah
nen und rückten zum offenen Kampfe vor. Nach Heldcnkühnem Streite erlagen sie der Uebermacht, und über
ihre Leichen zog das stark gelichtete Heer des Grafen
nach Meldorf, wo die Fürsten lange des Sieges nicht
froh werden konnten, indem sie in dem bezwungenen
Städtchen einen Hinterhalt fürchteten und deshalb ihre
ganze Mannschaft einige Stunden lang schlagfertig auf
gestellt hielten. Erst nachdem man sich durch viele Kund
schafter überzeugt hatte, daß nichts zu fürchten sei, wurde
den Truppen die Erlaubniß zur Plünderung gegeben.
Nun entstand das gräßlichste Mordgemetzel; die wüthenden Sieger schonten durchaus kein Menschenleben. Ein
Landsknecht kam in ein Haus, welches gänzlich verlas
sen war. Nur ein Kind saß in der Wiege, spielte mit
einem Strohhalm und lächelte dem Kriegsmann freund
lich entgegen. Er aber erwürgte es jämmerlich; „w e l
ches, finer eigen Bekentniß nha, cm ftedes sin Herte be
schweret, dat he nha begangener solcher unmenschlichen
Dad nimmer fro werden köncn." — Besonders grausam
wüthetcn die Soldaten gegen das weibliche Geschlecht,
weil viele Frauen und Jungfrauen mit im Kampfe ge
wesen. Noch während der Eroberung erstach eine Bäue
rin zwei Kriegsknechte mit einem Brotmesser, eine an
dere drei Reiter mit einer Heugabel. Unter den erschla»
genen Dithmarschern wurden viele Weiber gefunden, die
männliche Tracht und Waffen getragen Und für die
Freiheit des Vaterlandes gefallen. Einige feige Män
ner hatten sich aus dem Kampf dieses ersten Tages nach
Büsum geflüchtet und wollten von da über das Was
ser nach dem Lande Hadcln fliehen. Allein die Frauen
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sielen über sie her, erschlugen sie fast auf den Schiffen
und zwangen sie, ins Lager zurückzukehren.
B is zum 6. Juni blieb die ganze Macht der Für
sten in Meldorf vereinigt. Man beratschlagte über den
ferneren Kricgsplar, begrub die Todten, und hatte einen
blutigen Streit zu schlichten, der zwischen Fußvolk und
Reiterei der Beute wegen ausgebrochen war. Am
6. Juni wurden Reimer von Wolde und Blankenburg
mit Fußvolk und Reiterei gegen Brunsbüttel nach S ü 
den entsendet, wohin ihnen der Feldmarschall am 7. Juni
folgte, um die Eroberung Süder-Dithmarschens zu voll
enden.
Am 4. Juni war Schönewiese an seiner Wunde
gestorben. Man brachte ihn seinem Wunsche gemäß un
ter Bedeckung von 400 Reitern nach Itzehoe, wo er
bestattet wurde. Nebst ihm war noch ein Befehlshaber,
der Däne Johann Strugmann geblieben. Unter den
schwer Verwundeten war nebst Holle auch der tapfere
Daniel Ranzau.
An der Elbe waren die Dithmarscher anfangs glück
lich. Sie nahmen einige königliche Proviant- und Ge
schützwagen weg, bei welcher Gelegenheit dem königli
chen Edelknaben, von Qualen, der einen Brief der Kö
nigin Mutter nach Meldorf bringen sollte, zwei K u
geln durch den Leib geschossen wurden. Doch schleppte
er sich wirklich noch bis Meldorf, übergab dem König
den Brief, und starb unmittelbar darnach. — I n dem
ersten Gefechte gegen die hcranrückende königliche Macht
behaupteten die Dithmarscher das Feld, aber bald wurde
ihr kleines Häuflein von der Uebcrmacht umzingelt und
nach einem hartnäckigen Kampfe bis auf den letzten Mann
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aufgeriebcn. Nun war die Einnahme des ganz schutzlo
sen Brunsbüttel keine Heldenthat mehr, und noch weni
ger die Unterwerfung eines Haufens von 400 Flüchtlingen,
größtentheils Weiber, Kinder und Greise, die sich mitten
in einem Sumpfe nothdürftig verschanzt hatten. Am
8. Juni morgens, als sie sich rings von Truppen umzin
gelt sahen, ergaben sie sich auf Gnade und Ungnade. Man
wollte sie sämmtlich über die Klinge springen lassen,
schämte sich aber nach längerer Ueberlegung einer solchen
Blutthat an wehrlosen Leuten und schenkte ihnen das
Leben.
Während dies in Süderdithmarschen vor sich ging,
war den Bauern in der Mitte des Landes noch einmal
das freie Geschick ihrer Heimat in die Hand gegeben.
Im Lager zu Meldorf ftanden nämlich nur die drei
Fürsten mit einem kleinen Theil des Heeres; der Feld
marschall und die vornehmsten Führer waren höchst un
vorsichtiger Weise auf dem unwichtigen Streifzug nach
Brunsbüttel. Nichts lag nun den Freibauern näher,
als Meldorf zu überfallen und die Fürsten gefangen zu
nehmen. Sie dachten auch wirklich an eine solche That
und beschlossen die Vollbringung derselben. Zu Hemmingstedt hielten sie deshalb Rath und kamen überein,
daß die Nordhammer von der Geest aus, die Wcslingburer von Norden den Landweg her und die Buesener
von Westen anrückcn, Meldorf in der Nacht überfallen
und das königliche Lager anzündcn sollten. Aber der
vortreffliche Plan scheiterte in der Ausführung. Die
Nordhammer und Wcslingburer verzögerten ihren An
zug; nur die Buesener waren zur rechten Zeit auf dem
Platze. Als sie nun gegen Meldorf vorrückten, sprengte
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ihnen plötzlich ein Ditmarschc, Peter Nckels, welcher
Wache gehalten, mit fünf ändern Berittenen entgegen.
Schon darüber erschraken die Bucsencr so sehr, daß viele
ihre Waffen wegwarfen und die Flucht ergriffen. Als
ihnen nun Peter Nekels erzählte, daß von denen aus
Norden und Osten noch niemand zu sehen sei, wollten
sie sich nicht allein der Gefahr aussetzen und kehrten um.
Zum Ueberfluß verrieth unmittelbar darnach ein Ueberläufcr den Fürsten die Gefahr, in der sie geschwebt, und
so war der Uebersall gänzlich vereitelt.
Nach der völligen Eroberung Süderdithmarschens
verfuhren die Fürsten nach folgendem wohl erdachten
Plan. Das feste Lager blieb bei Meldorf stehen. Am
12. Juni gegen Abend brach das Hauptheer auf, marschirte die Nacht hindurch gegen Tilcnburg und hielt
sich des. Morgens eine Zeit lang hinter einem Gehölz
verborgen. Nor Anbruch desselben Tages, des 13. Juni,
aber unternahm ein beträchtlicher Heerhaufcn unter der
Anführung Wallerdom's einen Scheinsturmmarsch gegen
Hcmmingstcdt auf dem Wege über Dusent - Düvclswerff.
Der Zweck dieses Verfahrens wurde vollständig er
reicht. Die bestm Strcitscharen der Bauern eilten nach
Hemmingstedt, mm auf dem Schauplatze jenes glorrei
chen .Sieges von 1500 die fürstlichen Feinde abermals
zu vernichten. Auch aus Tilcnburg war fast die ganze
Besatzung dahin gezogen. Kaum war dies geschehen,
so überrumpelte das fürstliche Haupthcer diese starke
Festung und nahim sie nach einem kurzen und leichten
Kampfe.
Ohne Aufenthalt rückten nun die Sieger weiter
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nach Norden vor. Durch Kundschafter erfuhren sic, daß
die ganze Straße bis Heide unbesetzt sei. Daher schlu
gen sic diesen Weg ein, besetzten in der Nahe des Fle
ckens eine Au und einige Hügel und schickten einen Reitcrhaufen aus, um zu recognoscircn, wie stark Heide
besetzt sei. Sogleich brachen vier Fähnlein Bauern her
aus und warfen sich muthig auf die Reiter, denn sic
hatten wegen der hügeligen Aue das königliche Heer
nicht gesehen und glaubten es nur mit einem S treif
schwarm zu thun zu haben. Die Reiter ergriffen ver
stellt die Flucht, um die Bauern näher an die Au zu
locken. Plötzlich kehrten sie sich zum Angriff um, und
zugleich brachen hinter den Hügeln links und rechts ganze
Regimenter hervor und umzingelten das Bauernhäuflein
dergestalt, daß es kaum einigen wenigen gelang, nach
Heide zurückzukommen. Vierhundert blieben tobt auf
dem Platze; aber sie hatten ihr Leben thcuer verkauft.
Ihre langen Spieße hatten selbst unter der königlichen
Leibwache übel gehaust. Der Rittmeister dieser Garde,
Jens Druißen, und einer seiner Verwandten wurden
schwer verwundet; Erich Podebusch wurde an der Seite
des Königs erschossen.
Noch war das fürstliche Heer mit den Verwundeten
und Todten beschäftigt, als von Lunden her ein neuer
Bauernhaufen, unter neun Fahnen gereiht, muthig an
rückte. Diese Tapfern weihten sich fruchtlos dem Opfer
tode ; denn es war unmöglich, daß sie auf der freien
Heide gegen die zahlreiche Reiterei Stand halten konn
ten. Sie waren auch von einem weisen Alten des V ol
kes ermahnt worden, in der Ebene nichts zu unterneh
men, sondern sich in Heide zu verschanzen. Um sic desto
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sicherer ins Verderben zu locken, ließ der Feldmarschall
die Reiterei hinter die Hügel reiten, worauf denn die
Bauern bis auf dreißig Schritt vor die Kanonen der
königlichen Schlachtlinie heranstürmten. Nun brachen
links und rechts die Reiter aus dem Hinterhalt hervor
und hieben in die dicht zusammengedrängte Bauernschar
ein, während zugleich die ganze Linie des fürstlichen
Fußvolkes zum Angriff vorrückte. Dennoch hielten die
Bauern Stand und kämpften sogar eine Zeitlang mit
Vortheil. Ihrer Besonnenheit und Gewandtheit gelang
es, auf einer kleinen Wiese Stellung zu gewinnen, die
ringsum von einem Graben und Damm eingeschlossen
war. I n dieser natürlichen Festung vor den Reitern
sicher, entfalteten die Bauern im Kampfe Mann gegen
Mann die ganze altberühmte Tapferkeit. Vier Fahnen
Fußvolk sandte der Feldmarschall zum Sturm , aber sie
wurden dreimal zurückgeschlagen und verloren sogar eine
Fahne.
Dies bemerkte Herzog Adolf, der mit einigen Die
nern auf einem nahen Hügel hielt. Zornentbrannt
sprengte er sogleich den Flüchtlingen entgegen, ergriff
sie und stieß sie gegen den Feind zurück, indem er ihnen
zurief: Schämt ihr euch nicht, als kriegsgeübte Männer
vor ungeschickten Bauern davon zu laufen und einem
gänzlich eingeschlossenen und fast überwundenen Feind
das Feld zu räumen! — Um selber ein aufmunterndes
Beispiel zu geben, spornte der Herzog sein Roß und
stog ins dichteste Kampfgewühl, vergessend, daß er ganz
ohne Harnisch, indem er, durch den Nachtmarsch, durch
die Hitze des Tages und durch das erste Treffen so er
mattet war, daß er die schwere Rüstung nicht ertragen
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konnte. Er rannte auf die Feinde los und jagte einem
Bauer, der mit einem langen Spieße unwiderstehlich
stritt, aus seinem Gürtelrohr eine Kugel in den Leib.
Der Bauer aber bezwang den Todesschmerz und siel
zum Rachestoß gegen den Herzog aus. Da war der
kriegerische Fürst, der eben die Soldaten bitter getadelt,
daß sie den Bauern den Rücken gekehrt, selbst gezwun
gen, sein Roß herumzuwerfen und furchtsam gebückt das
Weite zu suchen. Aber die Hellebarde des Bauern er
reichte ihn und brachte ihm an den Hüften eine so schwere
Wunde bei, daß er vom Pferde fiel und sich in einem
Wagen in das D o rf Wilsen bringen lassen mußte. Man
hielt ihn für verloren, und dies entflammte die Holstei
ner zum siegreichen Machtkampf. Ein Soldat aus dem
Gefolge des Herzogs ergriff die Vorderräder eines Ge
schützes, schob sie vor sich als Schutzwehr auf den Damm
und hieb darüber hinaus mit einem großen Schlacht
schwert, das er mit beiden Händen schwang, auf die
Bauern ein. Dabei rief er unablässig: Wer ein braver
Holsteiner ist, der räche den Herzog! — Wort und
Beispiel wirkten und nach einem blutigen Gemetzel deck
ten die sämmtlichen Bauern mit ihren Leichnamen den
Platz, den sie gegen die zehnfache Uebcrmacht bis zum
letzten Mann rühmlich behauptet. Vergebens waren
ihre Brüder aus Hemmingftcdt hervorgebrochen, um auf
den Kampfplatz zu eilen. Moriz Ranzau und Waller
dom hatten sich zwischen Hemmingstedt und Heide aus
gestellt und erlegten in einem hartnäckigen Kampfe über
300 Bauern.
Mittlerweile war ein Reiterschwarm eigenmächtig
gegen den Flecken Heide angerittcn, um ihn durch einen
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Handstreich zu nehmen. Aber sie wurden durch die K u 
geln der B a u e r n mit großem Verluste zurückgetrieben.
D ies bestimmte den Feldmarschall, Heide noch an diesem
T age zu stürmen, obwol das Heer, welches volle 24
S tu n d en ohne R ast und Labung au f dem Marsch und
im K am p f gewesen, bis zur Ohnmacht ermüdet war,
und besonders die Pferde kaum mehr vorwärts gebracht
werden konnten. Selbst der König verlangte, daß man
das blutige Tageswcrk beendigt sein lassen sollte; aber
der Feldherr bestand au f seinem Entschlüsse, indem er
die G efahr schilderte, der man sich aussetzte, wenn das
ermüdete Heer sich der R u he Hingabe, solang die B a u crnmacht im Städtchen unbezwungcn wäre und zu einem
nächtlichen Ucberfall Hervorbrechen könnte. D a sprach
der K önig: W o h la n , in Gottes Namen, so lasse ichs
also geschehen! und man schritt bei einbrechendem Abend
zum S t u r m auf Heide.
Die B au ern vertheidigten sich durch ein mörderi
sches Geschützfcuer; das fürstliche Heer ließ ebenfalls seine
sämmtlichen Feldstücke w üthen, und so entstand eine
Feuerschlacht, daß die Luft glühte und die Erde dröhnte.
Zuletzt brannte Heide lichterloh. D a s w ar das T od es
feuer der dithmarschischen Freiheit; die letzten Vcrtheidigcr derselben endeten unter den B randtrüm m ern des
Städtchens.
lieber S chutt und Leichen drangen die S ieger ein,
aber cs graute ihnen auf der Leichenftätte der Freiheit.
D er Feldherr gönnte n ur eine kurze Rast, während wel
cher die Soldaten sich an B ier und M eth labten. D a n n
zogen sie wieder hinaus und bis jenseits der Aue, wo
es ihnen endlich sicher genug dünkte, ein Lager zu schla-
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gen. D e r König besuchte noch um Mitternacht den
Herzog Adolf, der an seiner W unde so schwer darnie
der lag, daß man an seinem Aufkommen verzweifelte.
D er Verlust des königlichen Heeres war an Zahl
nicht groß, weil das lässige Fußvolk wenig ins Gefecht
gekommen und die Reiterei den sammtlich zu Fuß käm
pfenden B au ern weniger erreichbar gewesen war. Aber
fast sämmtliche Führer und eine große Anzahl vorneh
mer R itter waren mehr oder minder schwer verwundet.
D er König selbst w ar in äußerster Gefahr gewesen, er
schossen zu werden. Ein B a u e r hatte au f ihn ganz nahe
die Büchse angelegt, aber B ertram von Ahlefeld w ar
au f ihn zugestürzt und hatte ihn am Abschießen gehin
dert. D e r B a u e r schlug dafür den R itter mit der Büchse
zu Boden und hätte ihn umgebracht, wäre ihm nun
nicht wieder der König zu Hilfe gekommen. D er G ra f
von Oldenburg war am K in n , der Fcldmarschall Jo h an n
R an zau am Knie verwundet. Georg von Ahlefeld, der
des Herzogs Adolf Hoffahne getragen, war durch die
Lenden geschossen und starb wenige Tage darnach zu
Rendsburg. D er Feldmarschall-Leutnant Franz B ü lo w
war schwer durch einen Lanzenstich in die B ru st getroffen.
Am folgenden T ag, den 14. J u n i 1559, ruhte das
Heer, und man hielt Kriegsrath über die weitern Unter
nehmungen. Denn noch immer hatte man nur die offene
Geest erobert; das eigentliche Marschland war noch unbezwungen, und vor dem E in tritt in dieses gefährliche
Land graute den Führern wie den Soldaten. D a s Heer
war außerordentlich ermüdet, viele Pferde waren verlo
ren und der größte Theil des Schießbedarfes verbraucht.
Die Soldaten konnten n ur mit äußerster M ühe in Ord-
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nung und Gehorsam gehalten werden; wiederholt hatten
sie blutig um die Beute gestritten, und schon auf dem
Zuge gegen Heide hatte ihre Meuterei den König zu dem
Ausruf erzürnt: Diese Buben verleiden mir den ganzen
Krieg! Aus sehr fürchterlichen Erinnerungen wußte man,
daß die Bauern eben erst auf ihrem Marschgrunde den
verderblichsten Widerstand zu leisten gewohnt und geübt
waren. Ueberdies riefen den König dringende Reichsge
schäfte nach Dänemark zurück, und Herzog Adolf, die
Seele des ganzen Unternehmens, lag auf den Tod dar
nieder. Schönewiese und Holle waren tobt, der Feld
herr und sein Leutnant und die tapfersten Ritter ver
wundet. Noch wäre also für die Dithmarschen nichts
verloren gewesen, wenn in der Masse des Volkes noch
der alte Freiheitsmuth gelebt hätte.
Aber in den drei Treffen des 13. Juni waren über
3000 Bauern geblieben, in den frühem Gefechten wol
auch viel über tausend. Es waren also die meisten der
tapfer entschlossenen Manner tobt. Die übrigen dachten
an Hab und Gut und meinten, das Leben sei doch mehr
werth als die Freiheit.
Während man daher im fürstlichen Lager sehr kleinmüthig bcrathschlagte, kamen Abends zwei dithmarschische Prediger, nämlich „H . Ciriacus van Alverßdorp
(dem 20 st. tho sincn Bökern, so vorbrant, geschenket)
unnd H. Wilhelm Durkern, Capellan van Oldenworden,
mit mitten Stöckelin unnd einer undcrdcnigcn bittlichen
Schriffte" an und baten um sicheres Geleit für einige
Abgeordnete der Achtundvierziger. Die Ankunft dieser
Nnterwerfungsgesandtschaft machte im Lager das größte
Aufsehen und überraschte die Krieger so sehr, daß sie
14
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aus den Zelten sprangen, die Hände über dem Kopf zu
sammenschlugen und riefen: Gottes dusent! de B u er
will sick geven!
I n der Bittschrift geben die verzagten B au ern den
Fürsten bereits den Titel , , H e r z o g e d e r D i t h m a r 
s c h e n " und sagen folgendes:
„ I n Underdcnicheit hebben wi Prediger Gotlichcn
W o rts an I . K . M . unnd F. G . affgefcrdigt, demna
dorch G o tt biddende, Z. K. M . unnd F. G. wollen unse
Gesante tho gncdigster unnd gnediger Gehöre gcftaden,
alle S ak en in Rowe ( R u h e ) unnd Bestände stellen unnd
uns m it einem Christlichen Königlichen unnd Fürstlichen
Geleide aff unnd an Vorsorgen unnd tho Gespreke gencdigft unnd genediglichen geftaden. S o willen wi I . K.
M . unnd F. G . unse Meining und Anliggen in Under
dcnicheit vorgeven laten, der Thovorsicht, I . K. M . unnd
F. G . werden uth hochangebarner Königlicher unnd Forst
licher G üde unde Mildichcit deßen groten Jam m er und
Unrecht behertigcn unnd unß mit Landt und Lüden be
holden , Liff und G u d t in allen Gnaden gnedigst unnd
gnediglich annchmen, up dat Blotvorgetinge vorhödet,
de Frede geplantet unnd Gottes des Almechtigen Rike
gebuwet werden möge. D iß hebben wi I . K. M . unnd
F. G . in unsen Anliggen demödiglich willen Vorbringen
unnd bidden umb gcncdigste unnd genedige A ntw ort."
D ie Fürsten waren gern geneigt, die Abgeordneten
des B au ernrath es zu empfangen. D e r König ließ die
beiden Prediger von seinem Hofkapellan Nikolaus von
Koldingen gut bewirthen, und der Feldmarschall fertigte
ihnen den Geleitsbrief aus. D arin heißt cs: „ Ic k J o 
hann Rantzouw betuge, bat ick uth Befehl solche Lüde,

315
de ft (die Dithmarschen) alhir int Leger afferdigen wer
den, welche doch morgen Donnerßdages tho twelff Uh
ren in bat Leger ankamen sollen, fri, selig, aff unnd tho
geleidc, vor allen dejennigen, de alhir im Leger sindt, to
deren Nottorfft ick ehncn jegenwardigen Trommeter avergcsandt. Ick hebbc mi ock vorspraken, bat mittlerwilc
van dißen Krigeßlüden in dißem Leger kein Angrcp schal
gescheen. Dcß tho mehrer Orkund hebbe ick Johan Rantzouw, Ritter, van wegen miner gnedigften und gnedigen Hern mit minen angebarnen Pitzer vorsegelt. Datum
im Veldtlager bi der Heide, den 14. Juni Ao. 59."
Nachdem die Prediger zu Hause das sichere Geleit
verkündigt hatten, wurde der königliche Trompeter mit
großen Ehren bei dem Prediger Gerhard in Oldenworden beherbergt. Hierauf versammelten sich die Achtund
vierziger und das Volk, sielen sämmtlich aus die Knie
nieder und sichten zu Gott, daß er ihnen in den Sinn
gebe, ob und auf welche Weise sie sich unterwerfen oder
sich ferner vertheidigen sollten, in welchem Falle er ihnen
Kraft und Stärke verleihen möchte. Dann wurde be
schlossen, daß sechs Männer der Achtundvierzig und der
Land - Secretär mit den beiden Predigern sich in das
Lager der Fürsten begeben sollten. Die sechs Männer,
nämlich Dulves Junge Johan von Delve, Thomas von
Vlede, Wolt Reimers, Reimer Vogt, Johann Detleff
und Peter Junge, dann der Land-Sccretarius Hermann
Schroter bestiegen Pferde, die beiden Prediger aber fuh
ren in einem Wagen, welchen Dirkes Hans von Büsum
kutschirte. I n feierlichem Zuge holten sie zuerst den
Trompeter ab, der vor der Abreise noch einmal mit ih
nen aus das glückliche Gelingen der Gesandtschaft her14*
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umtrank, und dann zogen sie unter dem Schluchzen und
Seufzen des Volkes mit beklommenen und tief beküm
merten Herzen ins Hcrrcnlager hinaus.
Sie wurden von einer Reiterschar cingeholt, unter
Trompetenschall ins Lager geführt und ehrenvoll von
Paul Ranzau, dem Sohne des Fcldmarschalls, in seinem
Zelte empfangen und mit einem reichen Mahl bewirthet.
Indessen begaben sich die Fürsten, Heerführer, Ober
sten und Kriegsräthe zur Berathung an das Bett Her
zog Adolfs, von dessen hartem, über die Bauern erbit
tertem Sinn man Widerspruch gegen den Frieden fürch
tete. Allein die Wunde, die ihm der Bauer geschlagen,
hatte den stolzen Bauernfeind herabgeftimmt; er schloß
sich dem allgemeinen Friedenswunsch an, nur verlangte
er, daß die Bauern nicht früher gehört, sondern ihnen
die Bedingungen vorgelegt werden sollten, unter welchen
man ihnen den Frieden schenken und ihre Unterwerfung
annehmcn wollte.
Solches geschah denn, und die Bauerngesandten er
hielten folgende Artikel.
1. Die Dithmarschen sollen dem König und den
Herzogen huldigen und Treue schwören als Unterthanen
von Rechts und Gewohnheit wegen; sie sollen ferner die
Dannebrogsfahnc und alle ändern Standarten und Klei
nodien, die sie bei der Niederlage König Johann's und
Herzog Friedrich's im Jahre 1500 erbeutet, unter eid
licher Verpflichtung ausliefern.
2. Sie sollen die verursachten Kriegskosten, die sich
auf 600,000 Gulden erstrecken, erstatten; auch sollen die
Fürsten die Macht haben, in der Dithmarsch an beliebi
gen Orten drei Festungen zu bauen.
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3. Alle ändern -jetzt im Lande befindlichen Schanzen
und Vesten sollen gänzlich geschleift werden; zu jenen
drei Festungen aber sollten die Bauern den nöthigcn
Grund und Baubedarf liefern und beim Bau tägliche
Dienste leisten.
4. Die Fürsten wollen fich alle Hoheit, Herrlichkeit,
Gerechtigkeit, Jagden und Fischereien, und was dem an
hangt, Vorbehalten haben.
5. Alle Geschütze, Kriegsvorrathe, Waffen und Har
nische sollen ausgeliefert und ohne besondere Bewilligung
nicht wieder angeschafft werden.
6. Nach Erlegung der Kriegskosten sollen die D ith 
marschen in Zukunft von ihren Aeckern und Grasungen
den Fürsten als ihrer Obrigkeit regelmäßig so viel ab
geben, als sie jetzt gewöhnlich davon nehmen.
7. Alle bei dem Lande befindlichen Urkunden von
Kaisern und Päpsten oder ändern Geist- und Weltlichen
sollen ausgcliefcrt werden.
8. Recht und Gericht soll fortan nur von dem Kö
nig und von den Herzogen verordnet und weiter keine
fernere Appellation gestattet werden.
9. Die Dithmarschen sollen gleich den ändern Unterthanen der Fürsten Schatzungen, Bede*) und Land
folge geben und leisten; sie sollen ferner allen Bündnis
sen entsagen und künftig keine mehr schließen.
10. Wenn vorstehende Artikel eingeräumt, bewilligt
und darauf Gelöbniß und Eid geleistet, wollen der Kö
nig und die Herzoge die Dithmarschen als ihre Unter*) Bede — B itte ; freiwillige Abgaben auf Verlangen der
Fürsten.

318
thancn in Gnaden aufnehmen und bei ihren Gütern berührtcrinaßen bleiben lassen. Die Dithmarschen sollen über
dies alles B rief und Siegel ausftellen und den Fürsten acht
Männer von den gebietenden Achtundvierzigern und zehn
aus den besten des Landes als Geisel überantworten.
Diese Artikel wurden den Bauern mit möglichster
Feierlichkeit übergeben. Ein großer Theil des Heeres
war in Waffen aufgestellt und die Soldaten mußten
drohende Aeußerungen hören lassen, daß man den Frie
densbittern den Weg weisen und der Bauernbrut den
Garaus machen sollte. Die Fürsten, Führer und Ritter
verbargen ihre Wunden und den Schmerz derselben und
erschienen im Waffenschmuck zu Pferde.
Die Bauerngesandten, wie verblüfft sie auch waren,
erklärten glcichwol, daß sie zur unverweiltcn und unbe
dingten Annahme dieser Artikel keine Vollmacht hätten,
sondern sie erst dem Rathe und der Landgemeine vor
tragen müßten. Daher wurden sie nach Haus entlassen
und eine dreitägige Frist zur Erklärung anberaumt.
Der Feldmarschall-Leutcnant, Franz von Bülow
und Heinrich Ranzau begleiteten in eigener Person und
mit einem stattlichen Reitergefolge die Bauerngesandten,
führten sie aber absichtlich über die Walstatt, wo die
taufende der Baucrnleichen noch unbegraben herumlagen,
damit sie bewogen würden, sich und die ihrigen vor einem
gleichen Schicksal zu bewahren.
Tags dakauf verließ der König das Lager, um sich
nach Dänemark zu begeben. E r hinterließ aber dem
Feldmarschall freie Vollmacht zum Friedensschluß oder
zur Fortsetzung des Krieges, und für letzter» Fall sogar
Geld, um neue Truppen zu werben.
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Am 18. Juni kamen die Abgeordneten der D ith
marschen wieder im Lager an und brachten folgende E r
klärung, die ihrer charakteristischen Fassung wegen, die
immer noch von einem Hauche der alten Freiheit belebt
ist, hier wörtlich ausgenommen werden soll.
„ W i, de Inwohner deß Landes Ditmerschen bidden
dorch Gott unnd sin hilliges düres Liden underdehnigst,
men wolle uns mit Lande unde Lüden sambt unse elen
den W iff unnd Kindern, Wedewen unnd Weisen, dcrn
thom weinigsten vel dusent, in Gnaden gnedigft unnd
gnediglich beholden, L iff und Gudt annehmen unnd
thom kolden Water unnd gruwlichen Undergange unnd
Vorderven nicht bringen noch wisen.
1. Unnd seggen thom ersten in der Capitulation vorfatcden Articul J a , unnd willen densulven, wo he na
den Bockstabcn ludet, werklich nhasetten.
2. Thom 2. Art., dat de Ditmerschen de vororsakeden Krigeßkostinge, nomlich 600,000 Gulden erleggen
scholden, sagen se, dat ehnen solches unchriftlich,
u ndohnlich unnd unmöglich, in Ansehung, dat dat
mehrcr Dehel Jnwahncr deß Landes ehrcr Güder berowct, entfettet, ehre Hüser affgebrant, varende Have genamen, ehr Korne vornichtet unnd nichtes mehr hedden,
alß se gahen unnd stahen mit ehren Kleidern, an W iven unnd Kindern.
3. Thom 3. de Landtwcre unnd Schantzen tho vornichtigcn, seggen se J a ; averft dre Vesten tho buwen
mit ehrer Hulpe, dartho Acker, Wische (Wiesen) unnd
Weide, so vele deß nodich, tho nehmen, seggen se,
dat ehnen dat sulve a l l e n t h a l v e n beschwerlich,
dan wen ir tho drcn Vesten Güder, Acker, Wische, Wei-
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den genhamen, worden de armen Underdanen crer Gu
der entfettet unnd mosten uth dem Lande reifen.
4. Thom 4. A rtikul, alle Hocheit, Herlicheit unnd
Gerechticheit, Jagten, Fischericn unnd reat dem anhengig, ftggen se Ja.
5. Belangend, dat se alle M unition unnd Wehre
van sich doehn sollen, darinnen willen se underdmigst,
d a r i t ander st j a ni cht sin kan.
6. Angående, dat de Ditmerschen van ehren Ackern
unnd Grasingen jarlich der K . M . unnd F. G. so vel
geven unnd entrichten sollen, alß se itzundes darvan nheincn, d a r u p er kl er en se sich al so: D at se underdehnigft doen bidden, se, de Di t mer schen, ni cht eigen
t ho maken, sondern d a t se ehr er Gü d e r , gelich
den Frcsen, mechti g we r d e n , unnd der Friheite, so
den Fresen, Kremper- unnd Wilstermarsch-Lüden ver
gönnet unnd gegeven, se de Ditmerschen ock geneten
mochten, unnd d a t se m it kei nen H a v e d e n f t (Hofdienft) beschweret, sondern darvan crledicht bliven.
7. Alle breffliche Orkondcn, Privilegia unnd Nordrege,
so vele der vorhanden, u. nicht ummekamen, w ill man avcrantwordcn, u.watnicht averantwordet, krafftloß schriven laten.
8. Item den Gerichtesdwang, Gericht unnd Recht
belangende, datsulve dorch de K . M . unnd F. G. solle
vorordenet werden, stellen se de Ditmerschen tho der K.
M . unnd F. G. gnedigesten unnd gnedigen Gefallen.
Konde ock gestadct werden, d a t ein R a d t , wo i n
Ei der st ede, v o r o r d e n e t unnd desulven nha des
Landesboke scheideden unnd vunden; jedach de Appel
lation an de K . M . unnd F. G. tho appellern vorbeholdcn, dat fegen de D itm arsen vor keinen Unradt an.
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9. De Confederation itnnb Bündniß, so wi mit der
Stadt Lübeck unnd nemande anders hcbben, schall krafftloß sin unnd willen uns tho ewigen Tiden mit nemande
verner verbinden, unnd wat se der K. M . unnd F. G.
laven unnd schweren, willen se alß ehrliche Lüde holden.
De Landbede, S t ü r e (Steuern) unnd Sc h a t t i n g e
(Schatzungen) bedrepende, wat deßfalß de A r e 
sen, Cr e mp e r - u n n d Wi l st er mar ser dohen, d a r 
i n wi l l e n sich d e D i t ma r s e n alß gehorsameUnter danen weten (wissen) tho schicken.
10. De Huldingc, den Votfal unnd wat van Segelen unnd Breven gefordert schall werden, dartho seggen
de Ditmerschen Ja. Achten averst de Gi sel er unnödi g, jedoch stellen se solches tho der K. M. unnd F.
G. gnedigsten unnd gnedigen Gefallen, u n g e t w i f f e l t ,
man werde christlick unnd fürstlich mit den ar
men Ditmarsen handelen, Blotvorgetent ummegaen unnd
ehres högesten Vordervens nicht begeren, sondern W iff
unnd Kind, O lt unnd Junge henfvrder unbeschedigt la
ten, in Betrachting, dat dat Landt den Schaden, Na
del (Nachtheil) unnd Averfall bi Minschen Leven nicht
averwinden kan, ahne bat dar ock vel dufent armer
elender Wedewen, Weisen unnd Kinder vorhanden,
nacket unnd blot, de bedelen möten unnd thom kolden
Water gewiset.sin unnd nummer in der Rusting kamen
konen.
De almechtige Got unnd Vader unses H. Jesu
Christi wille ehre K. M. unnd F. G. Herten bewegen,
dat ein helliger, bcstendigcr unnd ewiger Frede tho E r
holdinge der armen Underdahnen also upgerichtet, dat
Got de Almechtige erst und lest gelave t unnd dat Landt
13 * *
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unttb bedrövede Underdanen im Besten vortgesettet, erholden unde gehandthavet werden mögen."
Die Fürsten, welche eine so große Willfährigkeit
der Bauern nicht gehofft hatten, standen sogleich von
den Forderungen ab, gegen welche die Dithmarschen
Einsprache gethan, und bewilligten ihnen die Rechtsgleichftellung mit den Friesen und Wilstermarsen. Nur
die Stellung der Geisel wurde nicht nachgelassen.
Hierauf fertigten die Achtundvierziger, die stch nun
die gewesenen Landesvcrweser nannten, im Namen sämmtl icher Einwohner die Unterwerfnngsurkunde aus und
empfingen dagegen die Versichcrungsakte der Fürsten,
worin ihnen die verdiente S t r a f e der Re b e l l i o n er
lassen, die königliche und herzogliche landesväterliche
Gnade und eine völlige Amnestie ertheilet und die ertheilten Rechte und Freiheiten' bestätigt wurden.
Demnächst folgte der demüthigende Akt der Huldi
gung. Das ganze Heer rückte in Schlachtordnung aus
und bildete an der Grenze der Marsch zwischen der Lohe
und Rickelshof einen Kreis. 3>n der Mitte befanden sich
die Fürsten, Obersten, KriegsräHe und Ritter. Auch
Herzog Adolf konnte sichs nicht versagen, dem längst er
sehnten Triumph über die gehaßten Bauern beizuwoh
nen, obwol er sich vor Schmerz und Schwäche kaum
auf dem Pferde erhalten konnte. Von dem unterjochten
Bauernvolke kamen einige tausend Menschen, darunter
Greise, Weiber und Kinder. Zuerst überlieferten sie ihr
sämmtlichcs Geschütz, ihre Rüstungen, Schwerter, Speere,
ihr ganzes Kriegsgeräth, Kraut und Loth. Darauf
mußten sie in den Kreis treten, den nun die sämmtliche
Reiterei mit blanken Schwertern enger schloß. A uf ein
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gegebenes Zeichen mußten nun die ehemaligen Freibauern
das H au p t entblößen, auf die Knie medcrfallen, ihr
Verbrechen der Rebellion abbittcn und folgenden Eid
schwören:
„ W i, die Jnw hancr deß Landes Ditmerschen schwe
ren, bat wi unnd unse Erven unnd Nhakamen Koning
Frederichen tho Dennemarken, Hertog Johansen unnd Hertog Adolphen, a l l e n a l ß H e r t o g e n t h o H o l s t e i n ,
getrouw unnd hold sin willen, ehr Bestes weten unnd
Ärgstes nha allen unsen Vormögen affwenden helpen,
wedder R a d t noch D ath dartho geven noch dohen, dat
ehrer K. M . unnd F. G . unnd ehren Erven unnd N hakommlingen mochte tho Schaden gereken an Live, Lande,
Lüden unnd G üdern; wat wi tho weten bekamen, dat
ehren K. M . unnd F. G. unnd ehren Erven thoweddern,
datsulve wille wi truwlich vormelden; alleß, w at wi
uns jegen der K. M . unnd F. G . unnd ehren Erven
vorschreven vor uns unnd unse Erven, truwlich holden
unde håndhaven unnd unß sonst in allem, alß truwen
Underdahnen geböhret, jegen ehre K. M . unnd F. G .
unnd dersulven Erven mit List unde G u t ertögen. Alß
utfjfc G o t helpe unnd sin hilligcs Evangelium ."
A ls die Dithmarschen diesen Eid bereits nachgespro
chen hatten, ließ man sie noch eine gute Weile au f den
Knien liegen. D a übersiel die armen B au ern ein T o 
desbangen, wenn sie sich umblickten und die wilden S o l 
daten mit gezücktem Schwerte immer enger herandrän
gen sahen. Einer der Prediger, der wol meinte, die
fürstlichen Herren verstünden nicht latem , rief seinem
Amtsgenossen mit bebender S tim m e zu: „ O n o s m i
seri, a d quam se rv a m u r la n ie n a m ! J a m j a m f o e d e re
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fracto in nos im petum facient et v e lu ti pecora fe
rie n t atque ju g u la b u n t! T otus p ro fe cto m orte fu tu ra
p alleo atque h o rre s c o , nam extrem a m ox passu
rum me video.“ * ) Heinrich Ranzau, der königliche

Statthalter, verstand diese Worte und rief dem armen
Prediger zornig zu: Meinest du, wir wären wie ihr?
Verdient hattet ihr es, daß man gegen euch wüthete,
aber das wäre unser nicht würdig. W ir sind nicht ge
wohnt, unser gegebenes W ort zurückzunehmen oder zu
brechen. — Hierauf wurden die Geisel ausgewählt und
nach Rendsburg abgeführt. Dann erhielten die neuen
Unterthanen die Weisung, daß sie nun, begnadigt mit
landcsväterlicher Huld, nach Hause gehen könnten. Her
zog Adolf aber glaubte seinem Groll noch dadurch Be
friedigung geben zu müssen, daß er dm gcdemüthigten
Feinden den Spott zurief: Nun geht nach Haus und
esset warmen Kohl! „welches velen, so ehre angebarnc
Friheit less (lieb), schmerttlich tho Herten gangen."
So endete am 19. Juni 1559 zwischen 10 und
11 Uhr vormittags die dithmarsischc Bauernfreiheit.
Tags darauf zogen die Fürsten nach Mcldorf, wo
ihnen die Fahnen und Urkunden überliefert wurden.
Aber das Dannebrog war merkwürdigerweise in der
Bauerngefangenschaft fast ganz vermodert, so daß nur
ärmliche Reste übrig geblieben.
Dann theilten die Sieger die Beute. Jeder der
*) O w ir Unglücklichen! zu welchem Schlachtopfer sind w ir
aufbewahrt! Jetzt, jetzt werden sie bundbrüchig über uns herfallen
und uns wie Schlachtvieh erwürgen. F ürw ahr, ich zittere und
schaudere vor dem nahen Lode, denn ich sehe, daß ich bald das
Letzte leiden werde.
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drei Fürsten erhielt 36 Kanonen. Darunter waren die
Lieblingswaffen der Freibauern, die sogenannten Vier
telschlangen oder Falkonetlein, bei deren Abführung die
Bauern weinten. Großmüthig gaben ihnen nun die
Fürsten einige Sperre zurück, damit sie sich gegen räu
berisches Kriegsvolk schützen könnten.
Diese Vorsicht war sehr nöthig, denn die Miethtruppen wollten sich nicht mit ihrem Solde begnügen,
sondern glaubten ein Recht auf Beute zu haben. Fast
waren die Fürsten gezwungen gewesen, im Angesichte
der besiegten Feinde das rebellische Fußvolk durch die
Reiter niederhauen zu lassen.
Zu Rendsburg theiltcn sich spater die drei Fürsten in
das eroberte Land. Der König nahm Süder-, Herzog
Johann M ittel- und Herzog Adolf Norderdithmarscheu.
I n jedem Theile wurde ein Landvogt eingesetzt,der mit acht
eingcbornen Rathen die bürgerliche und peinliche Gerichts
barkeit zu üben hatte. Zur Appellation waren im Namen
der Landesherren der Statthalter Heinrich Ranzau und
die Amtmänner von Rendsburg und Gottorp bestellt.
Die ersten fürstlichen Laudvögte waren: im könig
lichen Atithc.il Michael Boyen, Licentiat beider Rechte,
,,ein geschwinder unde gelerder M a n ," der seinen Sitz
zu Meldorf nahm; Herzog Johann bestellte für seinen
Theil den eingebornen Hausmann und ehemaligen Acht
undvierziger, Wolt Reimers, der seinen Gerichtsstuhl zu
Heide aufschlug; auch Herzog Adolf wählte einen der
vormaligen Landesverweser, den Hausmann Markus
Schwin, „de sick hen unnd wedder wol vorsocht;" er
nahm seinen Gerichtsplatz zu Lunden.
Die Geschichte meldet nichts von irgend einem bc-
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deutenden Versuch der Dithmarscher, ihre Freiheit wie
der zu erringen. Zunächst scheinen daran nur einige
Männer gedacht zu haben, die während des Krieges
nicht im Lande gewesen, daher den Eid der Unterwer
fung nicht geschworen hatten und diese nicht anerkennen
wollten. Genannt wird ein gewisser Johann Tope, der
sich, als der Krieg unglücklich zu werden begann, nach
Lüneburg begeben hatte, und von dort aus seinen Lands
leuten anzeigte, daß er ihnen mit 300 berittenen Heid
brokern zu Hilfe kommen wollte, wofern sie für diese
Mannschaft eine stattliche Besoldung aufbringen könn
ten. Der Antrag kam nicht zur Ausführung, und als
Dithmarschen unterlegen war, sah sich Johann Tope
genöthigt, nach Lothringen zu flüchten. Später aber
wagte er sich mit seinem Bruder und einem gewissen
Hans van der Lidt nach Dithmarschen, vermuthlich auf
Anstiften und mit Unterstützung der verwittwetcn Her
zogin von Lothringen, Christina, die eine Tochter Chri
stian's II. des entthronten Königs von Dänemark war,
sich geborne Königin von Dänemark schrieb und gegen
das regierende Haus Opposition machte. Johann Tope
trat in Norderdithmarschcn auf, wo Herzog Adolf Lan
desherr war, dessen bauernfeindliche Gesinnung wol die
meiste Unzufriedenheit erregt haben mochte. Allein der
Freiheitsagitator fand nur geringen Anhang, sein Unter
nehmen war bald verrathen und er mußte fliehen. Sein
Bruder aber, der sich betrunken hatte und deshalb nicht
schnell fortkommen konnte, wurde gefangen, saß mit vier
„Helden" der Freiheit 17 Wochen lang im Kerker,
wurde peinlich gefoltert und hingerichtet. Johann Tope
wurde in Lüneburg cingezogen, aber er vertheidigte sich

--------

327 ------

in Gegenwart vieler Bürger so gut, daß man ihn nicht
auslieferte, sondern frei ließ. — Nebst ihm wird noch Tede
Evekens genannt, der für das verlorne, oder eigentlich
voreilig weggeworfcne Gut der Freiheit den Kampf wagen
wollte.' Er hatte ebenfalls den Eid nicht geschworen,
kam nun von Emden nach Hamburg und wollte von
da aus nach Südcrdithmarschen segeln und bei Bruns
büttel landen. Als aber sein Anschlag verrathen war,
sprang er über Bord und ist wahrscheinlich ertrunken.
— Später bildete sich in Dithmarschen eine Verschwö
rung solcher junger Leute, die bei der Unterwerfung
noch Kinder gewesen und deshalb den Huldigungseid
nicht geschworen hatten. Es ist ungewiß, ob diese Ver
schworenen sich nach auswärtiger Hilfe umgesehen, oder
ob sie vom lothringischen Hofe aus aufgeregt und mit
Hoffnungen erfüllt worden. Nur so viel ist sicher, daß
die Herzogin Christina von Lothringen sich damals mir
dem berüchtigten Ritter Crumbach eingelassen, der ihr,
wie dem Herzog Johann Friedrich von Sachsen zum
verlornen Churhut, so zur Krone von Dänemark ver
helfen wollte, und daß man bei diesem Projecte auf
eine Empörung der Dithmarscher rechnete. Die Gefahr
für das regierende schleswig-holsteinisch-dänische Haus,
welches eben damals auch mit Schweden, mit Braun
schweig und Laucnburg schlimme Händel hatte, mag doch
wol nicht ganz geringfügig gewesen sein, weil sich sonst
Herzog Adolf nicht veranlaßt gesehen hätte, mit einem
Hccrhaufen gegen Grumbach bis nach Gotha zu ziehen*).
*) Freilich kämpfte derselbe Herzog Adolf mit echter Micthlingsseele später für Philipp II. von Spanien und diente als Pro
testant unter Alba gegen die Niederländer.
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Er trug wesentlich dazu bei, daß Grumbach zum gräß
lichen Henkertod und der unglückliche Herzog von Sach
sen zum ewigen Gefängniß gebracht wurde. Die D ith 
marscher aber scheinen in diese Handel doch nicht sehr
ernft verwickelt gewesen zu sein, weil Adolf nach seiner
Heimkehr nichts gegen sie unternahm.
Die stolzen Freibauern gewöhnten sich früher und
ruhiger an die Herrschaft der Fürsten, als diese zu hof
fen gewagt. Die Furcht vor den gewaltigen Bauern
herrschte noch geraume Zeit im fürstlichen Hause. Man
hielt es für ein waghalsiges Unternehmen, als im Jahre
1597 Herzog Johann Friedrich eine Reise nach D ith 
marschen unternahm. Die Mutter des Herzogs wurde
vor Schrecken krank, als sie davon hörte.
Einen kleinen Rest politischer Selbständigkeit mit
einem eigenen Landrecht, mit eingebornen Vögten und
Richtern und mancherlei Gemeindeprivilegien hat D ith 
marschen bis zu dieser Stunde behauptet. Ein hoher
Grad der Biederkeit und Mannskraft der alten Dithmarser aber hat sich auf die heutigen vererbt, und be
rechtigt, verbunden mit der politischen Bildung unserer
Tage, zu den schönsten Hoffnungen. Deutschland kann
und soll mit Freude und Stolz auf dieses kleine zu sehr
vergessene Gebiet ehemaliger Baucrnfreiheit Hinblicken,
während die Betrachtung der Nachkommen der viel ge
priesenen und poetisch verherrlichten Schweizerbauern dem
deutschen Herzen wenig Befriedigung und Trost verleiht.
Wie die alten Dithmarser für republikanische Freiheit
gegen Adels- und Fürstcndespotismus glühten, so sind
die jetzigen für staatsrechtliche Freiheit und deutsche Na
tionalität begeistert. Was einst die alten Marschmänner
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gesungen, das werden in der Stunde der Noth die Heu
tigen und künftigen singen:
„D a ru m m c w illen rot wagen Halß unde G udt
Unde w illen dar alle umme sterven,
E h r bat de Koning van Dennemark
So scholde unse schone Landt vorderven."

XVI.

Gegenwart und Zukunft.
M i t der Freiheit der Dithmarscher endigte auch die
Selbständigkeit Schlesw ig-H olsteins. J e n e r B a u e r n 
kam pf w ar die letzte selbständige V o lk sth at der Herzogth ü m er; von da an sanken stc m it jedem J a h r e mehr
und tiefer in die Unterordnung und Unterwürfigkeit von
P rovinzen des dänischen Reiches. S i e mußten m it ih 
rem G u t und B l u t für dänische Interessen dienen, für
dänische Fehler und Verbrechen büßen; ihr N am e ver
schwand au s der Geschichte. A ls sich das dänische
Volk im J a h r e 1 6 6 0 dem ächt türkischen K ö n ig sg e 
setz u n terw arf, wären die H erzogthüm er sicher dem
dänischen D esp otism us erlegen, wenn ihnen nicht die
T heilun g in den königlichen und in den herzoglichen
A ntheil noch eine Zeit laug einen S chein von U n a b h än 
gigkeit erhalten hätte. Diese T heilun g fristete ein selb
ständiges Leben durch den fortdauernden eifersüchtigen
K a m p f der herzoglichen gegen die königliche Linie. A ls
endlich auch diese Lebensrcgung erlosch und die deut
schen Lande völlig dem König von D än em ark zufielen,
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da war ihr Nationalbewnßtsein schon so sehr verdunkelt
und geschwächt, daß sie die Vereinigung mit dem Reiche
Dänemark als ein glückliches Ereigniß priesen.
Von da an lagerte sich dänische Schläfrigkeit über
Schleswig-Holstein. Ein Jahrhundert hindurch bietet
die Geschichte der einst so thatkräftigen Lande keine än
dern selbständigen Thaten als kleinliches eigennütziges
Adelsgezänk auf servilen Landtagen. Zwar wurde bei
jeder Thronbesteigung des Rechtes der deutschen Herzogthümer gedacht, aber es war dies nur eine antiqua
rische Erinnerung. Das Recht war todt, weil die Män
ner fehlten, das Leben desselben lebendig zu beweisen.
Schleswig wurde völlig als dänisches Eigenthum
behandelt; für Holstein blieb noch ein schwacher Schein
von Selbständigkeit in der Verbindung mit dem deut
schen Reiche.
Die Franzosenherrschaft zertrümmerte endlich auch
dieses Verhältniß, und am 9. September 1806 erschien
ein königliches Edict, welches Holstein mit Dänemark
vereinigte*). Diese Vereinigung brachte Druck und
Elend über das Land und dadurch erwachte cs endlich
allmälig aus dem dänischen Schlummer.
Im Zahre 1815 erhoben sich zuerst die Ritter und
Prälaten und verlanctcn Zusammenberufung eines Land
tags, um auf demsilben die alten verfassungsmäßigen
*) Damals wurde cus der Fcstungsmauer Rendsburgs jener
Stein weggenommen, wlchcn im Zahre 1669 Friedrich III. von
Däncmark als Grenzftci, zwischen Dänemark und Deutschland ge
setzt hatte. Er wurde ncht wieder eingefügt, es ist also die Eider
nicht mehr die Grenzschedc hier!
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Rechte auszuüben. Friedrich VI. glaubte diese Bitte da
durch zu erfüllen, daß er im Jahre 1816 in der üblichen
leeren und nichtigen Form die Privilegien des Landes
bestätigte, ohne sich in der Regierung im mindesten dar
nach zu richten. Ritter und Prälaten setzten den Kampf
fort und hatten in der Presse zwei vorzügliche Wort
führer an Dahlmann und Welcker. Als die Regierung
durchaus nicht nachgeben wollte, wandten sich die ritter
lichen Stande im Jahre 1822 an den deutschen Bun
destag. Dahlmann, als Sccretär der Ritterschaft, ar
beitete die Beschwerdeschrift aus, worin bewiesen wurde,
daß den Rittern und Prälaten das Recht entscheidender
Theilnahme an der Gesetzgebung und Besteuerung zu
stünde; worin ferner zur Geltendmachung dieses Rechtes
der Beistand des durchlauchtigen Bundes angcrufen
wird. Allein der Bundestag gab am 27. November
1823 den Bescheid, die Bittenden seien ab- und auf
die Erfüllung ihrer Unterthanenpsticht hinzuwcisen.
Zu gleicher Zeit erhob sich auch der Streit über
den staatlichen Charakter Schleswigs. Von dänischer
Seite wurde in einer anonymen Schrift behauptet,
Schleswig sei dem Reiche Dänemark völlig einvcrleibt
und also dem Königsgesetz unterworfen. Dagegen erhob
sich Falk in Kiel und bewies, Schleswig stehe zu Däne
mark in keinem ändern Verhältniß, als (damals) Han
nover zu England; cs sei ein völlig selbständiger Staat
und die alte Verfassung mit ihren Privilegien befinde
sich in ungeschwächtcr Kraft.
Diese Kämpfe hatten für die deutsche Sache durch
aus keinen äußern Erfolg. Wie überall in Deutschland,
so siegte auch in den nordalbingischen Hcrzogthümern
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die Reaction; Danemark erffreute sich großmächtigcr Un
terstützung bei der Unterdrückung des Nationalstrebcns
der Schleswig-Holsteiner, nvelche in diplomatisch belieb
ter Weise für gewöhnliche Revolutionäre erklärt wurden.
Aber während des scheinbaren Schlummers wuchs
der nationale Frciheitsgedamke, und als im Jahre 1830
der gallische Hahn einen meuen Tag verkündigte, da
trat auch in Schleswig-Hollstein nicht mehr die Ritter
schaft, sondern das Volk am das politische Tageswerk.
Ein Mann des Volkes wurde der Herold des
Volkswillens, Uwe Zens Tornsen, ein Friese von der
Insel S ylt.
Lornsen, an Körper und Geist recht ein würdiger
Sprosse des mannskräftigen Friesenstammes, war aus
einer altbekannten Schifferfamilie. Fast alle seine Vor
fahren, auch Vater und Bruder waren Schiffskapitäne.
Lornsen studirte in Jena und war dort 1817 eines der
kräftigsten und begeistertsten Mitglieder der Burschen
schaft. Seine öffentliche Laufbahn begann er als Advo
kat; spater ging er zur schleswig-holsteinischen Kanzlei
in Kopenhagen, wo er bald Comptoirchef und Kanzlei
rath wurde. Dort lernte er das dänische Wesen und
die Wirkungen des depotischen Königsgesetzes so genau
kennen, daß er auf die Gnaden dieses Königthums ver
zichtete und in die geliebte Heimat zurückkehrte. Be
deutungsvoll geschah dies eben im Jahre 1830. Lorn
sen kam nach Kiel, und sogleich sammelten sich freisin
nige Männer um ihn, von dem man in sicherer Vorah
nung Großes für das Vaterland erwartete. Aber die
Zeit war noch nicht reif zur eigentlichen That. Die
Ritterschaft sah cs mit Misgunst, daß Volksmänner sich
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der Staatsfrage bemächtigen wellten; Bürger und
Bauern aber waren noch nicht wach.
Da erließ Uwe Jens Lornsen seinen berühmten
Weckruf, die Flugschrift: „Ueber das Verfaffungswerk
in Schleswig-Holstein." Zehntausend Exemplare flogen
wie Leuchtkugeln über die Lande, und es ward licht.
Aber das Volk war noch ungeübt; die Regierung
dagegen pochte mit Zuversicht auf die Gewalt. Lornsen
wurde auf seiner Heimatinsel verhaftet und auf die Fe
stung Rendsburg geführt. Dort schmachtete er sechs
Monate lang in peinlicher Untersuchungshaft, eine außer 
ordentliche Untcrsuchungskommission folterte ihn criminalistisch, und das Obergericht verurthcilte ihn zu ein
jähriger Festungsstrafe, wegen Handl ungen, welche
hät t en gef ährl i ch werden können!
Als Lornsen sein ruhmvolles Martirerthum überftanden hatte, verließ er fein unglückliches Vaterland
und ging nach Rio-Janeiro. Von dort begab er sich
im Jahre 1837 nach der Schweiz. Am Gcnfersec voll
endete er fein Werk über die Unionsverfassung und starb.
Aber er hatte nicht vergebens gekämpft.
Sein
Wort wirkte in immer weiteren Volkskrcisen fort und
sein Tod erweckte in Schleswig-Holstein neues Leben.
Der König hatte sich bald überzeugt, daß mit der
Verbannung des Volksführers nicht auch sein Geist ver
bannt sei. Daher erließ er am 16. November 1830
eine sehr gnädige Proklamation, mahnte zur Ruhe und
zum Vertrauen und versprach wohlthätige Institutionen.
Ritterschaft und Prälaten beeilten sich, diese Proklama
tion alleruntcrthänigft zu beantworten. Sie gaben dem
König den merkwürdigen Rath, sich mit der Einführung
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neuer Institutionen nicht zu ü bereilen, sie tadelten
die demagogischen Umtriebe einzelner Böswilliger und
versicherten den Thron ihrer allerunterthanigften Treue.
Am 28. M ai 1831 erließ der König ein Gesetz,
welches erfahrne gute Männer nach Kopenhagen rief,
um über das Wohl der Hcrzogthümer zu bcrathen. Zu
gleich aber begab sich der Monarch selber in die deut
schen Lande, um sich von der Stimmung des Volkes
zu überzeugen. Eine Deputation der Ritterschaft siel
ihm zu Rendsburg zu Füßen, denuncirte die Sache des
Volkes als eine gemeingefährlich revolutionäre und bat
um allergnädigste Berücksichtigung und Wiedereinfüh
rung der guten alten Zeit.
Darauf gab der König am 15. Mai 1834 die pro
vinzialständische Verfassung, welche noch heutzutage gilt.
Wie wenig nun diese überhaupt genügte und genügen
konnte, so machte sie doch einen gewissen Grad politi
schen Lebens und einige Hebung in der Volksrhcilnahmc
an der Regierung möglich. Von hoher Bedeutung war
es, daß beide Ständcversammlungcn, von Schleswig
und Holstein das Stcuerbewilligungsrccht reklamirten
und Trennung ihres Finanzwesens vom dänischen ver
langten. Zwar drangen sie nicht durch, weil Dänemark
mit rücksichtsloser Gewalt entgegenwirkte, weil sich die
absolute Negierung in Kopenhagen auf die allgemeine
Reaction stützte, welche von den deutschen Großmächten
und vom deutschen Bundestag gegen jedes konstitutio
nelle Streben geübt wurde. Aber im Kampfe gegen
diesen Widerstand erstarkte das Volksbewußtsein und
einigten sich auch mehr und mehr die ritterlichen Stände
mit dem Volke. Eine kwchft erfreuliche Stärke gewann
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diese Bewegung und Volkseinigung durch die feindseli
gen Angriffe der dänischen Geldmacht.
Dänemark hatte nämlich im Jahre 1813 eine Reichs- '
bank gegründet, indem cs eine Zwangsanleihe von sechs
Procent des gesammten Eigenthumswerthcs cintrieb.
Kaum aber war diese Bank am 20. J u li 1813 zur Na
tionalbank erhoben, so wurde der Beitrag der Dänen
auf ein Sechstheil herabgesetzt, während die Herzogthümer den vollen Betrag der sechs Procent zahlen muß
ten. Ucberdics wurde die Bank, zu der doch die Deut
schen das meiste beitrugen, völlig als ein dänisches I n 
stitut organisirt und verwaltet. Das schöne Silbergeld
der Herzogtümer wanderte nach Kopenhagen, und dä
nische Zettelwische und Kupferlinge kamen dafür zurück.
Als nun darüber laut und heftig geklagt wurde, be
nutzte Dänemark dies, um die Herzogtümer noch ärger
zu prellen. Am 14. J u li 1818 erschien nämlich ein kö
nigliches Patent, welches die Erlaubniß crtheilte, daß
jedermann aus der Verbindung m it der Nationalbank
austreten könne, wofern er sein Vermögen bis zur T il
gung eines näher zu bestimmenden Thcilcs der Staatszet
telschuld mit 6/2 Procent verzinsen wollte. Die Schles
wig-Holsteiner gingen in diese dänische Falle. Um nur
ihren alten deutschen Silbermünzfuß zu retten und von
der dänischen Papierwirthschaft frei zu bleiben, übernah
men sie die furchtbar drückende und aussaugende Zinsen
last für dänische Speculation. Die Herzogtümer waren
mit mehr als 13 M illionen Thalern an der Bank be
te ilig t, davon traten 12,582,000 Thaler aus und es
wurden für diese große Summe seit 1819 bis heute die
O'A procentigen Zinsen gezahlt. Dieses schwere Geld
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haben die guten Schleswig-Holsteiner als ein Opfer
ihres deutschen Patriotismus in den leeren dänischen
Staatsbeutel geworfen. Diese großen Summen sind für
die Herzogthümer gänzlich verloren, denn durch diesen
mit dänischer Schlauheit vermittelten Austritt aus der
Bank verloren sie alle Rechte auf den Gewinn derselben,
der nun ganz und allein den Dänen bleibt, obwol sic
nur den sechsten Theil des Bankvermögens geliefert.
Allein selbst damit war die dänische Habsucht und
Ungerechtigkeit noch nicht gesättigt. Im Jahre 1840
wurde von Kopenhagen aus angekündigt, kraft königli
chen Befehles sei die dänische Nationalbank autorisirt,
in Flensburg eine Diskonto- und Depositalbank und in
Rendsburg ein Comptoir zu errichten. So verhöhnte
Dänemark das Recht und den Patriotismus der Schles
wig-Holsteiner. Zwanzig Jahre hindurch hatten sie so
schwere Opfer gebracht, um von der dänischen Bank be
freit zu bleiben, und nun hatte die dänische Regierung
die S tirn , dieselben Opfer noch fort und fort abzuneh
men, aber das Bankwesen dennoch über die Hcrzogthümer auszubreiten, daselbst dennoch dänische Zettel und
Kupfermünzen einzudrängen. Da flammte gerechter Zorn
und Abscheu vor Dänemark im Herzen des ganzen V ol
kes der Herzogthümer auf.
Noch hielt aber die Thronbesteigung des neuen Kö
nigs die letzte Hoffnung aufrecht. Von ihm, der die freie
Verfassung Norwegens gegeben, erwartete man Gerechtig
keit. Man täuschte sich. Alle Hoffnungen blieben un
erfüllt, die bescheidensten Bitten wurden kalt und streng
abgewiesen. Da brach der Kampf entschieden los, und
er wurde durch mächtige neue Elemente genährt.
15
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Die Ueberzcugung, daß dic deutschen Lande von
dem dänischen König nichts zu hoffen hätten, lenkte den
Blick eifriger und fester auf den verhängnißvollen Zeit
punkt hin, wo mit dem Erlöschen des Mannsftammcs
der dänischen Königsfamilic für Schleswig-Holstein das
Recht der Selbständigkeit unter dem herzoglichen Hause
in Kraft treten sollte. Diese Hoffnung wurde nun mit
leidenschaftlicher Freudigkeit fcftgehaltcn und hervorgchobcn; Tr e n n u n g von Dänemar k! wurde die Lo
sung der Herzogthümcr. Zudem war das deutsche Na
tionalgefühl eben damals durch die französische Heraus
forderung zu neuer Lebendigkeit und Einigkeit gediehen
und dies wirkte begeisternd bis in den äußersten Norden
der deutschen Marken. I n Wort und Schrift wurde
nun das Staatsrecht und die Nationalpflicht der Her
zogtümer verkündigt, bekräftigt und zu immer allge
meinem Bewußtsein gebracht. Am kräftigsten aber und
recht ins eigentliche Volksleben eingreifend wirkte Ti cbemann in der vcrhängnißvollcn Geldsache.
Er reiste im ganzen Lande herum und'agitirtc ge
gen die dänische Bank. In mehr als einem halben hun
dert Volksversammlungen regte er namentlich den ge
waltigen Bauernstand für die nationale Staatswirthschaft auf. Er brachte den fast allgemeinen Entschluß
zu Stande, sich auf jede mögliche Weise des dänischen
Geldes zu erwehren. Niemand wollte von nun an das
dänische Kupfergcld annchmen. Die Regierung hatte
die listige Veranstaltung getroffen, ihre kleinen Kupfer
linge auch dadurch zu verbreiten, daß das Briefporto
so angesetzt wurde, daß immer eine kleine Scheidemünze
herauskam. Diese wurde nun fast allgemein dem Brief-
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träger gelassen. M an ging noch weiter und führte den
prächtigen Gedanken a u s, dänisches Kupfergeld zu sam
meln und es zum Einschmelzen für das Hermannsdenk
mal zu verwenden! A uf dem Kieler Umschlag*) des
J a h re s 1843 machte Tiedemann den Vorschlag zur E r 
richtung einer schleswig-holsteinischen Landesbank, um
der verhaßten dänischen Nationalbank entgegen zu arbei
ten. D e r Vorschlag wurde mit Begeisterung ausgenom
men, allein die Regierung verbot die Ausführung dessel
ben. D a vereinigten sich die deutschen Patrioten zur
G ründung einer Privatbank in Flensburg; binnen einem
M o n a t waren eine Million Speziesthalcr gezeichnet, und
im Herbst 1844 wurde das Bankstatut den schleswigschen S tän d en vorgelegt. D a trat der königliche Commissär dagegen auf, und obwol auch die holsteinischen
S tä n d e um Genehmigung des S ta tu te s bei der Regie
rung dringend anhielten, verweigerte diese dennoch die
Eröffnung der deutschen Privatbank, während in dem
selben J a h re die dänische Filialbank in Flensburg feier
lich in Thätigkeit gesetzt wurde. N un gründete Tiede
mann ein gewöhnliches Banquiergeschäft in Flensburg,
welches rasch zu einem wahren Nationalinftitut empor
wuchs. Tiedemann ist rastlos dafür thätig und weiß
den Acrmsten wie den Reichsten daran zu betheiligen.
Schon haben sich in einigen Gegenden der H e r z o g tü 
mer die Jungfrauen verschworen, keinen Freier zu erhö
ren, der nicht bei dem Flensburger deutschen Bankge*) E ine uralte Geldwechselmesse, die jährlich nach N eujahr
gehalten und namentlich von den Gutsbesitzern beider Länder zahl
reich besucht wird.

15 *
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schäst betheiligt ist. Der wackere Tiedemann, Schles
wig-Holsteins Rechenmeister, sollte ein Märtyrer dieses
seines Wirkens werden. I n einer Volksversammlung
hatte er den Bauern vorgcrechnet, wie die Herzogthümer durch das dänische Bankgeschäft bereits um 39 M il
lionen betrogen worden. Der damalige Amtmann,
von Scheel, (jetziger Regierungspräsident) machte den
Denuncianten, Tiedemann wurde seines Amtes als Landinspector entsetzt und vor das Obergericht gefordert.
Aber der Obergerichtsadvokat Besel er vcrthcidigte ihn
so siegreich, daß er freigesprochen werden mußte. I n
diesem merkwürdigen Prozeß handelte es sich uni das
plattdeutsche Wort bcdrögen, welches auch den mil
den Begriff des bloßen Zuvielbezahlens ausspricht.
Aber auch die Dänen waren nicht müßig. Auch
ihr Nationalgefühl war neu belebt und durch die skan
dinavische Idee begeistert. Sie wollten dem skandinavi
schen Bunde, für den die nordische Jugend schwärmt,
Schleswig als Morgengabe mitbringen. Ja, sie gingen
noch weiter. Der Gedanke an den bevorstehenden Succcssionsfall erfüllte sie mit Schrecken, denn sie wußten
und wissen recht wohl, daß Dänemark ohne die deut
schen Lande zur politischen Unbedeutenheit herabfallen
muß. Daher schrieben und schrien sie: Dänemark ist in
Noth und Gefahr; also weg mit dem historischen Recht
und Dänemark bis zur Elbe! Da stellte in der dänischen
Ständeversammlung zu Rotschild der kopenhagener B ü r
germeister Algreen Ussing jenen berüchtigten Antrag,
„Stände wollten den König bitten, allen seinen Unterthancn feierlich zu erklären, daß die dänische Monarchie,
b. i. das eigentliche Dänemark, die Herzogthümer Schlcs-
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wig und Holstein und das Herzogthum Lauenburg ein
einziges unzertrennliches Reich seien, welches ungetheilt
nach dem dänischen Königsgesetz vererbt werden müsse,
und daß der König fortan Anstalten zu treffen wissen
werde, um jeden Untcrthan zu hindern, Umtriebe zu
machen, die darauf ausgehen, die dänische Monarchie zu
zerreißen." Der königliche Commissär,, Minister von
Oerftedt, trat diesem Anträge im wesentlichen bei, und
wahrend der Berathung darüber wurden von den däni
schen Volksvertretern Aeußerungen gethan, die es offen
darlegten, daß man das alte wohlverbriefte und heilig
beschworne Recht der deutschen Lande mit Füßen treten
und rücksichtslose rohe Gewalt gegen sie verüben wolle.
Das Volk von Schleswig-Holstein protestirte durch
Ständebeschlüsse und Petitionen, durch Wort, Schrift
und Lied so kräftig gegen die dänische Bedrohung, daß
sich der König bewogen fand, die Herzogtümer zu besu
chen und durch ausdrückliche Versicherungen, daß er ihr
Recht treu bewahren wolle, die Gemüther zu beruhigen.
Das gutmütige deutsche Volk gab sich neuen Hoff
nungen hin. Aber sie wurden getäuscht; der König von
Dänemark vergaß gänzlich seine Pflicht als deutscher
Herzog von Schleswig-Holstein und Laucnburg und er
ließ am 8. Juli 1846 den bekannten „ offenen B rie f,"
worin er erklärte, daß der vielfache Streit über die Erb
folge in seinen dänischen und deutschen Landen ihn be
wogen habe, die Sache durch eine Commission untersu
chen zu lassen; diese Commission habe dahin entschieden,
daß Lauenburg und Schleswig unzweifelhaft der Krone
Dänemark gehörige und den allgemeinen dänischen Erbgeketzen unterworfene Länder seien, und diesen Spruch
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seiner Commission wolle der König mit aller Macht
durchsetzen. I n Betreff einzelner Thcile des Herzogthums
Holstein sei die dänische Erbfolge nicht so gänzlich klar
ausgemacht, der König hoffe aber, dies ausgleichen und
daher versichern zu können, daß er die vollständige An
erkennung der Integrität des dänischen Gesammtstaates
zu Wege bringen werde.
Dieser Brief enthielt nicht blos eine gänzliche Hint
ansetzung, sondern eine offene Verhöhnung des Rechtes
der Herzogthümer. So viele Jahre hindurch kämpften
sie für ihre staatliche und nationale Selbständigkeit, sie
sehnten sich nach dem Zeitpunkt, wo sie durch die staats
rechtlich festbestimmte Erbfolge von Dänemark befreit
werden sollten; und nun wird ihnen mit einemmal gleich
sam als eine königliche Gnade die Versicherung gegeben,
daß sie von Dänemark nicht getrennt werden, daß sie
untrennbare Beftandtheile des dänischen Gesammtstaates
bleiben sollten, während sie dies bisher in keiner Weise
gewesen waren.
Dieser dänische Königsbrief war aber zugleich ein
kühn und dreist herausfordernder Fehdebrief an das
ganze deutsche Volk. Als solcher wurde er auch em
pfangen und von den Schleswig-Holsteinern sowol als
von allen übrigen Deutschen gebührend beantwortet.
Das Volk von Schleswig-Holstein protestirte zuerst
in der ewig denkwürdigen Versammlung zu Ncumünster
unter Gottes freiem Himmel gegen die dänische Gewalt
drohung. Die Ständeversammlung zu Itzehoe gab die
sem Volksprotest die staatsrechtliche Sanktion und wich
hierauf den Gcwalteingriffen der Regierung.
Nun wurde eine große Volksversammlung ausge-
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schrieben, um in kräftiger Weise den Nolkswillen kund
zu geben und die bevorstehende schleswigsche Ständever
sammlung zu übereinstimmender Wirksamkeit zu begei
stern. Allein die Regierung schritt zu neuer Gewalt.
Hatte sie bereits die Landesfarben und Fahnen, ja so
gar die Sacktücher verboten, auf denen Schleswig-Hol
steins vereinigtes Wappen und das Volkslied gedruckt
war, so hob sie jetzt einseitig willkürlich die gesetzliche
Freiheit der Volksversammlungen auf. Noch mehr! Die
Regierung fürchtete vorzüglich den Volksmann Theodor
O l sh au sen. Daher ließ sie ihn polizeilich überfallen
und ihm das Gelöbniß abfordern, daß er keine Volks
versammlung berufen und besuchen wolle. Da er eine
solche Versicherung standhaft verweigerte, wurde er wi
der alles Recht brutal gewaltthätig nach Rendsburg ge
schleppt und dort in militärischem Gewahrsam eng ge
fangen gehalten.
Aber ungeachtet dieses Gewaltftreiches und unge
achtet die Regierung offen mit militärischer Gewalt
drohte und in allen Flecken und Dörfern ihre Sendlinge
mit Drohungen und Verheißungen von Haus zu Haus
wandern ließ, — die Volksversammlung kam dennoch
zu Stande. Es war die zwar verunglückte, aber doch
denkwürdige und bedeutsame
Volksversammlung zu Nortorf am 14, September
1846.
Zu Nortorf ist deutsches Recht dänischer Gewalt
gewichen. Es ist dies wieder eine unsrer vielen Nieder
lagen, über die wir uns nur durch die Hoffnung eini
germaßen trösten können, daß wir durch diese Niederla
gen endlich einmal siegen lernen werden.
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Eingestanden muß werden, daß diese Versammlung,
auf welche ganz Deutschland mit Spannung sah, durch
die Zaghaftigkeit und Planlosigkeit der Komite verun
glückt ist. Diese sonst so tatkräftigen Männer hatten
ungeachtet des bekannt gewordenen Verbotes und ttotz
der Drohung mit Militärgewalt, das Volk dennoch nach
Nortorf berufen; aber sie scheinen darauf gerechnet zu
haben, daß die Regierung nicht zum äußersten schreiten
werde. Als nun diese Hoffnung getäuscht, als die Truppenmacht aufmarschirt war, da fehlte den Volksführern
jeder Plan, die zusammenberufenen Taufende würdig zu
vereinigen und imponirend zu irgend einer kräftigen W il
lensäußerung zu ermächtigen. Die Gefahr eines bluti
gen Konfliktes betäubte sie. Daß sie ihn zu vermeiden
suchten, darin stimmt jedermann mit ihnen überein, aber
es hätte in würdigerer Haltung geschehen müssen*).
Dieses vorausgeschickt, muß aber mit Entschieden
heit behauptet werden, daß die Volksversammlung zu
Nortorf nicht in dem Grade verunglückt ist, wie die
Gegner und auch manche Freunde glauben und glauben
machen wollen. Erstlich sind Männer aus allen Theilen
der Herzogtümer wirklich in Nortorf beisammen gewe
sen und es wurde laut geltend gemacht, daß man sich
im vollen Rechte besinde und nur der offenen Gewalt
weiche, damit kein Bürgerblut vergossen werde. Dann

*) Eine Entschuldigung namentlich für Tiedemann liegt darin,
daß er im Fall eines kräftigen Auftretens mit Grund fürchten
mußte, in Untersuchung gezogen und dadurch von der schleswigschen Ständeversammlung ausgeschlossen zu werden. Beseler war
eben deshalb gar nicht nach Nortorf gekommen.

345
hat man die Ueberzeugung gewonnen, daß Dänemark
wirklich zur äußersten Gewalt entschlossen ist, denn diese
Gewalt wurde nicht nur angedroht, sie wurde bereits in
der That verübt.
Ich berichte über den denkwürdigen Tag von Nortorf, was ich selber gesehen, oder von unmittelbaren
Augenzeugen vernommen.
Ungeachtet Sonntags den 13. September abends
in Hamburg und Altona die drohendsten Gerüchte über
die große Militärmacht, über Aushebung der Eisenbahn
schienen u. s. w. verbreitet waren, fuhr dennoch am hell
sonnigen Morgen des 14. September ein beispiellos gro
ßer dicht besetzter Zug von Altona ab. Allerorten wurde
er mit Jubel begrüßt, auf jeder Station wuchs er. Un
aufhörlich tönte das Lied: „Schleswig-Holstein stamm
verwandt."
Einige Trübung erhielt diese Stimmung, als wir
in Neumünfter von einer Volksmenge begrüßt wurden,
die bereits von Nortorf hierher zurückgekommen, weil
dort nichts für die Versammlung veranstaltet, sondern
nur eine Truppenmacht von 500 Infanteristen und 200
Dragonern aufgestellt war. Doch bald ermuthigte sich
die Menge. Nach Nortorf! scholl es tausendstimmig,
und nachdem alle vorhandenen Wagen, die offenen Last
wagen nicht ausgenommen, dicht besetzt waren, brauste
der riesige Zug unter unbeschreiblichem Jubel der Menge
gen Nortorf hin. S tatt der Fahnen flatterten die be
kannten Taschentücher an den Stöcken; Gesang und
Hurrahs ertönten ununterbrochen; die Stimmung der
Menge, unter der sich auch viele Frauen befanden, war
eine begeisterte.
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S ie schwächte sich nicht, a ls w ir endlich links von
der Eisenbahn im freien Felde die kleine Armee erblick
ten , die u n s schon seit frü her M orgendäm m erung er
w artete. D ie arm en in dänische Röcke gesteckten, von
dänischen Rothröcken com m andirten schlesw ig-holsteini
schen Landeskinder h atten scharfe P a tro n e n bekommen
und wochenlang hatte m an ihnen täglich die K rie g sa r
tikel vorgelesen, in welchen ihnen bei Todesstrafe befoh
len w ird , au fs C om m andow ort zu schießen, und w enn
auch ihre A eltern und Geschwister vor der M ü n d u n g stünden.
Dessenungeachtet hatten viele von ihnen ihren V erw an d 
ten und Freunden die Versicherung gegeben, daß sie,
falls es wirklich zum Schießen kommen sollte, nach dem
K irchthurm von N o rto rf zielen w ollten.
A ls die dänischen Offiziere d as V olk heransausen
sahen, ließen sie die S o ld a te n zu den W affen greifen
und die S chlachtordnung Herstellen. D a s V olk aber er
hob zum G ruße das brüderliche U nionslied. W ie sehr
hier recht eigentlich ein B ruderkrieg zu .fürchten w ar,
bewies sich in einem' auffallenden einzelnen B eispiel.
D e r Dr. jur. S p — n aus W andsbeck, der schon vor der
A nkunft des A ltonaer Zuges a u f dem P latz w a r, stand
bei seinem B ru d e r, den a ls Jnfanterieoffizier der tra u 
rige D ienst dieses T a g e s getroffen. A ls n u n d as V olk
ankam, und die S o ld a te n sich schlagfertig machten, reichte
d e r'D o k to r dem B ru d e r die H an d und eilte zum V olk
hinüber.
D ieses sprang in freudiger H a ft au s den W ag en —
aber da endete die Freude. N iem and von der K om ite
w ar a u f dem P latze, niem and gab u n s Bescheid, w as
w ir th u n , w ohin w ir u n s wenden sollten. D ies w ar
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der große beklagenswerthe Fehler. Waren die Führer
da gewesen, hätten wir uns rasch in geschlossenem Kreise
rechts von der Bahn ausgestellt, so hätten die schon ver
faßten Proteste und Adressen gelesen und durch allge
meinen Zuruf genehmigt gewesen sein können, bevor es
den Truppen nur möglich geworden wäre, uns zu hin
dern. Denn die dänischen Führer hatten an diesem
Tage eben keinen großen militärischen Takt bewiesen.
Sie hatten sich äußerst schlecht poftirt. Sie standen
ziemlich weit von der Bahn schutzlos wie Zielscheiben
im freien Felde, und es wäre ihnen schlecht gegangen,
wenn das Volk Kugelbüchsen mitgebracht und davon
Gebrauch gemacht hätte. W ir hatten an dem doppelten
Wagenzug, an einem mannshohen Erdwall und einem
Stakctenzaun die vortrefflichste Schutzwehr gegen die
feindliche Armee, und besonders würde es den Reitern
sehr schwer geworden sein, an uns heranzukommen.
Auch die rechte Seite der Bahn zu besetzen und dadurch
das ankommende Volk in die Mitte zu nehmen, hatten
die dänischen Feldherren vergessen, obwol der königliche
Adjutant Du Plat in eigener Person den Oberbefehl
führte. W ir hatten also diesen rechten Raum und auch
den Weg ins Dorf frei, und die Hauptabsicht der Ver
sammlung hätte ganz gut erfüllt werden können. Dann
wären wir nach vollbrachter Sache in imponirender Hal
tung der Gewalt gewichen, denn wir waren unbewaff
net gekommen und hatten nicht Brudermord im Sinne.
So aber zerstreute sich die Menge rechts und links von
der Eisenbahn, und das Ansehen einer Volksversamm
lung ging ganz m l v m - .
Noch bewies das Dolk eine vortreffliche Haltung.
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So viele der Bahnwall fassen konnte, stiegen hinauf,
um sich den Truppen zu zeigen. Es war ein herrlicher
Anblick, das unbewaffnete Volk auf Schußweite den
Soldaten gegenüber in muthigster Haltung zu sehen.
I n der Mitte stand eine Breterbude. Rasch waren
einige Männer oben und riefen den Truppen einen Gruß
zu. Da sprengte der königliche Adjutant heran und ge
bot mit barschen Worten Ruhe. Aber es wurde ihm
nicht minder barsch geantwortet, man sei eben hergekom
men, um laut zu sprechen, damit der königliche Herzog
die Stimme des Volkes hören möchte. Hierauf brachte
einer der Sprecher ein besonderes Hoch auf die Drago
ner von Itzehoe aus. Während nun das gute Volk
dieses Hoch jubelnd ausrief, mußten die Dragoner als
Antwort darauf ihre blitzenden Sabel ziehen, was einen
tiefernsten Eindruck machte.
Da inzwischen noch immer kein Mann der Komite
und auch keine Nachricht kam, was zu thun oder zu
lassen sei, zogen die Scharen immer weiter die Bahn
entlang, bis dahin, wo ein Landweg dieselbe durchschnei
det. Auf diesen begaben sich etwa hundert Menschen,
worunter auch ich. Der Weg trennte die Stellung der
Infanterie und Kavallerie. W ir gingen in ruhigen Ge
sprächen und keineswegs in geschlossener Schar, sondern
einzeln zerstreut an die Truppen heran; wir waren sämmtlich unbewaffnet und es gingen unter uns sogar einige
Frauen. Man ließ uns bis hart an die Front heran
kommen, dann ritten einige Dragoner vor und sperrten
den Weg. Man wechselte einige friedliche Worte, und
die meisten von uns wendeten sich zur Rückkehr. Nur
liefen wir nicht eilig davon, sondern schlendcrten langsam,

349
weil wir eben völlig arglos waren. Da setzt sich plötz
lich, ohne weitere Warnung, der erste Zug der Schwa
dron in gestreckten Galopp und überreitet unser kleines
im engen Hohlweg zwischen hohen Hecken eingeschlosse
nes Häuflein. Der königliche Adjutant Du Plat war
mit unter dem stürmenden Reiterschwarm; den Befehl
zu diesem Ausfall hatte der Rittmeister v. Torp gege
ben. Zwei Männer von uns kamen unter die Hufe,
ohne jedoch bedeutend beschädigt zu werden. Die Reiter
stürzten in ihrem gewaltigen Anritt bis über die Eisen
bahn hinaus; da wurde plötzlich ein langer Wagenzug
quer vorgeschoben, und die Dragoner sammt dem Commandanten des ganzen Korps waren gänzlich abgeschnit
ten. Wäre nun das Volk nicht so beispiellos gutmüthig
gewesen, so hätte es sehr schlimme Auftritte geben kön
nen. Das Volk begnügte sich aber damit, die cingcspcrrten Dragoner auszulachen. Der königliche Adju
tant verlangte die Zurückschiebung des Wagenzuges, aber
der Eiscnbahnschaffner Niemojewski erklärte dies für un
möglich und blieb fest dabei. Da brachte das Volk dem
wackern Polen ein dreimaliges Hoch. Indessen hatte der'
aus Süddeutschland anwesende Doktor Sch— dem R itt
meister v. Torp zugcrufen, daß er für diese Heldenthat
den Elephantenordcn verdiene. Der Rittmeister ver
langte drohend die Wiederholung dieser Worte und er
hielt sie zugleich mit der Karte des Doktors. Er warf
diese aber weg und sprengte mit seinen Dragonern auf
weitem Umwege zum Korps zurück. Dabei geschah das
Unglück, daß beim Uebcrsetzen eines Grabens sechs Mann
die Helme und die meisten die Bügel verloren, drei
Pferde aber gar ohne Reiter zur Front zurückkarncn.
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Die Anwendung dieser Gewalt, wozu das Volk
durchaus keine Veranlassung gegeben, ist in der That
unverantwortlich. Daß man uns nicht in den Rücken
des Korps kommen lassen wollte, ist begreiflich; die
Ausführung dieses Reiterausfallcs auf ein friedliches,
schon im Rückgehen begriffenes Menschcnhauflein aber
ist eine rohe Gcwaltthat. Man wollte sie als die Folge
eines Misverstandnisses entschuldigen. Ein anonymer
Berichterstatter im Hamburger Correspondent will wis
sen, der königliche Adjutant sei nicht in feindlicher Ab
sicht mitgeritten, sondern um die Dragoner zurückzuho
len, und er habe dem Volke zugerufen: Seien Sic ruhig,
cs ist ein Misverständniß! Allein gegen ein militärisches
Misverftändniß, in Folge dessen wehrloses und friedli
ches Volk Huftrittcn und Säbelhieben ausgesetzt wird,
muß man nachdrücklichst protestiren. Und warum wurde
die Veranlassung jenes gefährlichen Misverftändnisses
nicht zu Tage gebracht, da man doch über die Theilnehmer an der Volksversammlung eine Untersuchung
verhängt? Der Rittmeister v. Torp gehört für jenen
voreiligen Befehl, welcher so leicht einen blutigen B ü r
gerkrieg hätte veranlassen können, vor ein Kriegsgericht.
Er hat aber im Gegenthcil als Belohnung dieses seines
Benehmens den Heldenorden vom Danebrog bekommen.
Erst nach dem eben erzählten V orfall, kam endlich
die Komite mit dem Amtmann v. Cossel, der jetzt erst
erlaubt hatte, einige Worte zum Volk zu sprechen, um
-Ls zum Nachhausegchen zu bewegen. Nicht einmal diese
Rede hatte der Beamte gestatten wollen, für welchen
Diensteifer er mit der Würde eines dänischen KammerHerrn begnadigt worden ist. Nun bestieg Tiedemann
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einen Eisenbahnwagen und sprach, tief bewegt, mit weit
hin schallender Stimme: die Versammlung befinde sich
zwar entschieden im Rechte, da aber die Militärmacht
zur äußersten Gewalt ermächtigt sei, so wolle man die
ser Gewalt weichen, damit nicht heute, hier schleswigholsteinisches B lu t vergossen würde. Der Redner er
mahnte das Volk zur Ruhe und vertröstete es auf bes
sere Zeiten. Es wurden zwar einige Oppositionsstim
men laut, aber die überwiegende Mehrzahl bestieg die
Wagen und fuhr nach Neumünfter zurück. — Ein
Schnellläufer brachte dem König diese ersehnte Kunde
nach Plön.
I n Neumünfter wollte ein Theil der Versammlung
sich konstituircn, indem nur die Volksversammlung zu
Nortorf, nicht aber eine neue zu Neumünster verboten
sei. Allein da erschien der Amtmann, Kammerherr von
Heinze, und erklärte mit ziemlicher Athcmbeklemmung,
er habe den bestimmten Befehl, jede Versammlung zu
hindern; auch ihm sei Militärmacht angeboten worden,
er habe sie aber abgelehnt, da er überzeugt sei, seine
deutschen Landsleute, denen er mit jedem Blutstropfen
angehöre, würden den Weg der Gesetzlichkeit nicht ver
lassen. Dieses Argument unterstützte ein verzagter Ad
vokat in einer kläglichen servilen Rede — und die Ver
sammlung ging auseinander! Und doch hatte Tiedemann
zu N ortorf erklärt, man habe ein gesetzliches Recht, sich
zu versammeln! W ar nun dieses unzweifelhafte Recht
auf dem Rückzug von N ortorf nach Neumünstcr in
Dampf aufgegangen? Wenn nicht, so hatte man dieses
Recht noch und der Amtmann hatte, wie er selber cingestend, keine Macht, die Ausübung jenes Rechtes zu
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hindern. Da ließ man sich durch sentimentale Phrasen,
für welche der Kammerherr den Danebrogsorden bekom
men, von dem festen Standpunkt des Rechtes zum furcht
samen Gehorsam gegen die mündliche Erklärung eines
Beamten erniedrigen. Wenn sogar jede mündliche Ein
sprache irgend eines Polizeibeamten als Gesetz anerkannt
werden soll, dann müßte dies ja um so mehr mit dem
„offenen B rie f" des Königs geschehen, und die ganze
Bewegung der Schleswig-Holsteiner wäre von Haus
aus ungesetzlich.
Zu spät frug dann Ticdemann, ob tausend oder
fünfhundert Männer da wären, die mit ihm nach Plön
zum König gehen wollten. Dieser Vorschlag wäre, wenn
zu Nortorf gemacht, von großer historischer Wirkung
gewesen.
M it dem bittersten Gefühl der Scham und Nieder
geschlagenheit fuhr man heim. Nur der Gedanke konnte
einigen Trost gewähren, daß alles in der Welt gelernt
und eingeübt sein will.
Ein erfrischendes Zeichen des ungebeugten Geistes
war es, daß die zwei braven Kieler Studenten, R e r t
und Hansen sich zu einem National-Ehrenkampf erho
ben, indem sie dem Rittmeister v. Torp eine Ausfordcrung zusandtcn, „um ihm Gelegenheit zu geben, seine
Tapferkeit auch bewaffneten Gegnern gegenüber zu zeigen."
Der Danebrogsritter denuncirte die Studenten, die des
halb die Universität Kiel auf ein halbes Jahr verlassen
mußten.
Der König erließ an seinem Geburtstage eine E r 
klärung, welche begütigen sollte, während sie nur noch
mehr betrüben und erbittern mußte.
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Noch weniger konnte der Bundesbeschluß der deut
schem Hoffnung genügen; und wie er auf Dänemark
wirkkte, das bewies der offene Hohn der dänischen Presse.
Recht um die Holsteiner ihres deutschen Patriotis
mus, wegen zu verhöhnen, wurde ihnen erst jetzt der
Bumdesbeschluß von 1832 verkündigt, welcher dem noch
imnner für unmündig gehaltenen deutschen Volke alle
Verreine und Versammlungen politischer Tendenz untersagt.
Freudigen Aufschwung nahm der gedrückte Geist in
Sch>leswig-Holstein, als Olshausen, von dem wackern
Clamssen vertheidigt, freigesprochen wurde und mit mehr
als königlichen Volksehren in Kiel cinzog.
Alle Hoffnung richtete sich nun auf die Ständeversamimlung in Schleswig. Und sie hat diese Hoffnung
erfüillt, obwol auch sie der amtlichen Gewaltthätigkeit
gew'ichen ist. Die ewig ruhmwürdigc Majorität mit
denn musterhaften Präsidenten Beseler an der Spitze hat
der Sache Schleswig-Holsteins neues erhöhtes Ansehen
errmngen; und das Däncnthum hat die schlimmste aller
Niederlagen erlitten, es ist durch seine an Zahl und Geist
so Aäglich schwachen Vertreter lächerlich gemacht worden.
Die Regierung aber schreitet von Gewalt zu Gewalt.
Sie: hat Beseler, Tiedemann, Lorentzen u. a. in Ankla
gestand gesetzt, um sie von der Wahlliste zu streichen.
Fassen wir einen Ueberblick des ganzen Kampfes zu
sammen, so können wir uns des Ausrufs nicht erweh
ren : Der Worte sind genug gewechselt.
Wird die Zukunft zu sieghaften Thaten führen?
Die Schleswig-Holsteiner sammeln Geld, um für das
Hermannsdenkmal daß Schwert zu liefern.
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