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Den Offizieren und Mannschaften der kaiserlich königlich österreichische« und könig
lich preußischen Armee find diese Blätter gewidmet. Es sind nur flüchtige Skizzen und 
Bilder; wie sie aber in dem Schleswig-Holsteiner die Erinnerung an die Helden wach
rufen, denen er seine Befreiung zu verdanken hat, so werden sie hoffentlich auch dazu 
beitragen, die Offiziere und Mannschaften der tapferen alliirten Armee an die Herzog- 
thümer und ihre Bewohner zu erinnern, und so das Band der Liebe und Freundschaft 
zu befestigen, welches uns seit dem ersten Februar des Jahres 1864 umschlingt.

Schleswig, im März 1865.

Adelbert WaudWn.
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Schleswig-Holstein.

ch müßte kein Deutscher sein, wenn ich nicht 
mit einer kleinen Einleitung anfinge und 
dem Leser erzählte, das; Schleswig-Holstein 
zwischen der Ost- und der Nordsee liegt, 
von Jütland im Norden, im Süden von 
der Elbe, Hamburg und Lauenburg be- 
gränzt wird, daß es 319 Quadratmeilen 
enthält und von 950,000 Menschen bewohnt 

ist,, die sich größtenteils vom Ackerbau ernähren; ich müßte 
aboer auch ein schlechter Patriot sein, wenn ich nicht gleich 
hinnzufügte, daß in dem meerumschlungenen ^a.wchen 150,000 
Pfiserde, 340,000 Milchkühe und 210,000 Stück Hornvieh 
gehhalten werden; ich wäre ein schlechter Holsteiner und kein 
guüter Schleswiger, wenn ich es verschweigen wollte, daß 
Hoolstein jährlich sechzehn Millionen Pfund Butter produzirt, 
unhd daß Schleswig zwanzig Tausend fette Ochsen nach Eng- 
lannd schickt; und, um Allem die Krone aufzusetzen, ich würde 
miäch dänischer Spmpathieen verdächtig machen, wenn ich es 
in Abrede stellte, daß Schleswig-Holstein in den zehn Jahren 
vovn 1853 bis 1863 allein an Domänegeldern die Kleinig- 
keitit von Sieben Millionen einmal hundert Tausend fünf- 
huundert und einundvierzig Thalern zuviel an Dänemark be- 
zalrhlt hat.

Nachdem ich mich durch diese Daten als Geographen 
unhd Statistiker legrtimirt habe, will ich auch noch den Be
weis liefern, daß ich mich um die Kriminaljustiz bekümmert 
hatlbe, und bemerke deßhalb, daß von der Gesammtbevölkerung 
dess Herzogthums Schleswig im Jahre 1845 nur sechzig 
Jnndividuen im Gefängnisse ihre Strafe für begangene Ver- 
breechen abbüßten. Später, als die Dänen im Lande Haus
tenn und es ein Verbrechen war, Deutsch zu sprechen oder 
naach deutschem Gelde zu rechnen, befand sich so ziemlich die 
gaanze Bevölkerung in einem großen politischen Zuchthause, 
biss die Oesterreicher und Preußen diese Sklavenketten spreng- 
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ten und nicht nur deutsches Geld und deutsche Sprache, son
dern auch deutsche Hiebe wieder zu Ehren brachten.

Die chinesische Mauer, das Daunewirke, ist gefallen, die 
Tüppeler Schanzen sind der Erde gleich gemacht, Blauen
feld und Genossen haben ihre Rolle ausgespielt, und das 
schöne deutsche Land ist einem Garten zu vergleichen, der, 
von Unkraut gesäubert, zum Besuche einladet, damit juan 
sich an seinen Grotten und Bosquets, Blumenbeeteil und 
heimlichen Schattenplätzchen laben und ergötzen möge.

Ich folge dieser Einladung um so lieber, als ich selbst 
mitgeholfen habe das Unkraut auszurotten, und weil es 
mir Freude macht, die Plätze wieder zu sehen, welche Zeu
gen meiner Knabenspiele waren, und an denen ich trotz der 
langen vierzehn Jahre keine andere Veränderung wahr
nehmen kann — als daß ich älter geworden bin.

Ein altes Sprüchwort sagt uns, daß der Mund von 
dem überläust, wessen das Herz voll ist; und da mein Herz 
voll Liebe zu Schleswig-Holstein ist, kann ich dem Drange 
nicht widerstehen, den Männern und Frauen Deutschlands, 
deren Liebe und Treue uns Muth gegeben, der dänischen 
Tyrannei die Stirn zu bieten, zu erzählen, wie ich in dem 
„befreiten Schleswig-Holstein" nach zwölfjähriger Abwesen
heit Alles wieder gesunden habe.

Denjenigen Lesern und Leserinnen, welche heilige Scheu 
gegen statistische Nachweise-haben, will ich zu ihrem Tröste 
sagen, daß sie in den nachstehenden Blättern nur Friedens
und Kriegsbilder finden sollen — und den Forschern, welche 
gern einen liefern Blick in die merkantilen, industriellen und 
agrarischen Verhältnisse des Landes werfen möchten, empfehle 
ich Schröder's Topographie der Herzogtümer Schleswig, 
Holstein und Lauenburg, und endlich eine kleine Broschüre 
von Schlichting: „Los von Dänemark und Warum?"
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S c h l e s w i g .

b d as Herzogthuin Schlesw ig von der S ta d t ,  
oder ob diese von jenem den N am en be
kommen hat, wollen w ir nicht naher u n ter
suchen. D ie D änen  haben dem S tre ite  den 
Kopf abgeschlagen, indem sie aus ihren neuen 
K arten der dänischen M onarchie den N am en 
Schlesw ig ganz ausgelassen und die Grenze 

J ü t la n d s  an  die Eider verlegt haben; für un s ist es n u r 
von In te re s se , das; die S ta d t  Schlesw ig an  dem West
ende der Schlei liegt und eigentlich a u s  zwei S täd ten , 
dem F r i e d r i c h s b e r g e  und der A l t s t a d t ,  besteht, welche 
durch einen langen Gedankenstrich m it einander verbunden 
sind , der von dem heiligen Solo den N am en L o l f u ß  be
halten hat. D er Reisende, der von S ü d en  kommt, ist ge
wöhnlich entzückt über die reizende Lage der S ta d t ,  die sich 
hufeisenförmig um die Schlei ausbreitet und von sauft a n 
steigenden Höhen eingeschlosien ist, auf denen zum Theil die 
prächtigsten Buchenwaldungen p ran g en ; je näher er kommt, 
desto angenehm er ist der Eindruck, den S ta d t  und Landschaft 
auf ihn m achen; der altehrw ürdige D om  m it seinem winzigen 
Thürmchen, d a s  prächtige Schloß G ottorp, die Michaeliskirche 
und selbst die rastlosen W indm ühlen ans dem G allberge er
regen seine Neugierde und T heilnahm e, und er faßt in G e
danken den Vorsatz, nach eingenommenem Frühstücke einen 
S p aziergang  zu m achen, um  „A lles genau zu besehen". 
Die heitere Laune des Reisenden verliert sich aber leider gar 
b a ld ; denn im  Friedrichsberge ist d as P flaster schlecht —  so 
schlecht, daß er den Kutscher b ittet, langsam  zu fahren —  
w a s  immer ein sehr gutes oder sehr schlechtes Zeichen ist; —  
auf dem D am m , vor dem Schlöffe G o tto rp , kann selbst die 
Aussicht auf die Schlei und die M öveninsel nicht m it dem 
S toßen  und R ü tte ln  des W agens aussöhnen, und im Lolfuß 
begreift m an  erst recht nicht, wie der heilige Lolo aus den 
Gedanken hat kommen können, hier auf und ab zu spazieren. 
Nicht a ls  ob die kleinen, m it B lum en gezierten Häuschen, 
die G ürten und die ewig wechselnden B ilder der Schlei —  
die überall verstohlen zwischen den H äusern durchguckt —  
u n s  kalt ließen , oder a ls  w enn es an  reizenden B londinen 
fehlte, die ihre Lieblinge im Fenster pflegen oder an  u n s  
vorüberrauschen —  n u r d a s  Pflaster ist zum V erzweifeln; — 
eine ganze halbe M eile hat der Reisende schon im langsam en 
Schritte zurückgelegt, und es ist noch eine starke Viertelmeile 
b is zu dem äußersten Ende der A lts tad t, wo das Pflaster 
noch schlechter ist, a ls  in den übrigen Theilen der S ta d t .

E s  trifft sich se lten, daß Jem and  sich dazu herbeiläßt, 
m ehr a ls  einm al durch Schlesw ig zu fah ren , und ich will, 
da  ich einm al die Schattenseiten meiner V aterstadt aufgedeckt 
hab e , Jedem  den guten R a th  geben, sich in F ahrdo rf in 
einem K ahn über die Schlei setzen zu taffen. Die F ähre  ist 
allerdings noch im prim itiven Z ustande , ein riesiger F ähr- 
knecht in unendlichen Wasserstiefeln packt einen auf den Rücken

und trä g t seine B ürde in 's  Boot —  aber da der F a ll noh 
nicht vorgekommen ist, daß er gestrauchelt oder un ter einr 
Last zusammengeknickt ist, so übernehme ich gern die G rrai- 
t ie ,  daß A lle , die meinen Wink befolgen, trockenen F u ßs 
und w ohlbehalten an  die „ F r e i h e i t "  gesetzt w erden , um 
wo sie n u r  einige hundert Schritte nach dem „H olm " habe;.

M ag  m an  aber durch den Friedrichsberg oder über dn  
H olm  w andern —  eins fällt jedem Frem den auf — de 
außerordentliche Reinlichkeit selbst der kleinsten Fischerhausir, 
und die S o rg f a l t ,  welche die H ausfrauen  auf ihre Fenstir- 
scheiben verwenden. I n  keiner S ta d t  habe ich größere S aube- 
keit angetroffen, n irgends m ehr B lum en in  den Fenstern ge
funden ; in manchen G egenden, wie im L olfuß, wechscn 
G ärten  und H äuser m iteinander a b , und m an  braucht nipt 
erst in 's  Freie zu gehen, um den fröhlichen Chor der Sinz
vögel und die schmelzenden Akkorde der Nachtigall zu höret. 
D ie großen P a la i s  und Privatw ohnungen , die seit dem I a h e  
18 4 8  fast alle leer stehen, jetzt aber zu Lazarethen verwendet 
w erden, sind a lle rd ings zum Theil verw ahrlo st und verfallet; 
wo aber eine schleswigische H au sfrau  schaltet und waltit, 
da herrschen Sauberkeit, Reinlichkeit und O rdnung  in unge
wöhnlichem G ra d e , und wer M ittwochs und S o nuab en is 
über die S tra ß e  g eh t, thut wohl d a ra n , einen Negenschinn 
auszuspannen , w enn er nicht G efahr lausen w ill, von einer 
tugendhaften B ü rg e rs fra u  oder einen; patriotischen T ient- 
mädchen naß  begossen zu werden. Diese beiden Tage schn- 
nen nämlich vor allen ändern den Fensterscheiben gewidnet 
zu sein , und wo ein Fenster sich zeigt, da kann i n a n  sicher 
d a rau f rechnen, ein weibliches Wesen m it W affereim er uni) 
Fensterbürste zu finden. W ie es an  einem solchen Tage n 
den H äusern au ssieh t, weiß N iem and; n u r  soviel steht un
widerleglich fest, daß die V äter der S ta d t  ihre öffentlichin 
und geheimen Zusam m enkünfte, Kegclklubbs und politischen 
Vereine nie stärker und länger frequentiren , a ls  Mittwochs 
und S o n n ab en d s , und ich glaube behaupten zu dürfen, daß 
keine Schlesw igerin  darein willigen w ü rde , an  einem dieser 
beiden M arte rtag e  Hochzeit oder Kindtaufe zu halten.

H ätte  ich nicht versprochen, mich aller statistischen Nach
weise zu enthalten, so w ürde ich die F rage  untersuchen, wo
von die 1 1 ,0 0 0  E inw ohner Schlesw igs in den letzten vier
zehn Ja h re n  gelebt haben. I n  den „gu ten  alten  Z eiten", 
a ls  der S ta t th a lte r  von Schlesw ig-H olstein hier Hof hielt, 
a ls  R eg ierung s- und O bergerichtsräthe in Schlesw ig ihren 
Sitz h a tte n , und zahlreiche R en tiers und Pensionisten den 
Nest ihrer T age in dem geselligen, und durch seine hohe 
In te lligenz berühm ten Städtchen zu beschließen pflegten, 
herrschte m ittelm äßiger W ohlstand unter den E inw ohnern, 
und da die Lebensm ittel durch den Eisenbahnverkehr und 
besonders durch die Dampfschiffverbindung m it England noch 
nicht in  die Höhe getrieben w aren , gab es kaum einen E in 
w ohner, der nicht S o n n ta g s  auf der S t a m p f m ü h l e  oder
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in  K l e n s b y  seine P a r t ie  Kegel spielen und dazu ein G la s  
B ier trinken konnte. Wirklich reiche Leute gab es dam als 
nur sehr w enige; absolut arm e aber fast gar keine. Nach 
der Schlacht bei Jdstedt änderte sich aber d as  Leben in 
Schleswig gar merklich. A nstatt die B ü rg e r zu versöhnen 
und ihren W ohlstand zu heben , beschloß die dänische Regie
ru n g , die S ta d t  zu einem Fischerdorfs zu machen. Die 
Regierung wurde nach F lensburg  verleg t; die Eisenbahn, 
die vom S ü d en  kommend nach F lensburg  und A penrade 
führt, durfte Schlesw ig nicht b e rü h ren ; unerschwingliche A b
gaben und K riegssteuern w urden den Bew ohnern auferlegt, 
und die dänischen B eam ten , die zahlreich herbeiströmten und 
die S te llen  der vertriebenen deutschen einuahm en, vermieden 
es ängstlich, ihre Bedürfnisse von den „ In su rgen ten"  zu 
kaufen. N ur in  verzweifelten Fällen  ließen sich die Apostel 
dänischer In te lligenz herbei, „deutschen R äubern" einen V er
dienst zu geben; zu ihrem  Erstaunen m ußten sie aber b is
weilen die E rfah rung  machen, daß der deutsche R äuber lieber 
aus den Verdienst verzichtete und m it den S e in igen  darbte, 
a ls  daß er fü r seine P e in iger arbeitete; N iem and erfuhr 
dieß aber unangenehm er, a ls  der am  6. F eb rua r 1 8 6 4  ver
triebene Postmeister Teichm ann, der d as Unglück hatte , seine 
F ra u  zu verlieren, und sich in Folge dieses betrübenden E r
eignisses in die Nothwendigkeit versetzt sa h , einen S a r g  zu 
bestellen. E r schickte zum nächsten Tischler —  erhielt aber 
zur A n tw o rt, daß es ihm  zw ar hundeschlecht g inge, daß er 
aber fü r einen D änen  nicht arbeiten w olle; der Postmeister 
schickte zu einem zw eiten, d ritte n , vierten —  zehnten Tisch
ler — aber alle an tw orte ten , w a s  der erste geantw ortet 
hatte, daß sie fü r einen D änen  nicht arbeiten wollten. E nd
lich fand sich ein M a n n , dessen hungernde Fam ilie  sich m it 
dem Postmeister vereinigte und ihn so lange m it B itten  be
stürmte, b is er endlich —  um den K indern B rod zu schassen — 
der Postmeisterin einen S a r g  machte. Systematisch um  allen 
Erwerb gebracht, systematisch von der ganzen W elt abge
schnitten und systematisch au f 's  B lu t ausgesogen , m ußten 
die S c h le sw ig s  B ürger von J a h r  zu J a h r  mehr verarm en 
und den W erth ihres G rundeigenthum s sinken sehen; w äh
rend des Krieges von 18 48  bis 18 50  hatten sie durch E in 
quartie rung  und Kriegssteuer bedeutend gelitten; nach dem 
Kriege m ußten sie an  D änem ark Kriegssteuer zahlen und 
dänische E inquartie rung  in s H a u s  nehmen —  und trotz alle
dem ist m ir noch kein B ettler in Schlesw ig begegnet; trotz 
alledem ist Je d e r bereit, zur A usrüstung  einer neuen Armee 
sein Schärflein beizu tragen , und neben dem letzten T ha ler 
auch den letzten B lu ts tropfen  zu opfern, wenn es heißt: 
„Rachckrieg gegen D änem ark".

W em diese T inge und Thatsachen unbekannt sind , der 
sindet sich enttäuscht, w enn er zum erstenmale nach Schles
w ig kommt. M a n  hat im S ü d en  so viel von den Schleswig- 
Holsteinern gehört und gesprochen, daß m an sich zuletzt ein
gebildet hat, sie thäten den lieben langen T ag  nichts A nderes, 
a ls  begeisterte Reden h a lte n , singen und sich zum Kampfe 
rüsten; w ährend es in der T h a t kein ru h ig e re s , ernsteres 
und den sogenannten „äußern  Anstand" strenger beobachten
des Volk gibt a l s  die Schleswig-Holsteiner. S ie  sind ernst, 
mehr schweigsam a ls  gesprächig, durchdrungen von der U n 
fehlbarkeit dessen, w as  sie a ls  w ahr anerkennen, und so recht

liebend, daß sie keinen Augenblick an  dem Siege des „R ech
t e s "  zweifeln. „ W ir  h a b e n  re c h t ,  u n d  R echt m u ß  
R ech t b l e i b e n , "  w a r und ist der ewige Einw and auf alle 
G egenreden, d a s  G laubensbekenntn iß , welches sie vor V er
zweiflung geschützt hat.

A nstatt daher durch äußere Dem onstrationen ihren E n 
thusiasm us kund zu geben, bemühen sich die S c h le sw ig s  
vielm ehr, ihre ernste und w ürdige H altung  zu bew ahren; 
es schickt sich, ihrer Ansicht nach, nicht, vor Freuden über 
den S ieg  der braven Oesterreicher und der eben so braven 
Preußen  T hrünen zu vergießen oder jauchzend die S tra ß en  
zu durchziehen; und d as  höchste der Gefühle, zu dem sie sich 
emporschwingen, ist d as  Aufziehen einer Fahne. M a n  könnte 
über diese Ruhe, die ewig gleichbleibenden Gesichter und die 
scheinbare Gefühllosigkeit der S c h le sw ig s  verzweifeln, und 
m an  m üßte verzw eifeln, wenn m an nicht w üß te , daß der
selbe S e n a to r und R a th s h e r r , der die Siegesnachricht von 
D üppel auf offener S tra ß e  em pfäng t, ohne eine M iene zu 
verziehen und gelassenen Schrittes nach Hause w andert — 
daß derselbe M an n  daheim W eib und Kinder a n 's  Herz 
drückt und lau t aufschreit vor W onne, Dankbarkeit und Glück. 
Nichts ist zu theuer und zu gut —  es muß den Verwunde
ten geschickt werden —  aber ohne Aufsehen zu e rreg en ; — 
F ra u  und Kinder sitzen b is in die späte Nacht und zupfen 
die feinste Leinwand zu E h a rp ie ; —  glücklich ist, wer Tage 
und Nächte helfen, pflegen, sorgen, wachen und geben darf —  
aber es m uß A lles ernst, feierlich und w ürdig geschehen, m ag 
auch d as  Herz vor R ührung  zerspringen.

Ich  kenne einen jungen M a n n ,  der m onatelang täglich 
sümmtliche Lazarethe besucht und Bücher in böhmischer, u n 
garischer, italienischer, deutscher und dänischer Sprache ver
theilt hat. E r w a r im w ahren  S in n e  des W ortes Leih
bibliothekar der Verwundeten und Kranken, und sein E in tritt 
in die Krankenstuben w ar jedesm al ein freudiges Ereignis; 
fü r seine Pflegebefohlenen. Viele hundert M ale ist er nach 
seinem N am en gefragt w o rd en ; die V erw undeten, für welche 
er auch den Sekretär abgab und Briefe in die H eim at 
schrieb (er trug  sie auch auf die Post und bezahlte bisw eilen 
d a s  P o r to ) , baten ihn, er möge seinen N am en nennen, d a 
m it sie in der fernen H eim at seiner liebend erw ähnen 
könnten; aber der Jü n g lin g  w a r ein viel zu guter Schles
w ig s ,  a ls  daß er hätte Aufsehen erregen w ollen ; er nannte 
seinen N am en nicht, und a ls  die Verwundeten ihn trotzdem 
erfuhren —  stellte er seine Besuche bei ihnen ein.

Eine W elt voll V aterlandsliebe und ed le r, guter E igen
schaften im H erzen, scheuen sich die S c h le sw ig s  —  dieß gilt 
von den Bew ohnern des ganzen H erzogthum s —  ihre G e
fühle öffentlich zur Schau  zu tragen  und sich in ihrem g an 
zen W erthe zu zeigen, und m an  möchte sie U rw eltsphilister 
nennen, wenn m an nicht w üßte, daß sie bei Friedericia und 
Jd sted t m it H eldenm uth gekämpft und ihre Kinder in g lü 
hender Liebe zum V aterlande erzogen haben.

W er Schlesw ig flüchtig besucht, verliert alle Illu sio n en ; 
w er d as Volk näher kennen le rn t,  kommt zu der Ueber- 
zeugung, daß es die innigste Liebe und Theilnahm e aller 
Deutschen in hohem G rade verdient.

E ines der interessantesten und ältesten Gebäude der S ta d t  
Schlesw ig ist d as  Schloß G o tto rp , welches auf einer In se l



der Schlei nördlich vom Friedrichsberg liegt, die jetzt durch 
zwei Dämme mit dem Festlande verbunden ist. Die Ge
schichte dieses imposanten Gebäudes ist so eng mit der Ver
gangenheit Schleswig-Holsteins verbunden, daß es unmöglich 
wäre, die vielen blutigen Fehden zu schildern, die in  und 
v o r  seinen Ringmauern zu Ende gekämpft wurden, ohne 
eilte vollständige lieberficht des, nunmehr schon tausend Jahre 
dauernden Kampfes der Dänen gegen die Selbstständigkeit 
der Herzogtümer zu geben.

Nur eine Episode aus dem Jahre 1250 will ich erzählen, 
um dem Leser, der mit unfern Verhältnissen nicht vertraut 
ist, zu beweisen, daß sich in den sechshundert Jahren, die

seitdem verflossen sind, wenig oder nichts in der politischen 
Lage Schleswigs, Dänemark gegenüber, geändert hat.

Nach dem Tode König Waldemar's II. von Dänemark 
wurde sein Sohn Erich König von Dänemark, während sein 
anderer Sohn Abel das Herzogthum Schleswig erhielt. 
König Waldemar war aber von den Holsteinern besiegt 
worden, und als sein Sohn den dänischen Thron bestieg, 
forderte dieser vom Herzoge von Schleswig, daß er ihm als 
dänischer Lehensmann Hülfe gegen die Holsteiner leisten 
sollte, weil er vor Begierde brannte, die Niederlage seines 
Vaters zu rächen. Abel, der Schleswig als souveränes 
Herzogthum besaß, wollte sich nicht zum dänischen Vasallen
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herabwürdigen lassen und erklärte, daß er die Holsteiner 
gegen jeden Angriff vertheidigen würde, und daß er nicht 
gesonnen sei, seinen Bruder als seinen Lehensherrn zu be
trachten.

Sofort entbrannte ein blutiger Krieg zwischen den beiden 
Ländern, der wie gewöhnlich damit endete, daß Schleswig 
schrecklich verwüstet wurde, die Dünen aber einen Vergleich 
cingingen, in welchem sie sich verpflichteten, Holstein unan
gefochten zu lassen. Aber schon im folgenden Jahre forderte 
der Dänenkönig wieder, daß der Herzog von Schleswig vor 
ihm erscheinen und sich mit Schleswig solle belehnen lassen, 
und da Abel sich abermals weigerte, diesem unberechtigten

Verlangen Folge zu leisten, entbrannte auf's Neue ein ver
heerender Krieg, der wiederum mit einem Vergleich endete.

Im  Jahre 1246 loderte der Kampf von neuem zu hellem 
Flammen auf; Erich wollte Lübeck erobern, wurde aber vom 
den muthigen Bürgern zur See und von den Holsteinern ziu 
Lande geschlagen, so daß er sich gezwungen sah, Wassern- 
stillstand zu schließen.

Kaum war ein Jahr verflossen, als der Dänenkönig feint 
Verlangen wiederholte, daß Abel ihm den Lchenseid schwörem 
solle, und da dieser bei seiner Weigerung stehen blieb, fieleen 
die Dänen in das Herzogthum ciit und verbrannten diie 
Städte Hadersleben und Apenrade nebst unzähligen Dörfernt,
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und zogen sengend, m ordend und raubend im  L ande u m h er , 
b is  sie durch den harten  W in ter  g ezw u n g en  w u rd en , in  ihre 
H eim a t zurüchukehren.

I m  folgenden  J a h r e  w ied erh olten  die D ä n e n  ihre P l ü n 
deru n gen . F len sb u r g  w urde fast gan z in  Asche g e le g t ,  die 
Lübecker w u rden  zur S e e  geschlagen, und die I n s e l  F eh m a rn  
w a rd  schrecklich verw üstet. D urch eine K rieg slist g e la n g  e s  
E rich , seinen B ru d er a u s  dem  festen Schlosse G o tto rp  zu  
locken; S c h le sw ig  w urde m it S t u r m  genom m en und  der 
P lü n d e r u n g  p re isg e g e b e n , u nd  A b e l's  Tochter m ußte in  
ärm licher B au erntracht entfliehen, u m  der G efangenschaft zu  
entgehen. N u r  m it H ülfe der H olsteiner g e la n g  e s  A b e l, die 
D ä n e n  a u s  S ch le sw ig  w ieder zu vertreiben, und der B r u d e r 
krieg w ürde noch fo r tg cra st h a b e n , w en n  die M ark gräsin  
S o p h ie  v o n  B ran d en b u rg , Schw ester A b e l's  und E rich's, nicht 
einen Vergleich zu S ta n d e  gebracht h ä tte , kraft dessen der 
H erzog v o n  S c h le sw ig  sich f o r m e l l  m it dem  H erzogthum e  
b elehnen l ie ß , w ährend der K ön ig  g e lo b te , hinfürder die 
S elbstständigkeit dieses L a n d es nicht m ehr anzugreifen .

M a n  Hütte jetzt g la u b en  so llen , daß der D än en k ön ig , da  
er seinen W illen  durchgesetzt h a t te ,  sein Versprechen h a lten  
w ü r d e ; aber schon im  J a h r e  1 2 5 6  rückte er m it starker 
H eeresm acht in  S c h le sw ig  e in ,  brandschatzte und p lü nderte  
w ie in  F e in d e s  Land und schrieb S te u e r n  a u s ,  a l s  w en n  
er unumschränkter H err und G ebieter w ä re , und a l s  er sah, 
daß A b el sich seinen E rpressungen gegenüber ru h ig  v erh ielt, 
trieb er die U nverschäm theit so w e it ,  v o n  w en ig  R eitern  be
g le ite t a u f dem Schlosse G ottorp  zu erscheinen und seinen  
B ru d er  m it V orw ü rfen  zu ü b erhäufen . D a  riß A b el die 
G ed u ld , und m it w u th flam m en d en  Blicken h ielt er dem  K ö
n ig e  d a s  unsägliche E lend  v o r ,  d a s  er über S c h le sw ig  g e 
bracht habe. „ M ein e eigene Tochter," rief e r ,  „h at barfuß  
v o r  D e in en  räuberischen H orden  entfliehen m uffen . N ie  
verzeihe ich D ir  die S ch m a ch , der D u  m ein  K ind p r e is  g e 
geben!"

„ H a t D e in e  Tochter au f ihrer Flucht die S ch u h e v er 
loren ,"  entgegnete der K ö n ig , „so ist D än em ark  reich g en u g ,  
u m  ihr ein  P a a r  neue zu kaufen."

A b el verlies; d a s  Z im m er m it den W o r te n :  „Lieber soll 
m ein K ind elendiglich am  B ette lstäb e v erd erb en , a l s  eine  
dänische G n a d e an n eh m en ,"  und klagte seinem  V ertra u ten , 
ö a g e  G u d m u n d so n , die v ie len  U n b ild e n , die er von  seinem  
B r u d er  erduldet habe.

L age G udm undson  w a r  ein  dänischer A d e lig e r , der fr ü 
her in hoher G unst bei K ön ig  Erich gestanden w a r ,  w egen  
e in es  unbedeutenden Z erw ü rfn isses m it seinem  G ebieter aber 
a u s  D än em ark  hatte fliehen m üssen. V o n  Rachedurst g e 
tr ie b e n , forderte er A b el a u f ,  die günstige G elegen h eit zu  
benützen und sich seines königlichen B r u d e r s  zu bem ächtigen, 
u n d  a l s  A b e l diesen V orschlag m it E n trü stu n g zurückwies, 
fuhr er so la n g e  fo r t , ihm  die V erh a ftu n g  a l s  einen reinen  
Akt der N o th w eh r darzustellen, b is  der H erzog endlich nach
gab  und L age G u d m u n d son  V ollm acht er th e ilte , sich der 
P erso n  d es  K ö n ig s  zu bem ächtigen.

Erich saß gerade m it dem  R itter  Heinrich K arkw ider am  
Schachbrett, a l s  ihm  die G efangenschaft angekündigt w u rd e; 
zitternd w ie  ein O p ferlam m  ließ  er sich die Fesseln a n le g e n , 
u nd ohne den geringsten W iderstand zu le is te n , fo lg te  er

seinem  T od fein d e G u d m u n d so n  in e in  Fischerboot, d a s  d ieserr 
schnell m it entschlossenen u nd  zuverlässigen  M ä n n e r n  b e 
m a n n t h atte .

E s  w a r  in  der Nacht d e s  9 . A u gu st 1 2 5 0 ,  a l s  d m s  
S ch iff le in  die S c h le i h inab g en  M issunde fuhr. N eb en  denn  
K ö n ig e  saßen Tuko B o o st, der K äm m erer H erzog A b e l 's ,  unld  
L a g e  G u d m u n d so n . D er  K ön ig  konnte keinen A ugenbluck  
ü ber sein  Schicksal im  Z w e ife l sein und b at n u r , m a n  m ögze  
ih m  ein en  P riester zuführen, dam it er seine S ü n d e n  beichten: 
k önne; aber L age G u d m u n d son  ergriff ihn bei den H a a rem  
u nd zw a n g  ih n , den H a ls  über den  B o r d  d es  K a h n s  zm  
l e g e n ,  w o r a u f Tuko B oost ih m  m it einem  B e ile  den K o p f  
v o n  den S ch u ltern  trennte. D e n  Leichnam  beschwerte m an: 
d a ra u f m it S te in e n  und K etten und versenkte ihn  btci 
M issu n d e  in  die S ch le i.

A b e l ,  der m it v ieru n d zw an zig  E id esh e lfern  den öffentt- 
lichen S c h w u r  a b geleg t h a t te ,  d aß  er a n  der Erm ordunrg  
se in es B r u d e r s  unschuldig s e i , w u rd e v o n  den D ä n e n  zum: 
K ön ige g ew ä h lt —  und verfuhr g egen  S c h le s w ig  eb en so , 
w ie  früher K ön ig  Erich, und a ls  die Friesen  ihm  gera d ea m s  
s a g te n , daß sie einem  B ru d erm örd er keinen G eh orsam  schul
d ig  w ä r e n ,  zog er m it großer M acht gegen  sie zu Feld>e, 
w ard  aber m it a llen  seinen D ä n e n  in  b lu tig er  Feldschlacht 
erschlagen. E r fiel am  2 9 .  J u n i  1 2 5 2  durch die H an d  de's 
R adm achers H en n er , der ihn  m it einem  einzigen H iebe se in er  
S tr e ita x t  zu B o d e n  streckte.

Erich w ard  h eilig  gesprochen, und  seine G e b e in e , die i n  
der S c h le sw ig e r  Domkirche r u h te n , th aten  W u n d er  ü b er  
W u n d e r ; A b el d a g eg en  rum orte noch im  G rab e so g e w a lt ig ,  
d aß die from m en M önche im  M esselesen gestört w u r d e n ; s ie  
sahen  sich daher g e n ö th ig t , den S a r g  a u s  der Kirche z u  
entfernen und im  T h ierg a rten  bei S c h le s w ig  zu versenken: 
und ein en  P fa h l  durch den Leichnam  zu tre ib en , dam it er  
verh indert w ü rd e , nächtlichen U n fu g  zu m achen. D a s  M it te l  
h a ls , u n d  A b el h at nichts m ehr v o n  sich hören lassen; d a 
gegen  sind die G eister der beiden M ö rd er  in  die M öven  g e 
fahren, welche den M ö v en b erg  bevölkern, und zur S tr a fe  fü r  
die B lu t th a t  w ird  alljährlich  v o n  den B ü r g e r n  S c h le s w ig s  
der M ö v e n p r e is  gefeiert —  ein  V olksfest, bei welchem  in d ie  
dichten S ch w ä rm e der kreischenden u nd  ängstlich um h erflat
ternden V ö g e l b lin d lin g s  h in ein  gefeuert w ird . Erst w e n n  
d reim al sieben J a h r e  kein M ö v e n p r e is  ab geh a lten  w ir d , 
dürfen L age G u dm undson  und Tuko B o o st sich zur R u h e  
begeben.

Nach H erzog A b el hab en  v ie le  F ü rsten  und Herren a u f  
G o tto rp  g ew o h n t; v o n  keinem w eiß  m a n  in  S c h le sw ig  aber  
m ehr zu erzählen , a l s  vo n  dem  a lte n  L an d grafen  von  H essen, 
der noch in  m einer J u g e n d  a l s  S ta t th a lt e r  vo n  S c h b s w ig -  
H olstein  und S ch w ieg erv a ter  F r ied rich 's V I., K ön igs v o n  
D än em ark , ein bedeutendes G e h a lt  bezog —  und durh den  
Schornstein  ja g te . D e r  a lte  H err w o llte  näm lich ir dem  
Goldschm id M ersebach ein W underkind entdeckt haben w e il 
er e inen  dreisilb igen N a m e n  h a t t e , der offenbar au f e tw a s  
A ußerordentliches h in d eu tete . „ S ie  heißen  nicht M ersibach,"  
sagte e r ,  „sondern M eerseebach , S i e  sind eine a u ß en rd en t- 
liche E rscheinung, und I h n e n  m u ß  e s  gegeben  sein, G )ld  zu  
m achen." A lle s  P rotestiren  geg en  diesen logischen Schluß 
h alf n ic h ts , u nd  der brave G oldschm id m ußte ein L a lo ra to - :



riu n n  ceinvichten, tut welches bie Einkünfte des Landgrafen 
flosffen,, u m aus; dem  Schornsteine wieder heraus zu fliegen. 
H in i umd w ieder gelangen  Kompositionen, die m it Gold Aehn- 
lichkteit h a t te n ,  nam entlich wenn m an ein p a a r H ände voll 
holliäntvischer D uka ten  m it in den Braukessel w a r f ,  und ich 
halve siagc n hö ren , daß der L andgraf seinem Schwiegersöhne 
cinsit eiinen Theekeffel geschenkt hab e , der täuschend wie ein 
goldienter «au ssah , w e n n  m a n  ih n  tü c h t ig  m it  M ü tzen - 
p u l  ve r  a b r i e b .

M iir w ä re n  die D ukaten lieber gewesen, a ls  der Thee- 
kesie:l m it  dem ganzen  Zubehör.

B i s  zum  J a h r e  184G w ar d a s  Schloß G ottorp Sitz des 
schle.-sw'ig- holsteinischen S ta t th a lte rs . ' seit 1848  ist es aber 
bald' vo n  dänischen und bald von deutschen S o ld a ten  a ls  
Lazmretth oder K aserne verwendet w orden , und noch in die
sem Augenblicke liegen Verwundete der österreichischen, preußi
schem un d  dänischen Arm ee in den geräum igen S ä le n ,  die 
einst Z eu gen  der G efangennahm e König Erich 's w aren.

.Hoffentlich w erden die D ragonerställe, welche die D änen  
in  u rnnn tte lbarer N ähe des Schlosses aufgeführt haben, bald 
dasselbe Schicksal erfahren wie die Schanzen im Danncwirke 
und v o r D ü p p e l,  au f daß mit der W cgräum ung dieser un- 
schömen G ebäude zugleich die letzte E rinnerung  an  die dän i
sche Herrschaft verwischt werde.

Mach dem G o tto rpe r Schlöffe ist die D o m k irc h e  wohl 
da-o älteste und interessanteste Gebäude Schlesw igs. S ie  
soll im zehnten J a h rh u n d e r t  erbaut w orden sein und A n
fa n g s  zwei T hürm e gehabt haben, die aber im J a h re  1275  
uied«erstürzten; im  J a h re  14 4 8  brannte die Kirche ab, wurde 
aber im Laufe der nächsten J a h re  schon wieder aufgebaut, 
und zw ar ohne T h ü rm e , und n u r m it einer Kuppelspitze 
versehen, die zu dem koloffalen Gebäude in g a r  keinem Ver- 
h ä ltn iß  steht. W eil eine Kirche aber nicht ohne Glocke sein 
k a n n , d a s  winzige Thürm chen aber höchstens ein Glöckchen 
trag en  konnte, ließen die braven Mönche und Dom herren 
ein eigenes Glockenhaus bauen, welches neben der Domkirche 
Schildw acht steht und  eine der größten und volltönendsten 
Glocken E u ro p as  beherbergt. Ich  wohnte in meinen K naben
jah ren  in nächster N ähe dieses Glockenhauses und hatte von 
den B ürg ern  gehört, daß d as Gebäude über Nacht zusammen
brechen könne, weil es starke Nisse und eine bedeutende Nei
gung nach vorn bekommen hab e , weßhalb es sündhaft und 
gefährlich sei, die große Glocke zu läuten. Ich  habe manchen 
lieben Sonntagm orgen  unverw andt nach dem Glockenthurm 
geschaut —  in der Hoffnung und E rw artu n g , daß er nieder- 
fallen würde, und daß ich die jungen D ohlen erwischen könnte, 
w enn sie sammt dem Gebülke zur Erde stürzten, auf dem sie

fü r mich unerreichbar — th ro n ten ; aber es ging m ir wie 
dem Engländer, der feit fünf J a h re n  m it N enz's M enagerie 
um herreist und jeden Abend erw artet, daß der Löw enbändi
ger von den wilden Bestien zerrissen werden w i r d ; — der 
Glockentdurm steht noch, und die Glocke brum m t wie vor 
dreißig fah ren , und wenn die S trebepfeiler nicht nachgeben, 
die zum Schutze des zerborstenen G em äuers aufgeführt sind, 
so wird noch ein Menschenalter vergehen, b is ein neues G e
bäude mthwendig ist.

Tlchi bei dem Glockenthurm ist der E ingang  in den 
„Schw ul", einen bedeckten schmalen G ang , der sich um  einen

Theil der Tomkirche herumzieht und in alten Zeiten mit 
H eiligenbildern und Reliquien angefüllt w a r ,  welche die 
Mönche den from m en W allfahrern  verkauften. Jetzt wird 
der „D o m ", der Ja h rm a rk t, d arin  abgehalten, der gewöhn
lich vier Wochen dauert und zur V ertilgung ungewöhnlicher 
Q uan titä ten  von Lebkuchen V eranlassung gibt. V or zwanzig 
und mehr J a h re n  pflegten T iro ler m it geinsledernen H and 
schuhen eine große Rolle auf diesem Jah rm ärk te  zu spielen; 
sie gefielen aller W e lt , weil sie alle W elt D u  nannten und 
schneeweiße S trü m p fe  tru g en ; a ls  m an  aber die Entdeckung 
machte, daß die T iro le r B erliner Ju d e n  und die gemsleder- 
n tn  Handschuhe a u s  gewöhnlichem Schasleder gemacht w aren, 
interessirte m an  sich fü r die gemüthlichen Naturmenschen 
w eniger, sondern kaufte seinen B edarf bei den Schleswiger 
Fabrikanten.

F ü r die m uthw illige Ju g en d  gab es früher kein größeres 
V ergnügen , a l s  an  T a g e n , wo die B au ern  a u s  der U m 
gegend herbeiströmten und den Schw al so dicht anfüllten, 
daß m an  weder v o rw ärts  noch rückwärts konnte —  mit 
einer starken N adel und gutem Pechdraht vo r einer Kuchen
bude Posto zu fassen und die hirschledernen Hosen der B au ern  
durch ein p a a r  kühne Stiche zusammen zu nähen. E s  ist 
m ir selbst einm al g e lu n g en , drei B au ern  so fest zu verkop
peln, daß sie sich nicht von der S te lle  bewegen konnten; und 
da jeder glaubte, daß die Anderen ihn von hinten festhielten, 
alle drei aber m it Püffen und S tößen  eben nicht sparsam  
um gingen, erlebte ich eine S zene, an  die ich noch jetzt mit 
Lächeln zurückdenken m uß.

In te ressan ter a l s  der Glockenthurm und der Schw al ist 
jedenfalls d a s  In n e re  der Domkirche, und ganz besonders 
d as A lta rb la tt ,  d a s  von dem H usum er, B rü g g e m a n n , ge
schnitzt ist. D ie S a g e  erzäh lt, daß der K ünstler nach be
endetem Meisterwerke geblendet worden ist, dam it er für 
keine andere Kirche ein ähnliches Kunstwerk schnitzen könne; 
ich glaube a b e r , daß unsere V orfahren Kunstprodukte und 
Künstler viel höher stellten a ls  w ir, und bin überzeugt, daß 
Ehreü B rüggem ann  fü r seine Arbeit reichlicher belohnt und 
m ehr geehrt m orden ist, a l s  die V äter der guten S ta d t  
Schlesw ig ihn belohnen und ehren w ürden , w enn er ihnen 
heute sein A lta rb la tt  präsentiren  würde.

Außer dem A lta rb la tte  sind noch merkwürdig die O rgel, 
d a s  M ausoleum  König Friedrich 's I. und ein Gem älde von 
J u r ia n  O vens.

I n  der gu ten a lten  Z eit w urde der Gottesdienst in der 
Domkirche fleißig besucht; w ährend der Dänenherrschaft gin
gen nu r dänische B eam te und alte W eiber, die von Ju g en d  
auf daran  gewohnt w aren, S o n n ta g s  un ter der P red ig t zu 
schlafen, zur Kirche. Ob es vorgekommen ist, w a s  sich in 
Angeln häufig wiederholt h a t ,  daß P asto r und Küster selb
ander Gottesdienst gehalten, will ich nicht verbürgen. Jetzt, 
wo die schwarze G ensdarm erie  Schlesw igs in ihre H eim at 
zurückgekehrt ist und auf der Kanzel nicht mehr d a s  M ensch , 
statt d e r  Mensch gesagt w ird , wo das m ir  und  m ich nicht 
unverzeihlich m it einander in Kollision kommt, jetzt, sage ich, 
wo S c h w e i n e h ä n d l e r ,  C h a u s e e s t e in k lo p f e r  und v e r 
ba l l e r i r t e  S c h n a p s s ä u f e r  nicht m ehr im geistlichen O r
nate erscheinen und m it lallender Zunge K indtaufen halten 
dü rfen , d ie  n a c h h e r  w i e d e r  „ u m g e m a c h t "  w e r d e n



m ü s s e n ,  w e i l  S e .  E h r w ü r d e n  in  d e r  B e t r u n k e n h e i t  
d ie  T c iu f f o r m e l  v e r g e s s e n  h a t t e ,  jetzt, wo anständige 
und in  der deutschen Sprache wohl bewanderte M än n e r die 
Kanzel besteigen, w ird sich der Kirchenbesuch auch w ohl wie
der heben.

D a  ich gerade von dänischen Pfaffen gesprochen habe, 
will ich gleich einen S p ru n g  nach dem Schlesw iger I r re n -  
Hause m achen, welches auf einer Anhöhe nördlich der A lt
stadt liegt und eine so reizende U m gebung von G ärten , 
W äldern , H ügeln  und T hälern  hat, das; ich m ir keinen lieb
lichem A ufen thaltso rt denken könnte —  w enn er nu r nicht 
von Verrückten und W ahnsinnigen bewohnt w ürde! D a s

In s t i tu t ,  welches 1 8 3 0  g eb au t, seitdem aber schon zweimal 
erweitert w u rde , und trotzdem, daß es fü r 4 0 0  Personen 
Platz hat, F i l i a l e n  hat anlegen müssen —  w ar eines der 
gemeinschaftlichen n i c h tp o l i t i s c h e n  B ande, welche nach den 
V erträgen von 18 53  die H e rzo g tü m er Schlesw ig und H ol
stein m it einander verbanden. D ie arm en H erzo g tü m er 
hatten d a s  Z u c h th a u s  i n  G lü c k s ta d t ,  d a s  I r r e n h a u s ,  
die K ie le r  U n i v e r s i t ä t  und  die B r a n d k a s s e  gemein
schaftlich. W er aber in Kiel stud irte , bekam in Schleswig 
kein A m t, u n d  d ie  B e a m t e n  in  S c h l e s w i g  k a m e n  
w e d e r  i n ' s  I r r e n h a u s  noch i n ' s  Z u c h t h a u s ; —  und 
weil die schändlich m ißhandelten Schlesw ig - Holsteiner sich

Rathhaus in Schleswig.

Letzteres stärker zu Gem üthe zogen, a ls  sich m it ihrem N erven
system v e r tru g , nahm  die Z ah l der Geisteskranken in  den 
letzten J a h re n  auf erschreckende Weise überhand. Besonders 
w aren  es die A ngeliter, ivelche ein starkes K ontingent liefer
te n ; der G rund dieser betrübenden Erscheinung ist aber ge
rade bei ihnen weniger in politischer Unzufriedenheit a ls  
da rin  zu suchen, daß sie imm er un ter sich Heirathen, wie w ir 
sehen werden, w enn w ir ihnen einen Besuch abstatten.

D a s  I r r e n h a u s ,  welches u n ter der trefflichsten Leitung 
deutscher Aerzte stand und sich einen europäischen R uf ver
schafft hatte , durfte un ter dänischer R egierung natürlich nicht 
verschont bleiben, wurde daher m it dänischen Aerzten ver

sehen, die es sich angelegen sein ließen, un ter den arm en 
W ahnsinnigen P ro p ag an d a  für ihre Sprache und den Kopen
hagen«: Ja n h a g e l  zu m achen, es aber mit der Heilung der 
Kranken nicht sehr genau nahm en. Um  so größere A ner
kennung verdient der treffliche Vorsteher des In s t itu ts ,  H err 
D r. R üppell, der sich nicht dazu entschließen konnte, die U n
glücklichen der Pflege ganz unwissender Aerzte zu überlasten, 
und deßwegen m it unerschütterlicher Geduld auf seinem schwe
ren und verantw ortlichen Posten aush ie lt, obgleich ihm tä g 
lich die unverschämtesten Forderungen von den dänischen 
Schm arozern gemacht w urden.

D ie Civilkommissäre, die den A ugiasstall auszumisten
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übernommen und für ihr unparteiisches Verhalten einst, 
wenn die Gemüther sich beruhigt haben, den reichsten Dank 
ernten werden, haben die Kompagnie- und Regiments-Aerzte 
Dänemarks ihrer Funktionen enthoben, und die deutschen 
Kranken in dem deutschen Jrrenhause der deutschen Herzog- 
thi'tmcr werden nicht mehr mit dänischen Schmähschriften auf 
Deutschland gemartert.

Die Behandlung und Pflege der Kranken ist eine vor
zügliche zu nennen, und ihr allein ist es wohl zu verdanken, 
daß jährlich eine große Zahl vollständig Geheilter in ihre 
Familien zurückkehren. Unausgesetzt von Wärtern und Wär
terinnen beobachtet, dürfen die Unglücklichen sich im Garten 
bewegen, ja selbst Spaziergänge in die Umgegend von 
Schleswig machen; Abends haben sie Bälle und Konzerte, 
zu denen Bürger aus der Stadt eingeladen werden; Billards 
und andere Unterhaltungsspiele stehen ihnen zu Gebote, die 
Küche ist vortrefflich — kurz, es geschieht alles Erdenkliche, 
um Langeweile und Verdruß von ihnen fern zu halten.

Es gibt Menschen, die Vergnügen daran finden, die 
Wahnsinnigen zu besuchen und ihr tolles Geschwätz anzu
hören : ich gestehe, daß ich lieber mit Vernünftigen spreche, 
und daß mir schon graut, wenn ich Fräulein von H. be
gegne, die sich für eine achthundertjührige Jungfrau — und 
was noch schlimmer ist — für die Urheberin alles Bösen 
betrachtet, daher Jeden flehentlich um Verzeihung bittet, 
wenn es regnet oder stürmt. Die Aermfte hat wenig Freude 
vom Leben. Allabendlich spielt sie Whist; wenn sie aber 
einen Rubber gewonnen hat, fühlt sie solche Gewissensbisse, 
daß sie sich die erdenklichste Mühe gibt, den nächsten zu ver
lieren, und wenn ihr Mitspielender desperat w ird , weil sie 
feine Freikarten trumpft und statt Aß und König Zweier und 
Dreier ausspielt, so bricht sie in Thränen aus und beweint 
ihr Mißgeschick, das sie zur Urheberin alles Bösen macht.

Die liebe Eitelkeit, die überall in der Welt eine Rolle 
spielt, ist nirgends stärker vertreten als im Jrrenhause. Je 
eitler aber der Kranke ist, je mehr er sich einbildet zu sein, 
desto elender und unheilbarer ist er auch. Ich glaube, daß 
die Genesung solcher, welche am „Größenwahnsinn" leiden, 
äußerst selten ist; hat sich Einer erst in den Kopf gesetzt, daß 
er Millionär, Fürst oder Gott ist, so hängt auch schon die 
Zwangsjacke für ihn bereit.

Ein eben so segensreiches, aber weniger Mitleid erregen
des Institut ist die Taubstummen-Anstalt im Friedrichsberge. 
Auch hier versuchten die Dänen die — deutsche Sprache zu 
verdrängen, und die Absetzung des, in der ganzen gelehrten 
Welt berühmten, von allen seinen Zöglingen aber hoch ge
ehrten Br. Paulsen war eine der letzten Thaten des berüch
tigten Bürgermeisters Jürgensen. Die armen Kinder sollten 
zu Dänen gemacht werden; sie, denen Sprache und Gehör 
versagt ist, und denen man einen Himmel im Herzen auf
bauen sollte; sie, denen man jeden Kummer und jeden 
Schmerz fern halten müßte, sollten auch noch ihr Vaterland 
und den Trost verlieren, die Sprache ihrer Eltern — wenn 
auch nur mechanisch — zu lernen. Aber Dr. Paulsen ist 
wieder Vorsteher des Instituts geworden; die Dünen klagen 
in Kopenhagen über schmähliche Vertreibung aus ihrem 
„Levebrod" (Lebensbrod), und die neunzig bis hundert Zög
linge liebkosen den wiedergekehrten Freund und Lehrer —

nicht mit Worten — sondern mit Blicken, die einten Stn 
zu rühren vermöchten. Bei meinem letzten Besuche t 
Taubstummen - Institute winkte Dr. Paulsen einem Kitnltt 
von zehn bis eilf Jahren, näher zu treten. Der Kleine, n 
intelligent attsseheitder Bursche, blickte freudestrahlend in ds 
Gesicht seines Lehrers, denn er war sich bewußt, daß er sw 
Examen mit Ehren bestehen würde.

Ich bemerkte kaum, daß der Doktor die Lippen beweg; 
der Kleine machte aber ganz verwunderte Augen und wied.-- 
holte mit klangloser Stimme: „Der — Herr — war — n 
Amerika!"

Auf die Frage, ob er wisse, wo Amerika liege, lachten- 
schelmisch und that, als wenn sich das von selbst verstäne.

Man bekommt vor dem menschlichen Geiste erst rate- 
Hochachtung, wenn man ein Taubstummen-Institut befint. 
Da sitzen die Kinder, die von Gott und der Welt itictS- 
wissen, die keine Ahnung davon haben, daß es Töne git, 
daß man sich durch die Sprache verständlich machen kan. 
Welche Herkulesarbeit muß es sein, einem solchen Wesen h“ 
ABC beizubringen! Wie säugt der Lehrer es an, ihm cn 
Gebrauch der Sprachwerkzeuge klar zu machen? Weihe 
himmlische Seligkeit muß aber zugleich das Herz des LeHrrs 
ergreifen, wenn er plötzlich sieht, daß das Kind anfängtzu 
denken, ihn zu verstehen! Und wie unermüdlich sind )ie 
kleinen Wesen, wenn sie, zum Selbstbewnßtsein wach geu- 
sen, anfangen einzusehen, daß sie sprechen können, daß mit 
sie versteht, wenn sie die Lippen und die Zunge bewegen — 
daß sie verstehen, wenn man ihnen von Gott und der Naur 
erzählt!

Dicken's hat in seinen American notes ein Mädchen ge
schildert, dem alle Sinne bis auf den Tastsinn fehlten. Es- 
konnte also weder sehen, sprechen, hören noch riechen, tnd- 
dennoch brach sich der göttliche Geist in ihm Bahn, dennoch 
schrieb es Briese und foppte den Arzt, indent es ihn konnten 
ließ, um der Puppe Medizin zu verschreiben.

Wahrlich, der Mensch ist ein wunderbar begabtes W en, 
und wenn man der Sache recht nachdenkt, möchte man sicher 
über Die weinen, welche ihre fünf Sinne nicht gebrmtcken, 
als über Diejenigen, welchen die Natur einen Sinn zn 
wenig 7jab.

Ein besonders interessanter Stadttheil Schleswigs ist der 
H o lm , der nur von Fischern bewohnt wird und sich durch 
seine kleinen reinlichen Häuser und die riesigen Bewohner 
auszeichnet, von denen man nicht begreift, wie sie durch die 
niedrigen Thüren in die kleinen Stübchen hinein kommen 
können, ohne mit der S tirn überall anzustoßen. Wer die 
hohen, wettergebräunten Männer in ihren „Südwestern" und 
den langen wasserdichten Stiefeln, mit Netzen und Fischen 
schwer beladen, an's Land steigen sieht, wird kaum gleich
gültig vorüber gehen, sondern vor Verwunderung stehen 
bleiben und die kräftigen, gutmüthig aussehenden Gestalten 
wohlgefällig anstaunen. Ich entsinne mich nicht, irgendwo 
Menschen von so außerordentlicher Größe gesehen zu haben, 
und möchte wohl Zeuge sein, wenn ein Dutzend Holmer 
Fischer in ihrem malerischen Kostüm plötzlich in Paris oder 
Wien erschienen und langsam durch die Straßen schlendeirten, 
und obgleich ich von frühester Jugend an ihren Anblick ge
wohnt bin, kann ich sie nie ansehcn, ohne dasselbe Gefühl



zu haben, wie es der Steirer gehabt haben mag, der bei 
Schladming den goldenen Armreif einer Wiener Dame fand, 
und in dem Glauben, das; es nur Fingerringe gäbe, erstaunt 
ausrief: „ I  hon gemoant, i hätt a Fingar — ober dit 
main, i könnt schier 3um einibringa in soll Ring." Ich habe 
auch gemeint, daß ich eine kräftige Hand besitze; lege ich sie 
aber in die theerige Rechte eines Holmers, so komme ich mir 
wie ein Kind vor, das er auf die Arme heben und in Schlaf 
singen könnte. So groß und kräftig die Fischer aber sind, 
so gutmüthig und friedliebend, so ehrlich und genügsam sind 
sie auch. Es kommt nie vor, daß sie sich zanken, oder daß 

x einer den ändern übervortheilt; was die Alten sagen und 
anordnen, gilt den Jüngern als Gesetz, und wie ihnen kein 
Wetter zu schlecht, kein Schneesturm zu kalt und keine Arbeit 
zu schwer ist, so ist ihnen Friede und Eintracht das höchste 
Erdengut; denn nur wenn sie gemeinschaftlich Hand an's 
Werk legen, können sie die schweren Netze ans Land ziehen, 
den Häringsfang lukrativ machen und die Kähne gegen den 
Sturm  aufrudern. Ganz in wasserdichte Kleider gehüllt — 
sie behaupten, vierundzwanzig Stunden im Wasser stehen 
zu können, ohne nasse Füße zu bekommen — machen sie sich 
aus Regen und Schnee nichts, und springen auch wohl in's 
Waster und ziehen ihre Netze an's Land. Es sieht außer
ordentlich hübsch aus und ist im höchsten Grade interessant, 
die hundert bis hundertundzwanzig Fischer zu beobachten, 
wenn sie mit ihrer kleinen Flotte von Missunde heimkehren 
und ihren Fang am Damme vor dem Schlosse bergen. 
Alle Netze sind dann zu einem unendlichen Netze vereinigt, 
und wahrhaft unglaublich erscheint die Zahl der Häringe, 
Barsche, Schleien, Hechte u. s. w ., die zappelnd und zuckend 
an die Oberfläche des Wassers gezogen werden. Was zu 
klein ist, um genossen werden zu können, wird wieder aus- 
gesetzt ; die eßbaren Stücke dagegen werden in die Rauch
kammer geschickt, der Salztonne übergeben, direkt nach Ham
burg versandt oder in Behälter gethan und für den täglichen 
Bedarf der Stadt aufbewahrt. Is t die Arbeit geschehen und 
der Fang glücklich geborgen, so füllen die Fischerinnen ihre 
Körbe und eilen von Haus zu H aus, um ihre Waare feil 
zu bieten; die Männer, die inzwischen die Stiefel gegen 
lange Strümpfe, die das ganze Bein bedecken, und Holz
pantoffeln vertauscht haben, kann man dann vor ihren 
Hausthüren sitzen und ihre Kinder warten sehen; wer keinen 
Säugling zu pflegen hat, setzt sich an das Spinnrad und 
spinnt Garn für seine Netze.

Jeder Bürger in Schleswig hat seinen Fischer und kaust 
nur von ihm; und es fällt den Holmer« so wenig ein, sich 
gegenseitig die Kundschaft nehmen zu wollen, daß z. B. ich, 
als ich im Frühjahre dieses Jahres mit meiner Familie nach 
Schleswig zog und einen Fischer bat, mir Fische zu schicken, 
die Antwort erhielt: „daß D a n ie l W u lf f  m einen E lte rn  
vo r d re iß ig  Ja h re n  Fische g e lie fe r t habe und da
her auch w oh l meine K undschaft e rh a lte n  w ü rde ." 
Am folgenden Tage kam Frau Wulfs denn auch richtig mit 
einem Korb voll Schleien und versicherte meine Köchin, daß 
mein Vater grozer Liebhaber dieser Fische gewesen sei; sic 
möchte mich nur fragen, ob es nicht wahr sei.

Die Treuherzigkeit der Holmer hat sie gegen die Chika
nen der dänischen Regierung nicht schützen können. Vor

zwei oder drei Jahren hatte einer von ihnen Nachts auf der 
Schlei in Sturm und Regen Schleswig-Holstein gesungen; 
das Verbrechen war gemeldet worden, und Jürgensen, der 
berüchtigte Polizeimeister Schleswigs, hatte verlangt, daß der 
Mistethäter von seinen eigenen Genossen angegeben werden 
solle. A ls sie sich dessen weigerten, zeigte er ihnen an, daß 
sie ihre vielhundertjährigen Privilegien verlieren würden, 
und es war nahe daran, daß hundertundzwanzig fleißige 
Familien dem Hunger und dem Elende preis gegeben wor
den wären. Aber es ist Alles eitel Bemühen gewesen! Die 
Fischer singen Schleswig-Holstein, lustig flattern die bunten 
Fahnen auf der Schlei; preußische und österreichische Krieger 
laben sich an den Leckerbissen, die das Meer ihnen bietet, 
und für die erlittenen Chikanen haben die ehrlichen Fischer 
im Frühjahr 1864 eine Ausbeute an Häringen gehabt, wie 
sie bisher nicht vorgekommen ist. B is  an die dänische Schiff
brücke bei Missunde standen die Häringsschwärme, und wie 
stark auch der Andrang aus der Ostsee war — nichts konnte 
sie bewegen, die Brücke zu passiren. Da hatten die Holmer 
denn leichtes Spiel Jeden Abend um acht Uhr stiegen sie 
in ihre Kähne und zogen ihre Netze, und wenn der Morgen 
graute, waren unendliche Quantitäten gefangen, die gleich 
auf Wagen verpackt und nach allen Strichen der Windrose 
verschickt wurden.

Die Holmer führen ein streng patriarchalisches Leben und 
sind im Grunde genommen Republikaner: trotzdem wird a ll
jährlich Einer von ihnen zum König gewählt, und zwar zum 
König über die Möven, welche die Insel in der Schlei be
wohnen und den Schleswigern jedes Jahr Gelegenheit geben, 
den Mövenpreis zu feiern.

T ie Insel liegt dem Gottorper Schloste gegenüber, zwi
schen Haddeby und dem Lolfuß, und soll in alten Zeiten 
durch ein gewaltiges Schloß geziert gewesen sein, von dem 
aber keine Spur mehr aufzusinden ist. S tatt edler Ritter 
und Fürsten hausen jetzt allerliebste kleine Möven auf ihr, 
die im Anfang des Märzmonats aus wärmeren Gegenden 
511 ihren Brutstellen zurückkehren und sogleich unter den spe
ziellen Schutz eines Königs gestellt werden, der — unähn
lich vielen anderen Herrschern —  darauf zu achten hat, daß 
seinen Unterthanen nichts abgenommen wird. Nacht und 
Tag muß er wachen, daß Niemand die Insel betritt und 
Eier raubt, und wenn die dritte B ru t ausgekrochen ist und 
eine ziemliche Größe erreicht hat — was um die M itte des 
Julimonats einzutreten pflegt — macht er dem Magistrat 
Anzeige, daß der Mövenpreis abgehalten werden kann.

Ter Magistrat nimmt die Anzeige gebührend ad acta 
und macht durch das Jntelligenzblatt der Stadt — dem 
Blatte fehlt freilich jede Spur von Intelligenz — männiglich 
bekannt, daß an dem und dem Tage, M ittags um zwölf Uhr, 
der und der Forstbeamte in voller Uniform die Möveninsel 
betreten und durch feierliches Abfeuern seines Gewehrs ein 
Zeichen geben werde, daß die bisher gehegten und gepflegten 
Bewohner nach Belieben können geschossen und gefangen 
werden.

Schon am frühen Morgen des verhängnißvollen Tages 
sicht man ehrwürdige Philister, kaum erwachsene Buben, 
Rathsherren und Schneiderlehrlinge mit Doppelflinten, P i
stolen, Musketen, Entenbüchsen und Muskedonnern verdäch-
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tige und  staatsgeführliche Hebungen anstellen. H ier ladet 
ein dicker B ierb rau er ein P fund  Schrot auf eine H andvoll 
P u lv e r, dort sucht ein Seifensieder d as  Piston abzuschrauben, 
hier werden alte Fenerschlöffer reparirt, dort verzweifelte A n 
strengungen gemacht, den eingerosteten Ladstock herauszuziehen, 
dazwischen laufen W eiber und Kinder m it enormen P u lv e r
hörnern, schweren Schrotbeuteln und ganzen Schachteln voll 
Zündhütchen ab und zu. —  Hunde aller G attungen  und 
G rößen werden an  Stricken festgehalten, oder m it P rü g e ln

und Schmeichelreden in die bereitstehenden Boote gezerrt; w as 
schwimmen und apportiren  kann —  ob die Bestie es thn t, 
ist eine andere F rage —  m uß m it —  der Bello und der 
K uhle , der N eufundländer und der D ach s, der H ühner
hund und der Pu del. Unendlich scheint die Z ah l der B oote, 
die bereit liegen, um  die J ä g e r  aufzunehm en; unendlich die 
Z ah l derer, welche auf M övenm ord ausgehen. Schon meh
rere S tu n d en  vor der festgesetzten Z eit ist ein dichter K reis 
um  den M övenberg geb ildet; es ist noch kein Schuß gefallen,
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aber gezielt und p rob irt haben die J ä g d r ; W etten sind ge
m acht, Hunde sind über B ord  gesprungen und dem Lande 
zngeschwommen; K ähne sind aneinander g e ra n n t,  und die 
M öven, die von A lte rs  her wissen, „w as soll es bedeuten", 
schweben kreischend über ihren Nestern und suchen vergebens, 
ihre B ru t vor den J ä g e rn  zu w arnen. D ie arm en U ner
fahrenen tum m eln sich tüchtig um her und verlasien sich, wie 
es scheint, auf den Schutz ih res K önigs.

D a  erschallt ein tausendstimmiges H u rrah . D er Forst
beamte hat feinen K ahn bestiegen und läß t sich auf die Schlei

h in a u s ru d e rn ; in wenig M inu ten  hat er d a s  Z iel seiner S e e 
reise erreicht: er springt a n 's  L a n d , knallt in  die Luft —  
und Tausende und aber Tausende von M öven erheben sich 
wehklagend und bereuen zu spät ihr V ertrauen . K aum  h a t  
der Forstbeamte seine Ceremonie beendet, so ergreift A lles , 
w as  H ände h a t, die R u d e r, um  desto eher die In s e l  be
treten zu können; d a s  ist eine W e ttfa h rt, a ls  gälte  es T od  
und Leben; da hört jeder S tandesunterschied auf —  der 
B ürgerm eister und der Schusterjunge streben m it vereinten 
K räften v o rw ärts  zu kom m en; stößt der K ahn auf eine
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Sandbank, so springt der Fischer in’3 Wasser und macht 
ihn wieder flott, oder er trägt die Schützen einen nach dem 
ändern an's Land; Buben mit Säcken und Körben versehen 
mischen sich unter die Väter der Stadt, um „K a ja p p e r" 
(junge Mövchen) zu fangen; Hunde aller Farben und Rassen 
springen winselnd und bellend in's Wasser, und piff, paff 
erschallt es von allen Seiten; der Rathsherr sitzt auf den 
Schulter» des Mövenkönigs, der unter der Last im Moraste 
stecken geblieben ist, und knallt in's Blaue; der Handschuh
macher feuert seinen Ladstock in die Wolken; der Bierbrauer 
verliert die Zündhütchenschachtel, dem Metzger wird ein Ge
wehr bei den Ohren abgeknallt, daß er rückwärts taumelt; 
Ami und Cartouche beißen sich im Wasser um eine Möve; 
der Schneider wendet den letzten Odem an, um seinen Lehr
ling zu rufen, der mit dem Pulverhorn in die Schlei gefallen 
ist; der Nachbar füllt über den Nachbar her, weil jeder be
hauptet, die Möve geschosien zu haben, die ein Dritter ge
troffen ; dazwischen kreischen die Möven aus tausend Kehlen — 
kurz; es ist ein so lebendiges Volksfest, wie es kaum ein zwei
tes geben dürste, und wer davon kommt, ohne bis unter die 
Arme in's Wasser gefallen oder sonstwie beschädigt zu sein — 
hat sich vortrefflich amüsirt.

Daß unter der dänischen Herrschaft auch der Mövenpreis 
Gefahr lief, einzugehen, versteht sich von selbst. Die Herren 
Beamten labten sich an den schmackhaften Eiern und küm
merten sich wenig darum, daß ohne Eier keine Brut zu er
warten war. Die beständige Plünderung der Nester hat zur 
Folge gehabt, daß die Möven sich andere Brutplätze aus
gesucht haben, und daß die Zahl derer, welche dem Möven- 
berge bei Schleswig treu geblieben sind, außerordentlich ab
genommen hat. Es ist jetzt bei fünfundzwanzig Thalcrn 
Strafe verboten, die Insel zu betreten, und da jeder Schles
w igs ängstlich darüber wacht, daß das Verbot respektirt 
w ird, steht zu erwarten, daß auch der Mövenberg die Er
innerung an dänische Wirthschaft verlieren wird.

Ta ich dieses Jagdvergnügens erwähnt habe, w ill ich 
gleich hinzufügen, daß die User der Schlei im Spätsommer 
von einer großen Zahl von Regenpfeifern, Austernfischern, 
Strandläufern und ändern Sumpfvögeln besucht werden, die 
im hohen Norden gebrütet haben und im Herbste die Wan
derung nach dem Süden antreten. I n  manchen Jahren ist 
die Zahl der Zugvögel eine wahrhaft erstaunliche, und da 
die Vögel in Gegenden ausgebrütet wurden, die wohl selten 
von einem menschlichen Fuße betreten werden, sind sie so 
wenig scheu, daß sie sich mit Leichtigkeit heranlocken laffen, 
wenn man es versteht, ihre pfeifenden Töne nachzuahmen. ' 
Es gibt unter den Kindern der Holmer Fischer wahre Vir- , 
tuosen in diesem Fache, und wer an der Vogeljagd Ver
gnügen sindet und selbst nicht im Stande ist, einen Regen
pfeifer zu täuschen und ihn glauben zu machen, daß die 
lange Gestalt mit der Flinte an der Backe ein Exemplar 
seiner 'eigenen Gattung ist, sollte es nicht unterlaßen, einen 
Knaben zu miethen, der mit gleicher Geschicklichkeit Brach
vögel und Tüten heranzulocken versteht.

I n  meiner Jugend lebte in Schleswig ein kleiner Zwerg, 
Namens Senger, der als eifriger Jagdfreund beständig an 
dem Ufer der Schlei saß und auf Alles feuerte, was ihm 
zu Gesicht kam. Eines Tages war ich auch ausgegangen,

weil ich gehört hatte, daß ein großer Fischadler sich gezeigt 
habe; es dauerte auch gar nicht lange, bis ich in  Nebel 
eine Gestalt erblickte, die ich für den Fischadler hielt, und 
ich war schon nahe genug herangeschlichen, um meinen Schuß 
abgeben zu können, als das, was ich für einen Raubvogel 
hielt, laut ausschrie: „Nich scheeten! Ik  bin it — Senger!"

Die Schleswigs haben außer den Vergnügungen, welche 
die Schlei ihnen Sommer und Winter hindurch bietet, wenig, 
was auf Unterhaltung Anspruch machen kann. Im  Som
mer sind freilich in dem prachtvollen Buchenwaldc, der sich 
an das Schloß Gottorp anlehut, häufig Konzerte; aber es> 
ist ein steifleinenes Vergnügen, auf harten Bänken Schlcs- 
wiger Bier zu trinken und in der grellen Sonnenhitze Män
tel und Shawls für den kühlen Abend mitzuschleppen; ich 
kann mich daher weder an die Unterhaltungen auf der 
S ta m p fm ü h le  noch an die Konzerte auf der Ziegelei! 
gewöhnen, sondern schlendere lieber nach dem reizenden 
Angeliter Dorfe K le n sb y , wo man die herrlichste Milch, 
frische Butter und Käse, und nachher zur bessern Verdauung 
eine Auswahl von Kegelbahnen findet.

Wer irgend mit sich selbst Mitleid hat, geht nur einmall 
in das T iv o li-T h e a te r , das in der That unter jeder 
Kritik ist. Bühne, Bänke, Tische, Schauspieler und Schau
spielerinnen stehen sämmtlich unter dein Niveau des Aller
gewöhnlichsten, und nur die Preise der Plätze können mit 
denen der Hauptstädte Deutschlands rivalisiren.

Die Truppe, welche in den Wintermonaten Vorstellungen 
gibt, soll besser sein als die, von welcher ich neulich den 
Weiberfeind ausführen sah. Da ich dies aber von Leuten 
habe, welche mit aufmerksamem Ohre der Fistelstimme des 
Försters zuhörten und mich verwundert fragten, warum ich 
davon liefe, w ill ich keine Garantie übernehmen, sondern „leise 
warnen, hütet euch"!

Es mag kaum eine Stadt im deutschen Norden geben, 
welche älter und an geschichtlichen Erinnerungen reicher ist 
als Schleswig. Der älteste Theil der Stadt, die Altstadt, 
hieß in den frühesten Zeiten H ä thum , S le , S les, 
S lie s d o rf und S lia s w ic ,  und wird in der Knytlinga 
Saga und bei isländischen Schriftstellern S le sw iku  und 
Heidebu genannt. Dieser vielnamige Ort war schon im 
neunten Jahrhundert ein bedeutender Handelsplatz und mit 
zwei Brücken versehen, welche das nördliche Ufer mit dem 
südlichen verbanden und ihre Endpunkte auf der Möveninsel 
hatten. Durch die ewigen Kriege mit Dänemark verlor 
Schleswig bald seinen Handel; die Stadt wurde unzählige 
Male von Sachsen, Wenden, Holsteinern, Dänen, Kaiserlichen 
und Schweden erobert und ausgesogen und so häufig einge
äschert, daß man sich vergebens nach den vielen Burgen, 
Schlössern und Kirchen umsieht, deren die alten Chroniken 
Erwähnung thun, die aber beweisen, daß Schleswig einst 
eine stark befestigte und mit bedeutenden Gebäuden gezierte 
Stadt gewesen sein muß.

I n  neuerer Zeit hat das Legen von Gasröhren zu merk
würdigen Entdeckungen über das Alter und die frühere Bau
art Schleswigs Veranlassung gegeben, indem man an vielen 
Stellen auf Pfähle stieß, deren Zwischenräume mit Moorerde 
und Thierknochen ausgefüllt waren. Diese Pfähle stehen so 
dicht aneinander, daß man bei Anlegung eines Kellers auf
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einer Fläche von vierundzwanzig Fuß Länge und sechzehn Fuß 
Breite siebenzig bis achtzig Pfühle ausreißen mußte. An 
einer ändern Stelle fand man in der Höhe der Pfühle eine 
Tonne mit Pferdeknochen, und nicht weit davon eine Reihe 
von menschlichen Skeletten, deren Schädel wohl erhalten 
waren und auch nicht einen einzigen Zahn verloren hatten.

Unter dem Schutte, der hin und wieder die Zwischen
räume zwischen dein Psahlwerke ausfüllte, fanden sich Ueber- 
reste von Mauersteinen und Dachpfannen, deren Form sich 
merklich von derjenigen unserer modernen Ziegel unterscheidet. 
Der sonderbarste Fund war aber wohl ein a ltes  S traß en 
pflaster unter dem Fundamente eines alten Hauses, und 
unter diesem wiederum eine Reihe von eingerammelten Eichen
balken. Die Stellen, an welchen diese Funde gemacht wur
den, liegen so hoch über der Schlei, daß wohl kaum anzu
nehmen ist, daß das Pfahlwerk in den sumpfigen Boden 
eingetrieben worden sei, um feste Bauplätze zu gewinnen.

Aelter noch als Schleswig scheint Haddebye (vormals 
Haithabu, Heidebo, Hethabye) zu sein, das, wie oben be
merkt, früher durch zwei Schleibrücken mit Schleswig in 
Verbindung stand. Die ursprüngliche Kirche in Haddebye 
ist die erste christliche Kirche beider Herzogthümer und wurde 
wahrscheinlich im neunten Jahrhundert von dem Hamburger 
Erzbischof Anscharius erbaut. Nachdem sie verschiedene Male 
von den heidnischen Königen zerstört, aber immer wieder 
aufgebaut worden war, wurde sie um das Jahr 946 von 
Kaiser Otto besucht, welcher das Bisthum Schleswig er
richtete und ihm Flensburg einverleibte. Die jetzt stehende 
Kirche ist aus dem dreizehnten Jahrhundert, aus rohen Feld
steinen aufgeführt und dadurch merkwürdig, daß nur ein 
Theil des Ehors gewölbt ist. Das Kruzifix über dem Altar 
soll aus dem neunten Jahrhundert stammen.

Tie Haddebyer Kirche liegt in unmittelbarer Nähe der 
von den Dänen aufgeführten chinesischen Mauer, die unter 
dem Namen D annew irke allgemein bekannt und erst vor 
wenigen Monaten durch den schimpflichen Rückzug der groß- 
prahlerischen Dänen berühmt geworden ist.

lieber den Ursprung dieses jedenfalls achthundert Jahre 
alten und einst gewiß sehr stark mit Kastellen und Burgen 
versehenen Walles sind die Ansichten der Geschichtsforscher 
verschieden; am wahrscheinlichsten ist wohl die Annahme, daß 
König Gorm und seine Gemahlin Thyra den ersten Grund 
zu diesem Riesenwerke legten, um der christlichen Religion 
einen Tamm entgegen zu stellen. Ih r  Nachfolger Harald 
B'laatand, derselbe, welcher später die Haddebyer Kirche, 
diie Gorm zerstört hatte, wieder aufbauen ließ, wurde von 
Kaiser Otto II. mit starker Heeresmacht überzogen und zum 
Werlassen des Dannewirke gezwungen (975). Seit dieser 
Z.eit betrachteten die Dänen den Wall als eine Vertheidi- 
gmngslinie — nicht gegen das Christenthum — sondern 
fliegen die fortschreitende deutsche Kultur, und man kann 
w'vhl ohne Uebertreibung behaupten, daß die von ihnen für 
umüberwindlich gehaltene Befestigung den Ruin des dänischen 
Staats nach sich gezogen hat. Wie die Athenienser in ihren 
Kriegen mit den Persern belehrt wurden, sich auf ihre Schiffe 
zm verlassen, so predigte man den Dänen ein, sich auf das 
Dannewirke zu stützen und hinter seinen Mauern ungestört 
diie schändlichsten Bedrückungen ohne Scheu zu begehen. Die

Kräfte des Landes wurden zur Armirung und Vervoll
ständigung dieser Zwingburg übermäßig angespannt; M illio
nen wurden für Erdarbeiten, Palissaden, Kanonen, Pulver, 
Kugeln und Redouten ausgegeben, und wenn man den 
Machthabern in Kopenhagen das Unsinnige ihres Treibens 
und die Unmöglichkeit vorhielt, Schleswig auf die Tauer 
niederzuhalten, zeigten sie hohnlächelnd auf das Dannewirke 
und sagten: „Hunderttausend Mann müssen von deutscher 
Seite fallen, ehe w ir an den Rückzug aus unfern Befesti
gungen denken!" Jetzt, wo keine Patrone abgefeuert worden 
ist, um das „Zwingdeutschland" zu vertheidigen, rühmen sich 
die Herren in Kopenhagen überlegener Taktik, die sich durch 
ihren Rückzug glänzend bewährt hat.

Ich hatte kurz vor dem Einmärsche der Bundesexekution 
in Holstein Gelegenheit, einen dänischen Offizier zu sprechen, 
der außerordentlich viel auf Bequemlichkeit und Nettigkeit 
seiner Wohnung hielt: „Es ist zum Verzweifeln," sagte er 
m ir, „ich muß meine niedliche Wohnung in Altona auf
geben und mich in dem abscheulichen Dorfe Hollingstedt hin
ter dem Tannewirke einquartieren lassen. Wie ich es aus- 
halten werde, vielleicht ein ganzes Jahr in einem Bauern
hause zu vegetiren, begreife ich nicht!"

Auf meine Frage, ob er wirklich glaubte, einen Monat, 
geschweige denn ein Jahr hinter dem Dannewirke liegen zu 
können, ohne von Oesterreichern und Preußen hinausgewor
fen zu werden, entgegnete er: „Jeder Angriff auf unsere 
Position ist unmöglich: wir sind absolut unbesiegbar, so 
lange Deutschland keine Flotte hat, und deßwegen glaubt 
kein vernünftiger Mensch in Dänemark an ernstliches Vor
gehen der Großmächte. Man will die Holsteiner durch Ein
quartierung mürbe machen — das ist Alles."

Wie der Herr Hauptmann dachte, so dachten alle Dänen; 
es muß sie daher schmerzlich berührt haben, als sie die enor
men Werke mit Kanonen und Munition den „deutschen Räu
bern und Dieben" überlassen mußten; und wer den Charakter 
dieses eigenthümlichen Volkes kennt, aber auch nur der, fin
det es ganz in der Ordnung, daß der Janhagel in Kopen- * 
Hagen bei der Nachricht von der Räumung des Dannewirke 
die Königin und die Prinzessin Dagmar auf eine Weise miß
handelte, die deßwegen nie allgemein bekannt werden 
wird — weil man in der civilisirten Welt selbst vom Ge
schichtsschreiber verlangt, daß er bei Wiedererzählung histori
scher Faktas das Schicklichkeitsgefühl nicht verletzen darf.

Ein gewöhnlicher Bürger würde eine öffentliche Be
schimpfung seiner Frau und Tochter nicht ruhig ertragen; 
der König von Düne,mark hat aber seinen lieben Kopen- 
hagenern verziehen und die Rache des H im m els  auf 
die B a n d ite n  und R äuber herabge fleh t, welche 
gegen seine guten U n te rthanen  zu Felde ziehen. 
Lord Ruffel und die englische Aristokratie wissen recht wohl, 
was der Schwiegermutter und der Schwägerin des Prinzen 
von Wales widerfahren ist; sie haben es sogar für nöthig 
gehalten, dem Könige S icherhe it seiner Person zu ver
sprechen; sie wiffen, daß vor neunzig Jahren Karoline 
Mathilde ähnlich in Kopenhagen behandelt wurde; sie erin
nern sich, daß sie mit Bombardement der dänischen Haupt
stadt drohen mußten, weil der Pöbel die Kinder einer eng
lischen Fürstentochter für Bastarde erklärte; — trotz alledem



sehen wir die edle englische Nation, die uns Deutschen durch 
ihre ungeschliffenen Manieren das Reisen im eigenen Vater
lande zu verleiden anfing, Klage darüber führen, daß 
die preußischen Bomben Menschenleben zerstören, 
und offen für die Dänen Partei ergreifen. Napoleon I. 
hatte so unrecht nicht, und sein Hauptfehler be
stand darin , daß er seinen Zeitgenossen tun fünf
zig Jahre voraus mar — und daß er den Erfinder 
der Dampfschiffe in 's  Irre n ha us  sperren w ollte !

In  meiner Jugend war es mein größtes Vergnüge, 
ganze Tage auf den alten verfallenen Wällen des Dam- 
wirke mit anderen Knaben umher zu spielen und nach Elfi 
und „Nißpucks" zu suchen, die — wie wir für gewiß t 
Erfahrung gebracht hatten — in dem alten Geniäuer lebtt 
und bei besonderen Gelegenheiten mit einer rothen Müe 
auf dem Kopfe und einem blanken Louisdor in der Han 
in's Freie traten und ihren Lieblingen unter den Mensch: 
Heckthaler schenkten, den bösen und unartigen Bauern abr
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Haddebye. ( S .  15.)

die Kühe verhexten, die Milch im Keller austranken oder die 
Augen blendeten, daß sie die Kuh für ihre Frau ansahen 
und ihr eilten Kuß auf den Mund drückten. Die alten 
Weiber in den umliegenden Dörfern wußten uns viel von 
den Nißpucks oder „Unterirdischen" zu erzählen, und bildeten 
sich fest ein, an sie zu glauben; gesehen hatte freilich Nie
mand die Elfen; aber Diesem war ein Butterbrod mit 
Wurst abhanden gekommen, Jenes hatte ein Irrlicht tanzen 
sehen, Andere hatten verdächtige Musik gehört — und Alles 
zusammen genommen und reiflich erwogen, konnte an der

Existenz der kleinen Kobolde kein Zweifel sein. Ich habe 
große Vorliebe für die Elfen und möchte für mein Leben 
gern kleine niedliche Wesen, in Rosenblätter gekleidet, in 
einer aufgeblähten Lilie Blütenftaubdiners abhalten sehen; 
aber so leid es mir thut — im Dannewirke gibt es keine 
Elfen und keine Nißpucks, und was ich an: 24. April 1848 
auf und vor den Wällen liegen fand, hatte mit den kleinen 
Figuren, die in meiner Phantasie lebten, verzweifelt wenig 
Ähnlichkeit.

Ich hatte in Leoben in Steiermark erfahren, daß der
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Anglückliche K am pf bei B a u  stattgefunden hab e , und schnell 
entschlossen, quittirte ich meinen Dienst in Oesterreich und 
eilte der H eim at zu. Durch Hindernisse aller A rt aufge
h a lte n , kam ich am  T age der Schlacht bei Schlesw ig in 
H am burg  an  —  und w äre H err A rnem ann nicht so freund
lich gewesen, m ir den E in tr itt in Holstein zu gew ähren , so 
h ä tte  ich unverrichteter D inge wieder umkehren können. E s  
w a r  nämlich der Befehl nach A ltona ergangen , keine F re i
w illigen mehr in d as  Land zu lassen, und da mein Anzug 
w eder dem preußischen, noch dem hannover'schen Schnitte 
'entsprach, hielt m an  sich verpflichtet, m ir die Hellebarde ent
gegen zu strecken.

H err A rnem ann besiegte, wie gesagt, diese Schw ierig
keiten, und früh am  M orgen  des 2 4 . A pril 18 4 8  betrat 
ich die S tä t te , wo ich a ls  Kind nach Elfen gesucht, wo aber 
T a g s  zuvor ein blutiger K am pf der P reußen  gegen die 
D änen  stattgefundcn hatte.

D ie W älle und Knicks w aren  niedergetreten, die Felder 
m it P a tro n en p ap ie r übersäet; überall begegneten m ir B lu t- 
Spuren, Leichen von Menschen und P fe rd en ; in einem Hause 
in  B u s to rf lagen gegen hundert Leichen au f einander ge
h ä u f t ;  viele von ihnen w aren  nackt und zeigten die klaffen
den  W u n d en , die sie im heißen Kampfe davon getragen. 
«Es w ar ein scheußlicher Anblick, und der G edanke, daß ich 
vielleicht in  den nächsten T ag en  eben so daliegen w ürde —  
m it  gespaltenem Kopfe oder zerschossener B rust —  erfüllte 
mich m it G rauen  und stimmte meine K riegslust bedeutend 
herab .

Die Geschichte h a t über die Politik gerichtet, welche 
P reu ß en  18 48  verfolgte. A nstatt die D ä n e n , wie er es 
leicht gekonnt h ä tte , m it e in e m  Schlage bei Schlesw ig zu 
vernichten, brach W ränget die Schlacht in dem Augenblicke 
ab , wo seine T ruppen  den S ieg  erfochten, und w ährend die 
K om m andeurs der verschiedenen K orps in ihn drangen, vo r
w ä r ts  zu gehen, ließ er „ H a h n  in  R u h  b l a s e n " ,  weil 
-er, wie er sag te: „ in  R u h e  zu M i t t a g  e s se n  w o l l t e " .

D a s  Schicksal h a t W rang el glänzende und seltene G e
legenheit gegeben, seine im J a h re  18 48  verloren gegangenen 
Lorbeeren wieder zu gewinnen, indem es ihm vergönnte, sech
zehn J a h re  später reichlich nachzuholen, w a s  er d am a ls  ver
säum t hatte. D er S ieg  bei D üppel hat a u s  den Herzen 
4>er Schleswig-Holsteiner die E rinnerung an  sechzehn Schmer- 
.zensjahre verwischt, und es ist dem greisen Feldmarschall 
hiedurch ein Denkm al gesetzt, d a s  schwerer in  die Wagschale 
fallen d ü rfte , a ls  d a s  Theresienkreuz und  der G rafen titel, 
w om it die M onarchen Oesterreichs und P reußens ihn belohnt 
haben .

W ie aber alles Böse sein G u tes h a t ,  so hatte die ver
hehlte Politik der preußischen Regierung vom J a h re  1848  
d a s  G ute zur F o lg e , daß die D änen  sich fü r unbesiegbar 
h ie lten , und daß sie der Dannewirkstellung eine viel höhere 
B edeutung beilegten, a ls  sie in Wirklichkeit verdient. H ätte  
■es sich bloß darum  gehandelt, den kurzen Terraiuabschnitt 
zwischen Haddebye und der Treene (Schleswig hat n u r zwei 
F lüsse, die T r e e n e  und die S o r g e )  zu vertheidigcn, so 
M rste  es ihnen vielleicht gelungen sein , in  den sechzehn 
J a h r e n  ihrer unumschränkten G ew alt ein Werk aufzuführen, 
L a s  n u r m it unendlichen O pfern zu erstürmen gewesen w äre.

E s  handelte sich aber nicht nu r um diesen kurzen Abschnitt, 
sondern um eine Linie von z e h n  M e i l e n  A u s d e h n u n g ,  
die n irgends durchbrochen werden du rfte , wenn nicht die 
ganze Armee in G efahr kommen sollte, aufgerollt zu werden. 
Und fü r diese enorme Strecke, zu deren Vertheidiguug eine 
Armee von 1 5 0 ,0 0 0  M a n n  erforderlich gewesen w äre, hatten 
die D änen 3 4 ,0 0 0  M a n n , von denen achttausend geborene 
Schlesw iger w a re n , die la u t erk lärten , nicht gegen Deutsch
land kämpfen zu w ollen! D a s  V ertrauen  in ihre eigene 
K raft und in  die F e i g h e i t  d e r  D e u t s c h e n ,  sowie die 
Zuversicht, daß Frankreich, Schw eden, N orw egen, England 
und R uß lan d  nichts E iligeres zu thun  haben w ürden , a ls  
zu ihrer Hülfe herbeizukommen, sobald Deutschlands Geduld 
erschöpft w äre , machte die D änen  blind gegen d as  U nver
nünftige ihres V erfah ren s , und bestärkte sie in dem E n t
schlüsse, Deutschlands Arm een vor dem Tannew irke zu be
graben. W agte es ein Offizier, gegen die Unbesiegbarkeit 
dieser S te llu n g  feine S tim m e zu erheben, so wurde er zum 
V erräther gestempelt, und m an  hielt ihm entgegen, daß e i n  
D äne sechs M ausfallenhündler (so nann ten  sie die Oester
reicher) und ein halb Dutzend B erliner Affen (Ehrentitel der 
Preußen) zu besiegen vermöchte. U nd m an glaube ja  nicht, 
daß solche Ansichten vereinzelt ausgesprochen w u rd en ! D a s  
ganze Volk w ar davon durchdrungen, daß jeder dänische S o l 
dat es m it sechs Deutschen aufnehm en könne; ja  selbst die 
G efangenen, welche bei Oeversee die entgegengesetzte E rfah 
rung  gemacht hatten, daß nthnlich ein M a u s f a l l e n h ä n d -  
I e r  sechs D änen  gefangen genommen und einen K am pf mit 
einer doppelten Z ah l nicht gefürchtet —  rühm ten sich ändern 
T a g s ,  nachdem sie sich satt gegessen, daß jeder von ihnen 
im  S tan d e  sei, ein halbes Dutzend Deutscher zu besiegen. 
S ie  haben in  dieser Beziehung viel Aehnlichkeit m it jener 
F r a u ,  welche ihren M a n n  einen K n i r p s  nannte und diese 
Bezeichnung dadurch zu illustriren pflegte, daß sie mit den 
F ingern  knipste. D er erboste Ehegatte ließ sich endlich von 
seinem Z orn  Hinreißen und w arf sein bessere» Ich  in den 
B ru n n en . Z w eim al erhob die böse S ieben ihr H aup t a u s  
dem W asser und rief: „K n irp s!"  beim dritten M a l A uf
tauchen versagte ihr abe r, ob vielen Wasserschluckens, die 
S tim m e , und sie begnügte sich, m i t  d e n  F i n g e r n  z u  
knipsen.

D er D äne kann die Zeiten der Seeräuberzüge nicht ver
gessen und träu m t beständig von der Wiederkehr der guten 
alten  T ag e , in denen die Küsten der Nord- und Ostsee von 
seinen P ira te n  heimgesucht w urden ; es geht dem Volke aber 
ähnlich wie den Ju d e n ;  der beste Lam m sbraten lockt den 
M essias so wenig herbei, wie d a s  Pochen auf ehemalige 
Räubereien den S tu rz  des dänischen Reiches verhindern 
kann.

V on ihrer Unüberwindlichkeit fest überzeugt, hatten  die 
D änen  nach dem Tode Friedrich V II . Schlesw ig in D äne
mark inkorporirt und den kühnen Entschluß gefaß t, —  i n  
B e r l i n  d e n  F r i e d e n  z u  d i k t i r e n .  S ie  wollten in 
L auenburg Schanzen aufwerfen, A ltona befestigen, N eum ün
ster zu einem zweiten Sebastopol machen, langsam  zurück
weichend die Deutschen vor d as  Dannewirke locken, sie dort 
b is  auf den letzten T am bo ur erschlagen und dann  siegreich 
b is  B erlin  Vordringen, um  sich endlich einen dauernden Frie-
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der zu sichern. Jed e  Ueberschreitung der holstein'schen Grenze 
war in ih ren  A ugen flag ran ter C asus b e l l i ,  ein unerhörter 
Ei »griff in  die Rechte S r .  M ajestät des K önigs von D äne
mark; jeder Schlesw ig-H olsteiner, der sich einen Deutschen 
nan n te , w ar reif fü r G a lgen  und R a d , und wer nicht an  
die Gerechtigkeit der Sache g laub te , welche von „lille D a n 
mark" (klein Tünemärkchen) vertheidigt w u rde , w a r nicht
wertst, daß  ihn die S o n n e  beschien. A n  einen wirklichen
Angriff der Deutschen —  so verkündeten sie lau t —  fei gar
nicht zu denken: B ism ark  und Rechberg w ären  ihre besten 
Freunde und w ürden höchstens einrücken, um  die Herzog
tü m e r  durch E inquartie rungslasten  zu erdrücken.

Inzwischen w a r den deutschen M ächten wirklich einm al 
die Geduld gerissen, und der B u n d e s ta g , den jeder Mensch 
für tobt gehalten oder ganz vergessen h a t te , beschloß —  
E x e k u t i o n  n a c h  H o l s t e i n  z u  s chi cken!  Die D änen 
sollten dadurch, daß  Holstein Exekution bekam, gezwungen
w erden, die Novemberverfassung aufzuheben, kraft welcher 
Schleswig in D änem ark cinverleibt w orden w ar. Danken 
wir G vtt und d en ,D ä n en , daß sie die Verfassung nicht auf- 
hoben; G ras P la te n  und  andere V ertreter deutscher O h n -  
iii ä c h t e  w ürden u n s  u n re ttb ar an  D änem ark gekettet haben, 
und statt daß jetzt M a u s s a l l e n  H ä n d l e r  und B e r l i n e r  
As s e  n ganz J ü tla n d  besetzt halten , w ürde der tappere L and
soldat noch in Schlesw ig Hausen.

E s  kam anders, a ls  Deutschland und D änem ark e rw ar
tet hatten. Oesterreich und P reußen  schickten ihre A rm een; 
im S turm schritt ging es b is an  die E ider, die D änen  w u r
den aufgesordert Schlesw ig zu räum en, und da sie sich dessen 
w eigerten, w arfen die verachteten deutschen Heere den groß
sprecherischen Feind in der kurzen S p a n n e  Zeit von fünf 
T agen  —  a u s  d e m  D a n n e w i r k e  h e r a u s .

Schon bei dem H erannahen  der sächsischen und hannover
schen Exekutionstruppen hatten die D änen  den lautverkündcten 
Entschluß, jeden Fuß breit Erde in Holstein mit ihrem B lu te 
zu vertheidigen, dahin abgeändert, daß sie sich ohne Schw ert
streich hinter die Eider zurückzogen, un terw egs aber sämmt- 
liche Kaffen des H erzogthum s leerten , Kavallcriepferde, 
B au e rn w ä g en , Lazarethgegenstände und sogar Privatkaffen 
m it Beschlag belegten und nach lille D anm ark  schleppten. 
D a s  städtische K rankenhaus in A ltona wurde geradezu ge
p lü n d e rt, die Münze w ard abgebrochen, Rekruten und per- 
m ittirte S o lda ten  w urden ausgehoben, und wo die B ataillone 
durch S täd te  passirten , fielen sie über die B ü rg e r her, oder 
schlugen in überw allender Tapferkeit Fenster ein. Vorzüglich 
w aren  es die H e r  r  e n  O f f i z i e r e ,  welche die Wucht ihrer 
Schw erter an  landesverrätherischen Glasscheiben probirten, 
zugleich aber verkündeten, daß sie d as  deutsche Rüubergesindel 
dießm al bis auf den letzten M a n n  vernichten w ürden.

S o ,  den M und voll tapferer W orte, zogen sie vom S ü d en  
nach b e tu 'N o tb cn , d. H. von A ltona nach Sch lesw ig , und 
a l s  sie das Herzogthum Holstein endlich verlaffen hatten, 
konnten sie mit Befriedigung sagen , daß  keine feindliche A r
mee d as  Land so systematisch hätte aussaugen  können, wie 
sie es gethan hatten. Alle Kaffen w aren  le e r ; sogar in 
L auenburg  w ar der l e tz te  H e l l e r  m eggenom m en, so daß 
die Beam tengagen nicht bezahlt werden konnten; von den 
s i e b e n z e h n h u n d e r t  P fe rd en , die sie von Holstein ver

la n g t ,  hatten  sie über die Hälfte cingetricben; W ägen ohne 
Z ah l w aren  m it fortgeschleppt, und D änem ark konnte sich 
m it Recht rü hm en , den Bundeskommissüren nichts a ls  einen 
a b g e n a g t e n  K n o c h e n  übrig gelassen zu haben.

A ls  d a s  Werk in Holstein beendet w a r ,  sing die A u s
saugung S üd -S ch lesw igs in einer Weise an , die an die Z er
störung der Pfalz erinnert. Pferde und W ägen wurden ge
nommen, wo m an  sie fan d ; M änner b is zum 35. und 38 . 
Lebensjahre w urden eingefangen und in dänische Uniform en 
gesteckt; Requisitionen wurden ausgeschrieben, die an d a s  
Unglaubliche g renzen ; einem Hofbesitzer südlich von Schles
wig w urden e i n e  M i l l i o n  P f u n d  H e n abgefordert! 
D a s  L a n d  s ü d l i c h  d e s  D a n n e w i r k e  s o l l t e  i n  e i ne  
W ü s t e  v e r w a n d e l t  w e r d e n ,  d a m i t  d i e  d e u t s c h e n  
R ä u b e r  i n  d e r  a u s g e m e r g e l t e n  G e g e n d  n i c h t s  
z u  r a u b e n  f ä n d e n .

E s w a r geradezu unmöglich, A lles zu liefern, w as die 
D änen  forderten, und die B au ern  sahen sich gezwungen, 
Bestechungen zu versuchen; da sie freundliche A ufnahm e fan 
den, wenn sie statt eines F u ders S tro h  ein P a a r  preußische 
T ha ler in die H ände der Preußenfeinde gleiten ließen, setzten 
sie ihre Versuche fo rt , und bald kam es so w eit, daß die 

, n ac h  S c h l e s w i g  g e l i e f e r t e n  V o r r ä t  he  ö f f e n t l i c h  
v e r k a u f t  w u r d e n !  N un w ar cs ein Leichtes, die R e
quisitionen zu leisten. M an  lieferte statt fünfzig Fuder H eu 
—  e i n s ,  kaufte es neunundvierzig M ale  um einen S p o tt 
preis und lieferte es ebenso oft wieder a b !

• Die S ta d t  Schlesw ig w urde von dänischem M ilitä r über
fü llt; manche B ü rg e r bekamen achtzig bis hundert M a n n  
E in q u a rtie ru n g , die sie fast einen ganzen M onat verpflegen 
m u ß ten !- D es Schanzens, K anonenauffahrens, R cnom m irens 
und H udelns w ar kein Ende, und d as  Einzige, w as die ge
plagten E inw ohner m it Trost erfüllte, w a r der ungewöhnlich 
kalte W inter, der nicht n u r die Schlei m it E is  bedeckte, son
dern auch den M uth  der dänischen S o ld a ten  gewaltig a b 
k ü h l t e .  E s  w a r unmöglich, den Leuten w arm e Betten zu 
geben; sie m ußten un ter dem Dach, in Kellern und R um pel
kammern auf S tro h  liegen, und wenn sie nach einer schlecht 
durchfrorenen Nacht vor Kälte zitternd ihr Frühstück einge
nommen hatten, rief sie die Trom m el zu neuen Arbeiten an  
den Schanzen. S o  verging eine Woche nach der ändern in  
banger E rw artung  der D inge , die da kommen sollten. D ie 
Kälte nahm  von T ag  zu T ag  zu ; d as E is auf der Schlei 
w a r stark genug, um  von einer ganzen Armee passirt werden 
zu können: die Schanzen w aren daher w erth lo s , Schlesw ig 
w a r nicht zu vertheidigen, wenn kein Thauw etter e in tra t. 
Aber es thau te nicht, trotz aller Stoßgebete, die gen Himmel 
geschickt w u rd en , und m an  mußte sich entschließen, d as E is  
auszuhauen. Tausend A rbeiter w urden angestellt, um  einen 
vierundzwanzig Fuß  breiten K ana l zu h a u e n , und weil die 
Kälte einer einzigen Nacht hinreichte, um eine neue starke 
Eisdecke zu bilden, mußte ein Dampfschiff beständig hin- und 
herfahren, um  neue E isb ildung zu verhindern.

D a  verbreitete sich in Schlesw ig plötzlich die Nachricht, 
daß Oesterreicher und P reußen in H am burg eingerückt w ä re n ; 
die D änen singen an  stutzig zu w erden, berechneten aber, 
daß die alliirte Armee nicht im  S tan d e  sein w ürde, sich in  
den ausgesogenen Distrikten südlich der Schlei zu halten .



daß sie vielm ehr gezwungen sein w ürden, b is zum M ärz mit 
ihren O perationen zu w arten —  fa lls sie überhaupt ernstlich 
d a ran  dächten, D änem ark anzugreifen.

Die alliirte  Armee m ar aber unbescheiden genug, über 
diesen P u nk t anders zu denken a ls  der dänische Generalstab, 
und nach kurzer Aufforderung, Schlesw ig zu raunten, rückten 
die Oesterreicher und P reußen  am  1. F eb rua r über die E ider; 
ein Armeekorps un ter dem Prinzen Friedrich K arl tnarschirte 
nach Eckernförde und M issunde, um  den Schleiübergang zu 
fo rciren ; ein anderes, fast n u r au s  Oesterreichern bestehendes, 
ging un ter Feldm arschalllieutenant von Gablenz geradenwegs

gegen Schlesw ig, um  d a s  Dannewirke zu stürm en. Die 
D ispositionen w aren von den österreichischen und  preußischen 
G eneralen schon vor ihrem Einmärsche getroffen; am  6. Fe
b ruar sollte Schanze N r. 12 bei Schlesw ig m it S tu rm  ge
nommen , und von der preußischen G ardedivision der Ueber- 
gang über die Treene erzwungen werden.

E s w aren  kalte, rauhe W in te rtag e , welche die lang  er
sehnten Befreier auf schleswig'schem G rund und B oden be
grüßten. D ie eisige K älte hatte allerdings nachgelassen; 
dafür wechselten Schneestürme, Regengüsse, H agel und Schlo
ßen beständig m it einander a b ; die S tra ß en  w aren  m it Eis

Feldm arschalllieu tcnaut von G ablenz.

und Schnee bedeckt, die D örfer w aren  ausgesogen, n irgends 
konnten die T ruppen  auf Ruhe und Erquickung rechnen; wo
hin  sie kamen, tönte ihnen dasselbe Klagelied entgegen: „W ir 
gäben gern , aber die D änen haben u n s  A lles genom m en".

Die S te ire r ,  W ien er, I ta l ie n e r ,  U n g a rn , und wie die 
Heldensöhne alle heißen mögen, die zur blutigen Züchtigung 
D änem arks a u s  fernen Ländern herbeigeeilt w a re n , ließen 
sich aber durch kein Ungemach au fh a lten , sondern drangen 
unaufhaltsam  vor und jagten die dänischen Vorposten, wo 
sie ihrer ansichtig w urden , in w ilder Flucht von dannen. 
Namentlich w aren  es die kecken U ngarn , die auf ihren flüch

tigen Rossen und in  ihren geisterhaften weißen M än te ln  
über die schneebedeckte Ebene hinflogen und den dänischen 
D ragone rn  überall Abbruch thaten.

Schon am  2 . F eb rua r stand d a s  K orps des F e ld m ar
schalllieutenants von G ablenz vollständig nördlich der E id e r ; 
fü r den 3. w ar der Vormarsch gegen d as D annew irke be
fohlen. D ie Oesterreicher sollten F ahrdo rf und Oberselk, die 
preußische Gardedivision un ter G eneral von M ülbe in  der 
westlichen Flanke J a g e l  und A lt Bennebeck besetzen. A n 
einen K am pf außerhalb der Dannewirkestellung hatte N ie
m and gedacht.
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Früh am Morgen des 3. Februar setzten sich die Oester
reicher und Preußen unter Gablenz's Befehl in Bewegung, 
die ungarischen Husaren natürlich voraus, überall nach einem 
Dänen lugend, und wie Löwen auf Alles einhauend, was 
sich nicht eiligst durch die Flucht rettete; zwischen Lottorf und 
Geltorf stießen sie auf dänische Posten, die sie bis zum 
Hahnenkrug verfolgten; erst als sich dort stärkere Jnsanterie- 
massen zeigten, waren sie von der Verfolgung der Flüchtigen 
abzuhalten. Einige von ihnen hatten dänische Dragonersäbel 
erbeutet, Andere einen Feind vom Pferde gehauen; was 
Wunder, daß Alle nach derselben Ehre strebten!

I n  gespannter Erwartung marschirte der linke Flügel, 
bestehend aus den Brigaden Gondrecourt und Nostiz, über 
Groß-Breckendorf auf Oberselk, also direkt auf Schleswig 
zu, während der rechte Flügel, aus den Brigaden Tornas 
und Dornius bestehend, über Esperehm und Aschessel ging.

Gondrecourt mußte zuerst auf den Feind stoßen. Er 
traf ihn, eine Infanterie-Brigade, zwei Schwadronen und 
vier Geschütze stark, beim Hahnenkruge in der Nähe von 
Geltorf, in einer für die Dänen günstigen Position. Ein 
Freudenschrei der muthigen Oesterreicher erfüllte die Luft, als 
fie des Feindes ansichtig wurden; im Nu war das achtzehnte 
Jägerbataillon in Schützenketten aufgelöst, das Regiment 
Martini zur Sturmkolonne formirt und die Brigadebatterie 
aufgefahren. Es war zum ersten Male, daß Steiermarks 
Söhne mit ihren wallenden Federbüschen nördlich der Eider 
kämpften, und was mögen die Dänen von den Gemsenjägern 
gedacht haben, als die prächtigen Soldaten jubelnd über 
Knicke und Zäune wegsprangen und einen tödtlichen Schuß 
nach dem ändern in ihre Reihen entsandten!

Wohl feuerten die dänischen Geschütze, wohl hielten die 
Dänen, im Vertrauen auf ihre Ueberzahl und ihre günstige 
Stellung, Stand: aber geschlossen, wie ein Eichenwald, 
Schulter an Schulter, rückt das Regiment Martini über das 
Eisfeld zum Sturm. Voran die Offiziere mit den prächtigen 
gelbschwarzen Schärpen, die das Herz bedecken, um dem Feinde 
zu zeigen, wohin er zu zielen hat. Ein Blick auf die ent
schlossene Schaar genügt; nur der Tod hält sie ab, vorwärts 
zu dringen; sie w o l l e n  siegen.

Einen Augenblick stamm die Dänen verwundert die Ko
lonne an, die ohne Schuß, ohne Hurrah, ohne Trommel
schlag, aber fest im Takte vorwärts stürmt, als ginge es 
zum fröhlichen Hochzeitstanze — einen Augenblick nur — 
da erfaßt sie wildes Entsetzen, und in eiliger Flucht ent 
f l i e h t  eine dänische B r i g a d e  vor  e i nem öster
reichischen R e g i m e n t !

Das weichende Treffen der Dänen wurde von dem zwei
ten ausgenommen, welches südlich von Oberselk eine günstige 
Position behauptete; aber auch hier war kein Haltens, denn 
das österreichische Regiment K ö n i g  von  P r e u ß e n  hatte 
sich den Jägern und dem Regiment Martini angeschlosien, 
und wetteiferte mit ihnen in ungestümer Tapferkeit.

Während noch um den Besitz von Oberselk gekämpft 
wurde, war das neunte Jägerbataillon der Brigade Nostiz 
mit der preußischen Gardedivision gegen Jagel, also in der 
westlichen Flanke der Dänen vorgegangen und hatte dort 
ein Gefecht eröffnet, das indessen nur geringe Dimensionen 
annahm.

Oberselk war mit Tapferkeit vertheidigt, trotzdem mit dem 
Bajonnet erstürmt worden; d i e Österreich i f  che Ar mee 
hat t e  al so i hre Au f g a b e  e r f ü l l t ;  die Truppen waren 
von dein langen Marsche, den schlechten Wegen, dem Wetter 
und dem Kampfe ermüdet; aber vor ihnen, auf dem wohl
verschanzten K ö n i g s b e r g s ,  unmittelbar vor ihren „un
angreifbaren" Schanzen, standen die Dänen in voller Stärke. 
Ein Blick auf die kampflustigen Truppen sagte Gondrecourt, 
daß ihre Kraft-noch nicht erschöpft sei, und das verhängniß- 
volle Wort „S turm " ertönte von seinen Lippen.

Der Königsberg ist eine für Schleswigs Ebene ziemlich 
bedeutende Anhöhe, die man bei trockenem Wetter nur mit 
Anstrengung ersteigen kann: heute war sie mit Schnee und 
Eis bedeckt; auf ihrem Gipfel standen Tausende von Feinden, 
bereit, sich auf's Aeußerste zu vertheidigen; Kanonen don
nerten in die Ebene hinab, Gewehrsalven ertönten ohne Un
terlaß; aber was vermöchte die Helden der österreichischen 
Armee aufzuhalten, wenn Führer wie Gablenz und Gondre
court sich an die Spitze stellen und auf den Feind ihres 
Kaisers einstürmen! Unwiderstehlich war der Bajonnetan- 
griff; furchtbar das Feuer der Dänen, die ihre Gegner bis 
auf zwei Schritte herankommen ließen, und nach gegebener 
Salve ihre Gewehre wegwarfen und um Pardon baten. Es 
war ein mörderischer Kampf! Zweiunddreißig österreichische 
Offiziere und sechshundert Mann lagen todt und verwundet 
auf dem Schlachtfelde — der Tag neigte sich zu seinem Ende
— Schnee und Regen trieb den Oesterreichern in's Gesicht,
— seit dem frühen Morgen hatten sie keinen Bisten über 
die Lippen gebracht — und dennoch stürmten die unvergleich
lichen Krieger hinter den fliehenden Dänen her, und würden 
sich auch noch v o r dem Dorf Wedelspang behauptet haben, 
wenn ihre Artillerie ihnen hätte folgen und die Geschütze auf 
dem Dannewirke beschäftigen können! J a , die Offiziere 
mußten mit Gewalt ihre Leute abhalten, auch noch den 
Margarethenwall zu stürmen! Hätten sie es aber gewagt, 
so würden sie die Bustorfer Schanze, die größte von allen, 
haben nehmen können, weil — sie noch n icht a r m i r t  
w a r !

Wahrlich, die Mausfallenhändler haben den Dänen be
wiesen, daß ihre Prahlereien sehr vom Uebel gewesen sind, 
und sie dürfen sich's gern gefallen lasten, was ein gefangener 
dänischer Offizier mir nach der Schlacht bei Oeversee sagte, 
als ich ihn um seine Meinung über die Oesterreicher befragte: 
„Die Oesterreiger," sagte er, „ferstehen gar nich der mo
derne Kriegführung; sie gehen immer d'rans los und lasten 
ihre Todter und Verwundeter liegen, das is ja man bloß 
ein Todtschlagen und keine Strategie."

Während ein Theil der dänischen Armee außerhalb des 
Dannewirkes kämpfte, herrschte in der Stadt Schleswig un
beschreibliche Aufregung. Die gepeinigten, von glühendem 
Dänenhaß beseelten Bürger wagten es nicht, sich nach dem 
Stand des Gefechtes zu erkundigen, weil dieß schon hinge
reicht haben würde, sie in den Augen ihrer Peiniger zu ver
dächtigen. Der Donner der Kanonen kam näher und näher; 
man mußte sich auf einen verzweifelten Kampf gefaßt machen, 
und da die dänischen Schanzen zum Theil in unmittelbarer 
Nahe des Friedrichsberges lagen, stand zu befürchten, daß 
dieser Theil der Stadt in Flammen aufgehen würde. Wer
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dater aus dein Friedrichsberge nach der Altstadt und dem 
Lolfuß flüchten konnte, raffte seine Habe zusammen und suchte 
bei Freunden und Bekam,ten ein nothdürftiges Unterkommen.

Das Unheimliche der Situation wurde vermehrt durch 
das scheinbar planlose Hin- und Herziehen der dänischen 
Truppen, und den kurzen aber gehehnnißvollen Besuch des 
Köaigs von Dänemark. Vor kaum drei Wochen war dieser 
bedauernswerte König in seiner Vaterstadt Schleswig ge
wesen und hatte mit seinem Sohne die Domkirche besucht, 
um am Grabe seines Vaters zu beten. Den langen Weg 
durch die Stadt hatte er zu Fuß zurückgelegt; Niemand hatte 
ihn gegrüßt, Niemand die geringste Notiz von ihn: genom
men; erschüttert durch das ernste und würdige Benehmen 
seiner Landsleute, über welche er a ls  dänischer König 
zu herrschen t rachtete,  fiel er seinem Sohne um den 
Hals und sagte unter einem Strome von Thränen: „Gott
behüte Dich vor einer Krone, mein Kind; unendlich sind die 
Leiden, die ich ausgestandcn, seit ich König bin."

Diese ergreifende Szene, die vor Zeugen stattgefunden 
halte, war schnell bekannt geworden, und zu dem Widerstande 
gegen seine Regierungsmaßregeln gesellte sich Mitleid über 
die traurige Rolle, welche ein schleswig-holstein'scher Fürst 
sich hatte aufoktroyiren lasten. Drei Wochen waren ver
strichen; der König war wieder nach Schleswig gekommen, 
um den Winter oder wenigstens einen Theil destelben auf 
dein Gottorper Schloste zu verleben. Sein Silbergeschirr, 
die Hofküche und andere, auf einen längeren Aufenthalt hin
deutende Gegenstände waren von Kopenhagen Herüberge
kommen, und es hatte allen Anschein, daß er durch seine 
Gegenwart den Muth der Soldaten zu beleben trachten wolle, 
als er nach den ersten Schüssen vom Margarethenwall mit 
Monrad nach Norden eilte, wahrscheinlich um seine Vater
stadt nie wieder zu betreten. Das geheimnißvolle Versteckt
halten des Königs machte die Bürger neugierig und auf
merksam ; es mußte etwas nicht in Ordnung sein — vielleicht 
war er besorgt, daß seine Truppen den heftigen Anprall der 
Oesterreicher nicht aushalten würden?

Was man von den Soldaten sah, diente eben nicht dazu, 
Glauben an ihre Unübermindlichkeit zu erwecken. Einzelne, 
die"aus dem Gefechte zurückkehrten, erzählten Wunderdinge 
von den Oesterreichern. „Sie laden nur einmal," sagten 
sie, „und schießen den ganzen Tag. Wenn sie angreifen, so 
ist kein Haltens, sondern sie dringen vor und schlagen Alles 
mit dem Kolben zu Boden. Es sind keine Soldaten, son
dern Räuber, die sich weder um ihr eigenes, noch um das 
Leben des Feindes kümmern; che man sie sieht, haben sie 
schon ihren Mann auf's Korn genommen und niederge
schossen u. s. w ."

Diese Erzählungen konnten den halberstarrten, durch über
mäßige Anstrengungen ermüdeten Soldaten, d ie den gan
zen Tag  und die d a r a u f  f o l gende Nacht  u n t e r  
Ge w e h r  gestanden hat t en,  keinen Muth einflößen. 
Kaum war ein Bataillon in das Quartier entlassen, als es 
durch die Trommel zusammengerufen und bald hierhin, bald 
dorthin geschickt wurde; keine Stunde verging, ohne die wider
sprechendsten Befehle zu bringen; die am meisten kompromit- 
tirten dänischen Beamten und die Intendantur packten ihre 
Sachen und Akten zusammen und machten sich reisefertig —

und was das Schlimmste war — die Oesterreicher, die auf 
freiem Felde im Schnee kampiren mußten, tanzten zu dem 
Klange ihrer prächtigen Musik den Czardas und erfüllten die 
Luft mit tausendstimmigem Hurrahrufe. Auf sie hatten der 
Kampf des dritten Februar, die Kälte, der lange Marsch, 
der Hunger, der Mangel an Brennmaterial und aller Lebens
annehmlichkeiten keinen niederschlagenden Einfluß geübt; sie 
waren muthig und guter Dinge, sie erwarteten mit Unge
duld das erneuerte Zeichen zum Angriff.

Wo sich einer ihrer tapferen Offiziere zeigte, umringten 
ihn die Soldaten und brachten ihm ein begeistertes Esten 
oder Hurrah; alle erdenkliche List wurde von den braven 
Polen, Ungarn, Italienern und Deutschen ausgeivendet, um 
ihrem Hauptmann oder Lieutenant einen Schnaps oder ein 
Scheit Holz zu bringen; was in der Macht der Offiziere 
stand, um den Leuten ihre Liebe und Zuneigung zu be
weisen, geschah im vollsten Maße. Einem Hauptmann war 
es gelungen, ein kleines Feuer anzumachen; er umstand es 
mit seinen Kameraden und wärmte bald die Füße, bald die 
Hände an der Flamme; aber schon sah er das letzte Endchen 
Holz sich in Kohle verwandeln — da brachten seine Leute 
ihm einen Schubkarren und den eisenbeschlagenen Eimer aus 
einem Brunnen! M it lautem Hurrah wurde die Beute in's 
Feuer geschoben.

Man hat den Oesterreichern vorgeworsen, daß sie an 
einer ändern Stelle erst das Strohdach eines Hauses abge
rissen und verbrannt, dann aber sümmtliche Mobilien, Sopha, 
Tische, Stühle, Bänke, Thüren und Fenster, und zuletzt gar 
das ganze Haus in's Feuer geworfen haben — um nicht 
zu e r f r i e r en .  Der behäbige Philister, der selbst hinter 
dem warmen Ofen sitzt und seine Meerschaumpfeife raucht, 
während er solche „Excesse" liest, mag in edler Entrüstung 
den Kopf schütteln: ich möchte ihn aber sehen, wenn er drei 
ganze Tage im Schnee stehen, kämpfen, hungern, dursten 
und frieren müßte — ich möchte ihn eine ganze Nacht im 
Schneegestöber unter Gottes freiem Himmel sehen —* un
fähig sich niederzulegen — und ich wette, er würde sich kein 
Gewissen daraus machen, sich an einem Feuer zu wärmen.

Der Bauer, dessen Haus in Flammen aufging, konnte 
sicher darauf rechnen, daß ihm sein Verlust mit Zinsen zu
rückbezahlt werden würde; er hatte also nur eine Unannehm
lichkeit zu bestehen, während es sich bei den Soldaten darum 
handelte, ihre Gesundheit und vielleicht das Leben zu er
halten. Das Leben eines Menschen ist aber mehr werth, 
als ein Strohdach!

Es war spät am Abend des 3. Februar, als die letzten 
Schüsse vor dem Margarethenwall fielen; einige wenige 
dänische Offiziere sprachen über einen glänzenden Sieg ihrer 
Waffen; die meisten schwiegen und ließen nachdenkend den 
Kopf hängen. Es verbreiteten sich schon Gerüchte von einem 
Rückzuge nach Jdstedt, und da die Dänen vorher gedroht 
hatten, im Falle sie gezwungen sein würden, ihre Stellung 
aufzugeben, das unendliche Magazin von Stroh, Heu und 
Hafer in unmittelbarer Nähe des Irrenhauses und ihren 
auf 1300 Eentner geschätzten Vorrath von Pulver anzünden 
zu wollen, bemächtigte sich der Bürger Angst und Verzweif
lung. Was sie bisher von den Dänen erfahren hatten, war 
nicht geeignet, ihnen großes Zutrauen in ihre Menschlichkeit
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einzuflößen. Zu diesen „großartigen" Drohungen gesellten 
sich kleinere, die aber nur dazu dienten, jene noch furchtbarer 
und ernster erscheinen zu lassen. Die Allee vor dem Schlöffe 
wurde angesägt ,  so daß die prächtigen Linden nur durch 
Stricke am Hinstürzen verhindert wurden; an anderen Stellen 
wurden T o r f v o r r ä t h e  an ge h ä u f t ,  die an gezündet  
wer den  s o l l t e n ,  um die P f e r de  der U n g a r n  zu 
erschrecken; mit einem Worte, Alles schien darauf hinzu
deuten, daß die Dünen dem Gedanken Raum gegeben hatten, 
Schleswig zu verlassen, daß sie aber vor ihrem Abzüge die 
Stadt zerstören würden.

Da brach der Morgen des 4. Februar und mit ihm 
eine heftige Kanonade von der Möveninsel gegen die preußische 
Batterie jenseits der Schlei an. Die Bomben fielen hagel
dicht aus die Möveninsel, das Eis der Schlei, und einige 
flogen sogar über die Schlei, und verbreiteten im Lolfuß 
Angst und Schrecken, also gerade in dem Stadttheile, den 
man am wenigsten gefährdet gehalten hatte.

Daß die Dünen nicht lange mehr Stand halten würden, 
war jetzt Jedermann klar. Tie Soldaten meldeten sich zu 
Hunderten krank, so daß es v e r bo t en  werden mußte,  
krank zu sein;  die Schleswiger erklärten unumwunden, 

"N  nicht kämpfen zu wollen, und selbst die Jütlünder weigerten 
sich, zu fechten. Ein Bataillon verweigerte geradezu den 
Gehorsam: die Offiziere verlasen die Kriegsartikel — und 
ließen das Bataillon in die Quartiere rücken. Spione 
brachten übertriebene Nachrichten von der endlosen Zahl stets 
neu eintreffender Regimenter Oesterreicher und Preußen; an 
der Schlei entwickelten sich die Truppen unter Prinz Fried
rich Karl, deren Thaten ich später erzählen werde, und die 
Aerzte erklärten zuletzt, daß die erschöpften Soldaten nicht 
im Stande seien, den Strapazen länger die Stirn zu bieten.

Angesichts aller dieser Umstünde, die man e r l eb t  haben 
muß, um sie gehörig zu würdigen, steht die Venuuthung nicht 
auf schwachen Füßen, daß schon der erste Angriff der Oester
reicher in General de Meza die Ueberzeugung wach gerufen 
hat, daß er die Dannewirkestellung nicht würde halten kön
nen. So viel steht wenigstens fest, daß die ersten B a 
gage wa g e n  f r ü h  am M o r g e n  des 5. F e b r u a r  
Sc h l eswi g  ve r l i eßen  und am Abend  desselben 
T a g s  i n F l e n s b u r g  ankamen ,  und daß B e u r 
l a u b t e ,  welche am 4. i n F l e n s b u r g  e i n t r a f e n ,  
um sich nach Sc h l eswi g  zu begeben,  B e f eh l  er
h i e l t e n ,  i n  F l e n s b u r g  zu bl ei ben.  Wenn daher, 
wie Nüstow in seinem deutsch-dänischen Kriege anführt, erst 
am 5. Februar Abends fünf Uhr ein Kriegsrath zusammen
trat, um über die Frage zu entscheiden, ob das Dannewirke 
geräumt werden solle oder nicht, so scheint es, daß de Meza 
diese Frage schon früher selbstständig entschieden hatte.

Ter 5. Februar war für die Oesterreicher ein Tag 
der Ruhe, d. H. es fiel aus ihrer Linie kein Schuß, weil 
man auf den Morgen des nächsten Tages den Sturm auf 
die Dannewirkestellung beschlossen hatte und den Truppen 
Zeit lassen wollte, sich nach den gehabten Strapazen zu er
holen, soweit dieß in dem abscheulichen Wetter möglich war. 
Die Dänen, die davon unterrichtet waren, was ihnen für 
den kommenden Morgen bevorstand, schickten ihre Soldaten 
bald in die Schanzen, bald in den Thiergarten, bald hierhin

und bald dorthin, und bewiesen deutlich, daß im General
kommando vollständige Rathlosigkeit herrschte.

Da mit einmal wurde es den Bürgern klar, daß die A r
mee sich zum Abmarsch rüstete. Die schleswig'schen Batail
lone wurden fortgeschickt — man mußte sie vor sich Hertreiben, 
damit sie nicht mit dem Feinde in Kontakt kamen und über
gingen ; — die Bagagewagen rollten in langen Zügen nach 
Norden; Offiziere und Unteroffiziere flüsterten leise mit ein
ander; der „tappere Landsoldat", dieß traurigste aller Na
tionallieder, war verstummt, und die einst so übermüthigen 
dänischen Soldaten, die den Frieden in Berlin diktiren und 
ganz Deutschland besiegen wollten, blickten scheu um sich, 
wenn sie das Wort: „Oesterreicher" hörten.

Um den beabsichtigten Rückzug ungestört ausführen zu kön
nen, nahm der Oberbefehlshaber zu einer Kriegslist Zuflucht, 
die durchaus dem Charakter der Nation entspricht. Spät am 
Abend des 5. Februar schickte er nämlich einen Offizier zu 
den österreichischen Vorposten, die damals vom Regiment 
Coronini gegeben wurden, und ließ um Waffenstillstand bitten, 
damit er die Todten von dem Gefecht des 3. Februar, die 
noch zwischen Bustorf und Wedelspaug lagen, beerdigen 
lassen könne. Der Kommandant des Regiments schickte so
fort einen Offizier in das Hauptquartier des Feldmarschall
lieutenants von Gablenz, um dessen Entscheidung einzuholen; 
der Offizier traf Gablenz um zehn Uhr Abends, und kehrte 
gegen zwölf Uhr. Nachts mit dem Bescheide zurück, daß die 
österreichischen Truppen von sechs bis acht Uhr Morgens am 
6. Februar auf die u n b e w a f f n e t e n  Dänen, welche ihre 
gefallenen Kameraden beerdigen würden, nicht schießen sollten. 
Den Waffenstillstand im Allgemeinen nahm Gablenz nicht an.

Als der Offizier den dänischen Parlamentär suchte, imi 
ihm die Antwort des Feldmarschalls zu bringen, war ev 
verschwunden;  der ehrliche Oesterreicher ging ihm in 
finsterer Nacht auf dem Fahrdorfer Chausseedamme nach, 
ließ seinen Trompeter von Zeit zu Zeit blasen, erstaunte 
aber nicht wenig, als ihm statt eines dänischen Offiziers der 
Maler Gerber mit anderen Bürgern aus Schleswig ent
gegenkam und die Meldung überbrachte, daß die ganze dä
nische Armee Schleswig verlassen und die Reise nach dem. 
Norden angetreten habe!

Gewohnt, jeden Offizier für einen Gentleman zu halten, 
traute der Oesterreicher den Bürgern nicht; er befahl ihnen 
im Gegentheil, bei ihm zu bleiben und ihn weiter nach Schles
wig hinein zu begleiten. Hier überzeugte er sich denn bald 
von der Wahrheit dessen, was Jedem noch unglaublich vor
kommt, obschon es längst als historische Thatsache hinter ihm 
liegt; schnell wurden Staffelten an Gablenz entsandt, den* 
Morgens vier Uhr die Wundermähr erhielt und sie nach Dai- 
mendorf in das Hauptquartier des Feldmarschalls Wrangeck 
schickte, wo sie vier Stunden später, also um acht Uhr Mor 
gens, eintraf, und natürlich die größte Sensation hervorrieff.

Es war ein über alle Beschreibung ergreifender M o 
ment, als die österreichischen Truppen früh am Morgen im 
Schleswig einzogen und in allen denkbaren Mundarten nacch 
der Straße nach Norden fragten. Die braven Soldaten: 
hatten die Kälte, den Schnee und den Regen vergeffen ; 
keiner dachte daran, das; er seit mehreren Tagen nichts „Warr- 
mes" bekommen, das; er längst die letzte Pfeife voll Tabmk



27

verraucht h a t te ; Alle w aren  von e i n e m  Geiste beseelt, den 
Feind einzuholen und ihn fü r seine zweideutige K riegslist zu 
Züchtigen.

Ich  weis; es von M ä n n e rn , welche die Szene erlebt 
haben, das; N iem and d a ran  dachte, die langersehnten Befreier 
zu b eg rü ß en ; alle w aren  von dem plötzlichen Wechsel der 
S itu a tio n  wie betäubt. S t a t t  träg er und m ißm uthiger däni- 
-scher S o ld a ten  zogen flinke H usaren , singende J ä g e r ,  P o len , 
I ta l ie n e r  in die S c h m e r z e n s s t a d t ;  statt des „tappern 
Landsoldaten" ertönten die lustigen K länge fröhlicher Oester- 
rcichcr; statt des verhaßten dänischen K om m andos erschallten 
Zurufe in lau ter fremden S p rach en , die wie Zaubertöne in 
die Herzen der Bew ohner drangen.

Erst zwei S tu n d en  nach den Oesterreichern betrat ich 
meine V a te rs tad t; m it welchen G efüh len , will ich nicht ver
suchen zu beschreiben. E iner m einer Neffen fiel m ir schluch
zend in  die A rm e , und a ls  ich ihm sagte: „Jetzt bist
D u  ein freier Deutscher," versagte ihm die Z unge den 
Dienst. E r konnte G ott nicht fü r die R ettung seiner Hei
m at danken.

D a s  E rste, w as die B ü rg e r Schlesw igs th a ten , w a r :  
Herzog Friedrich VIII. feierlich a ls  Herzog von Schleswig- 
Holstein zu proklamiren. D ie Musik spielte: E ine feste B u rg  
ist unser G o t t ; E iner drückte dem Ä ndern die H a n d ; es w ar 
ein stummer Eidschwur, treu zu Deutschland zu stehen und 
den Dänenkönig nie und nim m er anzuerkennen. D ie S ta d t  
w a r in  ein M eer von deutschen und schleswig-holstein'schen 
F ahnen  gehü llt: wo ein dänischer B eam ter in feiger U nter- 
khänigkeit vor der bisher m it Füßen getretenen öffentlichen 
M einung  eine deutsche Fahne a u s h in g , w ard  ihm  im w ür
digsten Ernste geboten, die F ahne nicht zu entehren, sondern 
sie sogleich wieder einzuziehen. I n  weniger a l s  einer S tunde 
w a r  ein Bürgerausschuß zusammengctreten, der den B eam ten 
durch zwei deputirte B ürger anzeigen ließ , daß sie bis 
A bends sechs U hr ungehindert in der S ta d t  w eilen könnten, 
d a n n  aber fü r ihre eigene Sicherheit sorgen möchten. W er 
da ru m  bat, bekam eine Eskorte von B ürg ern  b is  vor d as  
Weichbild der S ta d t .

N ur Einzelne machten gegen ihre Versendung nach der 
H eim at E inw endungen: die meisten erk lärten , daß ihres 
B leib ens nicht mehr sei, das; sie aber bald wiederkommen 
w ürden . S c h w e i n e m a r t e n s ,  der Probst an  der D om 
kirche, der in früheren J a h re n  in T önning  den Schnapsladen  
seines Schwiegersohns gehütet und Schm einehandel getrieben 
h a t te ,  wollte „ d i e  g u t e n  T a g e  m i t  s e i n e r  l i e b e n  
H e e r d e  t h e i l e n ,  n a c h d e m  e r  d i e  b ö s e n  m i t  i h n e n  
g e t  h e i l t " .  D ie Heerde verzichtete aber auf die Theilung 
u n d  entsandte den „göttlichen S a u h irten "  gen N orden. — 
A ben ds zehn U hr m ar Schlesw ig von seinen B lu tege ln  und 
P e in ig e rn  gesäubert, und jetzt erst fing m an  an , Nachrichten 
vo n  dem blutigen Kampfe zu bekommen, welcher zwischen 
Schlesw ig und F lensburg  gewüthet h a tte ,  und dessen ich 
e tw a s  eingehender erw ähnen muß.

Feldm arschalllieutenant Gablenz h a tte , wie w ir  gesehen, 
M o rg en s  vier U hr die Nachricht von dem Rückzuge der D änen 
e rh a lte n :  sofort ertheilte er den , un ter seinem Kom m ando 
stehenden T ruppen den Befehl, o h n e  a b g e k o c h t  zu h a b e n ,  
d e n  Feind zu verfolgen, getreu dem in der österreichischen

Armee geltenden G rundsätze: „ 's  N a c h  se tz e n  b r i n g t
d e n  F e i n d  u m ! "  Die B rigade Nostiz mußte vom K önigs
berge direkt durch Schlesw ig gegen F lensbu rg  vorrücken; 
G ondrecourt ging etw as mehr westlich durch den T h ie rg a rten ; 
die B rigade T om as brach von Fahrdorf auf, lies; d a s  R egi
m ent Coronini in  Schlesw ig zur Bedeckung des Dannewirke 
zurück und schlug den Weg nach F lensbu rg  e in ; die B rigade 
D o rm u s endlich w ard auf M isiunde dirig irt.

W ie es sich mit dem an  die G ardedivision der P reußen  
unter M ülbe abgesandten Befehl, auf dem sogenannten Ochsen
wege Flensburg  zu umgehen, verhält, und w arum  die P reußen 
den Befehl nicht bekommen, w ird wohl nie aufgeklärt werden. 
D ie V erdächtigung, das; G ondrecourt cs versäum t habe, die 
O rdre abzuschicken —  wie Gablenz ihm befohlen —  ist eine 
zu triv ia le , a ls  das; sie eine W iderlegung verdiente. I n  
d e r  ö )"t e r r  e t ch i ] ch e it A r m e e  g e h o r c h t  j e d e r  U n t e r 
g e b e n e ,  s e l b s t  G e n e r a l  G o n d r e c o u r t ,  s e i n e m  
V o r g e s e t z t e n .  W äre übrigens die G ardedivision recht
zeitig avisirt worden, hätte sie also in  der rechten Flanke der 
D änen  erscheinen können, w ährend die Oesterreicher vor Oever- 
see kämpften, so w äre der S ie g  aller Wahrscheinlichkeit nach 
ein viel bedeutenderer geworden, a ls  er un ter den gegebenen 
Verhältnissen werden konnte.

E s  w a r M org ens acht U h r , a ls  die B rigade Nostiz bei 
dem Schlöffe G ottorp  vorüberzog und nach drei langen kal
ten T agen und Nächten, w ährend deren die S o lda ten  unend
liche S trap azen  erlitten h a tten , nüchternen M agen s die 
V erfolgung der D änen  aufnahm , welche zehn volle S tund en  
V orsprung hatten. D ie Chaussee nach F len sb u rg  w ar m it 
E is , stellenweise m it zusammengewehten Schneehaufen bedeckt; 
ein schneidend kalter Nordost trieb den T ru ppen  Schnee und 
H agel in 's  Gesicht; die schlecht geschärften Pferde konnten 
kaum vo rw ärts . Trotz alledem machten die T ruppen  einen 
forcirten M arsch, b i s w e i l e n  s o g a r  i m  L a u f s c h r i t t ,  
bis sie endlich N achm ittags um  ein U hr die ersten Schüsse 
m it der dänischen Nachhut wechseln konnten. V oran  w aren 
natürlich wieder die kecken H usaren , d ie , von einer leichten 
K avalleriebatterie unterstützt und von der B rigade Nostiz 
(dem neunten Jäg erb a ta illo n  und dem Regim ent König der 
Belgier) gefolgt, zuerst den S trau s; aufnahm en. W enn sie 
auch durch d a s  T erra in  verhindert w urden , glänzende E r
folge zu erzielen, so w aren  die wiederholten Angriffe auf die 
von dänischen T ira illeu rs  dicht besetzten Knicks und Erdw älle 
doch m it solcher B rav o u r ausgeführt, das; es kaum eine K a
vallerie in E u ropa geben d ü rfte , die ihnen d as  Wagstück 
nachmachte. E inm al versuchten dänische D ragoner e s ,  den 
Husaren die Spitze zu bieten; sie w urden aber eilig in die 
Flucht geschlagen und m ußten sich hinter ihre In fan te rie  
re tten , die sich in dem Holze bei S ü d e r Schmedebye festge
setzt hatte.

B ish e r hatten die D änen langsam  zurückweichend ge
käm pft; a ls  sie aber die außerordentlich günstige Position 
von Oeversee erreichten, stellte sich ihre siebente Jn fan terie - 
brigade m it dem ersten R egim ente, d a s  a u s  lau ter Kopen- 
hagenern bestand, in  dem Defilee auf und erw artete festen 
Fußes den Angriff der Oesterreicher. Schon ihm  J a h re  1 8 48 , 
am  Tage nach der Schlacht bei Schlesw ig, hatte hier ein 
fü r die dänischen W affen ehrenvoller K am pf gegen braun-
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schweig'sche Kavallerie und hannover'sche Infanterie stattge- 
fnnden, der allerdings mit der Gefangennahme der dänischen 
Jäger endete; ein Kampf, der aber deßwegen besonders er
mähnt zu werden verdient, weil die Dänen es verschmähten, 
auf die im Sumpfe stecken gebliebenen, wehrlosen deutschen 
Reiter zu schießen.

Das Terrain ist hier außerordentlich leicht zu vertei
digen ; rechts von der Chaussee erheben sich steile Höhen, die 
von vorne schwer zu ersteigen sind, weil sie zum Theil senk
recht abfallen; links von der Chaussee liegt der Sankelmarker 
See, der nur durch eine schmale, sumpsige Wiese von der 
Heerstraße getrennt ist. Die Oesterreicher mußten also diesen

Engpaß erzwingen, sich auf der Chausice in Maffen vorwärts 
bewegen, während die Dänen von den Höhen herab ihr 
Kanonen- und Gewehrfeuer auf sie richten konnten. Gablenz 
kam gerade an dieser Stelle an, als die Liechtenstein-Husaren 
eine ihrer glänzenden Attaquen gegen dänische Artillerie und 
Infanterie ausgeführt hatten; schnell entschlossen, befahl er 
den Jägern, die seit fünf Uhr Morgens einen außerordentlich 
beschwerlichen Marsch gemacht hatten, und in Folge desien 
auf's Aeußerste ermüdet waren, die Tornister abzulegen und 
den Engpaß zu stürmen. Das Regiment König der Bel
gier, unter Führung des tapfern Herzogs von Württemberg, 
und das oberösterreichische Regiment Heffen befolgten das

Kirchdorf Oeversce. (S . 28.)

Beispiel der Jäger, im Nu waren die Tornister von den 
Schultern gerissen — und mit lautem Hurrah stürzten sie 
den Dänen entgegen. Ein verheerendes Feuer empfing sie. 
Hinter jedem Baume, hinter jedem Knick standen und lagen 
dänische Tirailleurs, die mit großer Ruhe ihr Feuer abgaben, 
und als sie bemerkten, daß den Oester rei chern die 
naß gewor denen Gewehre fast a l l e  ve r sagt en ,  
hartnäckigen Widerstand leisteten. Jeder einzelne Knick mußte 
mit Sturm genommen werden; wer das Schlachtfeld am 
folgenden Tage besuchte, sah auf der südlichen Seite der er
stürmten Erdwälle lauter Oesterreicher, die fast ohne Aus
nahme in den Kopf geschossen, und auf der nördlichen lauter 
Dänen, die mit Kolbenhieben zusaminengchauen waren. Viele j

von den österreichischen Leichen waren von dem Pulver des 
feindlichen Gewehrs im Gesicht verbrannt, während die auf 
nächste Nähe abgefeuerte Kugel gräßliche Wunden gerissen batte.

Zwei volle Stunden dauerte der mörderische Kampf, und 
als die Dunkelheit endlich der Verfolgung der Dänen ein 
Ziel setzte und ihnen gestattete, nach Flensburg zu entkom
men, lagen siebenhundert und zehn brave Oesterreicher tobt 
und verwundet auf dent Schlachtselde! Das Regiment Köniz 
der Belgier hatte allein vierhundert und vierunddreißig Mann 
verloren, darunter seinen Kommandeur, den Herzog Wilhelm 
von Württemberg, der verwundet worden; das Regiment 
hatte über zwanzig Prozent seiner Mannschaften eingebüßt — 

j  ein Verlust, wie er in der Kriegsgeschichte selten vorkommt.
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Von dänischer Seite war das aus Kopenhagenern be
stehende Regiment fast ganz vernichtet; wer nicht gefallen 
war, hatte sich den Österreichern ergeben müssen; die An
gabe der Dänen, das; sie nur achthundert Mann, Alles in 
Allem, verloren hätten, ist daher viel zu niedrig.

Oesterreichischer Seits waren fünftausend Mann int Gefecht 
gewesen; die Dänen, welche fast doppelt so stark waren, em
pfingen daher eine zweite Lehre, das; e iner  der i h r i g e n  
es nicht im m er  m i t  sechs M a u s f a l l e n h ä n d l e r n  
au fnehmen könne. — Ein ebenso einfaches, wie ge
schmackvolles Denkmal ziert jetzt das weite Grab, in wel
chem Oesterreichs tapfere Krieger die letzte Ruhestätte fanden. 
Möge es dem dänischen Vandalismus nicht gelingen, die
selbe Rache an den gefallenen Oesterreichern zu nehmen, 
die an den Gräbern der Preußen und Schleswig-Holsteiner, 
welche in den Jahren 1848— 1850 im Kampfe fielen, geübt 
wurde!

Der Kampf hatte stattgesunden, während die Bürger 
Schleswigs sich ihrer langjährigen Peiniger und Blutsauger 
entledigten; Niemand ahnte, daß die Dänen einen ernstlichen 
Widerstand leisten würden, und da es allgemein hieß, daß 
die Oesterreicher Flensburg eingenommen hätten, dachte man 
nicht daran, sich zur Aufnahme von Verwundeten zu rüsten. 
Zudem war es ein so entsetzliches Wetter, das; es fast un
möglich wurde, sich durch Augenschein von dem Stand der 
Angelegenheiten nördlich von Schleswig zu überzeugen; ein 
scharfer Nordwest trieb den Schnee vor sich her und verfin
sterte die Atmosphäre so, daß es Nachmittags um vier Uhr 
schon fast ganz Nacht war ; nirgends war ein Wagen auf
zutreiben, und es schien geradezu unmöglich, daß in der eisig
kalten Winternacht Verwundete nach Schleswig gebracht wer
den könnten.

I n  dem festen Vertrauen auf die Einnahme Flensburgs 
und die sorgfältigste Pflege der österreichischen Truppen Sei
tens der dortigen Einwohner, begaben sich die Schleswiger 
Bürger spät am Abend des 6. Februar zur Ruhe, deren 
sie nach der Aufregung der letzten Tage allerdings in hohen: 
Grade bedurften. Da mit einmal ertönte die Lürnttrommel 
durch die menschenleeren Straßen der Stadt; aber schauer
licher noch, als der dumpfe Wirbel des ungarischen Tam
bours, klangen die Rufe: „Sechshundert verwundete Oester
reicher halten vor dem Schlosse!"

Es war also eine blutige Schlacht geschlagen, während 
man in Schleswig gejubelt und getoastet hatte! Sechshun
dert von den herrlichen Kriegern, die am Morgen singend 
eingezogen waren, lagen auf elenden Bauernwagen in der 
stürmisch-kalten Winternacht unter freiem Himmel. Männern 
stürzten über den Jammer die Thränen aus den Augen; 
Weiber rafften zusammen, tvas irgend zur Linderung für die 
Unglücklichen dienen konnte, und in wenig Minuten war 
ganz Schleswig auf den Beinen, um zu helfen.

Und wahrlich! Hülfe that Noth. Von Hunger und Durst 
gepeinigt lagen die armen Verwundeten, mit einem Mantel 
zugedeckt, auf einem Bündel Stroh und zitterten vor Kälte 
und Schmerz. Kein Bett, kein Arzt — nichts war zu ihrer 
Aufnahme und Pflege da! Und wie benahmen sich die 
braven Oesterreicher bei all' diesem Ungemach! „Es ist schon 
Allens eins, nur a Trunk und a Pfeifen Tubak," flehten die

prächtigen Soldaten, und wenn man neben ihnen hinkniete 
und sie streichelte und erfrischte, soweit es möglich war, dank
ten sie mit ihren matten Augen so innig, daß man nicht 
wußte, was man mehr bewundern solle — ihre Tapferkeit 
— oder ihre Genügsamkeit und Ergebung.

Inzwischen geschah das wahrhaft Unglaubliche von Sei
ten der Bürger und ihrer wackern Frauen. Betten, Decken, 
Stroh, Charpie, Leinwand, Lebensmittel und Erfrischungen 
aller Arten wurden herbeigeschleppt; jeder half, wo er helfen 
konnte ; zarte Frauen verbanden die Wunden ihrer Retter 
und Befreier; ächte Weiblichkeit trug den Sieg über einfäl
tige Prüderie davon, und ähnlich den vielbesungenen Frauen 
der ritterlichen Vorzeit leisteten Frauen und Jungfrauen 
den zum Tode Getroffenen in christlicher Liebe Hülfe und 
Beistand, während die Männer den letzten Thaler hergaben, 
um Lebensmittel herbeizuschaffen.

Und weil diesem so ist, weil die Schleswiger in vollstem 
Maße ihre Schuldigkeit gethan, weil sie bärtigen Kriegern 
Thränen der Rührung und Dankbarkeit entlockt haben, 
nehme ich den H u t  v o r  ih nen  ab, und verzeihe ihnen 
das Urwelts-Philisterthum, das sie in mancher Beziehung so 
unliebenswürdig macht. Sie, die so schwerfällig sind und 
denen jede Begeisterung scheinbar fremd ist, ließen es nicht 
bei einer flüchtigen und einmaligen Hülfeleistung bewenden, 
sondern betrachteten die ihrer Pflege Anvertrauten wie ihre 
eigenen Angehörigen, und vernachlässigten ihr eigenes Haus
wesen, um die Verwundeten zu trösten, um ihnen Erfri
schungen, Bücher, Cigarren und Wein zu bringen. Und wie 
entrüstet waren die Frauen, wenn der Arzt ihnen untersagte, 
ihren kranken Ungarn oder Polen, ihren Steirer oder I t a 
liener mit Gelée und Chokolade zu traktiren! Wie rührend 
feierten sie mit den armen Verstümmelten ihre Namens- und 
Geburtstage! Wie reich wurden die Verwundeten beschenkt, 
wie unermüdlich waren die Frauen int Trösten, im Nach
forschen nach kleinen Wünschen! O, es sind prächtige Weiber, 
die Schleswigerinnen!

Der Jammer auf dem Schlosse und in den übrigen La- 
zarethen ertödtete jedes andere Gefühl, als das des innigsten 
M itleids; an Bälle, Konzerte, Theater und Gesellschaften dachte 
Niemand; besuchte ein Fremder eine Familie, so fand er die 
Hausfrau entweder mit dem Kochen von Krankensuppen be
schäftigt — oder tut Lazareth. Bis in die späte Nacht saßen 
Kinder mit den Eltern um den Tisch in der Wohnstube und 
zupften mit ihren kleinen Händchen Charpie; nickte eins über 
der Arbeit ein, so genügte ein mahnendes Wort der Mutter, 
„denke an die Verwundeten", um das schlaftrunkene Kind 
zu erneuerter Thätigkeit anzuspornen; und als das Eharpie- 
zupsen nicht mehr nothwendig war, weil aus allen Theilen 
Deutschlands reiche Sendungen eintrafen, ging es an's Sticken 
und Nähen von kleinen Geschenken, die öffentlich zum Besten 
der Verwundeten verloost werden sollten. J a , die Sorge 
erstreckte sich so weit, daß man Krüppel aus Hamburg und 
anderen Städten ausforderte, in die Lazarethe zu gehen und 
ihre künstlichen Glieder zu zeigen, damit die Amputirtett sich 
überzeugen konnten, daß sie nach ihrer Heilung ebenfalls im 
Stande sein würden, ohne Krücken zu gehen, oder ihren 
künstlichen Arm zu gebrauchen. Wie mancher arme Krieger, 
der hülflos dalag und mit banger Sorge in die Zukunft
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blicte, hat den Frauen Schleswigs für den Besuch eines im 
Faire 1850 verwundeten Badensers zu danken. Der Mann 
hate ein künstliches Bein, ging aber so sicher und wohlge- 
mu:h, das; wer es nicht wußte, nie darauf gefallen wäre, 
daß ihm von einer Kugel ein Bein abgerissen worden sei. 
Trct er nun an das Schmerzenslager eines Unglücksgefähr
ten, und zeigte er, wie wenig ihn der künstliche Fuß genirte, 
so überflog ein seliges Lächeln das Gesicht des Kranken; 
dein Professor Esmarch in Kiel hatte ihm schon einen neuen 
Fuß versprochen, dessen Nutzen er nun erst kennen lernte. 
Tie frohe Aussicht, wieder gehen und das tägliche Brod für 
die Familie verdienen zu können, hat zur schnellen Heilung 
marches Unglücklichen beigetragen, manchem die bange Angst 
voir Herzen genommen, auf Krücken umherschleichen zu müssen.

Daß sich zwischen den Verwundeten und ihren treuen 
Pflegerinnen bisweilen wahre Freundschaftsverhältnisse ent
spannen, versteht sich wohl von selbst, und man darf sich 
«ich: darüber wundern, wenn der Tod eines durch Monate 
gehegten und gepflegten Kriegers von schönen Augen oft 
heiß beweint wurde, während die Heilung eines Anderen zu 
frohen Familienfesten Veranlassung gab.

Das Eintreffen barmherziger Schwestern aus Deutschland 
wuwe zwar im Allgemeinen mit Freuden begrüßt; doch fehlte 
es nicht an Damen, welche sich darüber beklagten, daß ihre 
Hülie jetzt entbehrlich geworden sei; es war daher ein Glück 
für Schleswig, daß beständig neue Truppen ankamen, für 
die auf alle Weise gesorgt werden mußte — weil sonst eine 
Revolution der bei Seite Geschobenen gegen Diejenigen er
folgt sein würde, welche täglich Zutritt zu den Verwundeten 
hatten.

Eine interessante Zeit trat für die Bürger Schleswigs ein, als 
der österreichische Kommandant die Zerstörung des Dannewirkes 
befahl und den Bürgern eine Schanze zur eigenhändigen 
Demolirung übergab. Jahrelang hatten die Dänen an ihrer 
chinesischen Mauer gearbeitet; Offiziere aller Nationen waren 
eingcladen worden, sich von der Vortresslichkeit und Unan- ( 
greisbarkeit der Festungsbauten zu überzeugen; König Fried- j  

rich V II. hatte bei seiner letzten Anwesenheit in Schleswig 
für Offiziere und Bürger, Herren und Damen offene Tafel 
gehalten und die F rau  des Schornsteinfegers Peschke 
täglich mit französischen, schwedischen und norwegischen Offi
zieren bekannt gemacht, damit sich diese Herren von einer : 
e ingeborenen  D ame  die Versicherung geben lassen möch
ten, daß Schleswig unter dänischer Herrschaft glückselig sei; 
die dänische Armee hatte in großartigen Manövern das Danne- 
wirke angegriffen und vertheidigt; das Heer hatte die An
greifer auf Kommando zurückgeschlagen; was kranker und 
gesunder Menschenverstand ersinnen konnte, um die Wälle 
zu befestigen, war geschehen; ein Genieoffizier hatte dem 
Kriegsministerium allen Ernstes den Vorschlag gemacht, tau
sende von Bienenstöcken auf das Dannewirke zu stellen, 
um sich die Feinde durch die Stiche der honigsammelnden 
Bewohner vom Halse zu halten; Torsfeuer sollten die unga
rischen Husaren schrecken, wie einst die Pechkrünze auf den 
Hörnern von Ochsen die Römer entsetzten — trotz alledem und 
alledem zogen aber die Schleswiger Bürger mit einem öster
reichischen Musikkorps an der Spitze nach der Bustorfer 
Schanze und warfen sie unter Jubel und Scherzen nieder.

Sie gaben sich kaum die Mühe, die wirklich ausgezeichnete 
Sachkenntnis; zu bewundern, mit welcher das Werk angelegt 
war, sondern arbeiteten mit einem Eifer an der Zerstörung, 
der komisch gewesen wäre, wenn er nicht aus einer edlen 
Triebfeder entsproffen wäre.

Nach einigen wenigen Tagen waren sümmtliche Schanzen 
der Erde gleich gemacht, und von dem ganzen stolzen Danne
wirke war nichts übrig geblieben, als ein ganzer Artillerie
park und eine unendliche Menge von Munition und Palis- 
saden, die später an die Eisenbahn verkauft wurden und jetzt 
als Schwellen für die Schienen Verwendung finden.

Wie man einen Menschen nicht schildern kann, ohne sei
ner charakteristischen Kleidung zu erwähnen, — weil diese 
in den meisten Fällen mehr zu seinem Innern paßt, als 
seine Nase, — so muß man, w ill man eine Stadt schildern, 
auch ihrer Umgebungen gedenken, die sich ja wie ein weiter 
spanischer Mantel an sie anschmiegen und neben den dunk
len Falten und Schatten goldene Treffen und Lichtpunkte 
erblicken lassen, die besser zu der Physiognomie der Stadt 
passen, als der Glockenthurm und das Spritzenhaus. Ein 
Schleswiger würde in der That auch eine Beschreibung seiner 
Vaterstadt für einen verfehlten Versuch erklären, wenn neben 
der Silhouette der Rathsherren nicht auch ein Grundriß von 
Win n ing  und Louisenlund beilüge, und da ich trotz mei
ner Kreuz- und Ouerfahrten in zwei Welttheilen viel von 
den; Schleswiger Philisterthum beibehalten habe, würde ich 
mich nur mit Widerstreben dazu verstehen können, meiner 
Vaterstadt Lebewohl zu sagen, ohne zuvor den beiden Lieb- 
liugsplätzen jedes rechtschaffenen Schleswigers einen Besuch 
abgestattet zu haben.

Um aber dem Leser den Weg über das Steinpflaster zu 
ersparen, will ich ihn schnell in einen Stuhlwagen packen 
und zur Stadt hinaus eskamotiren, d. H. ich will ihn nach 
Winning fahren und von dort über die Schlei nach Louisen
lund setzen. Mag er dann selbst sehen, wie er wieder nach 
Hause kommt.

Der Weg von Schleswig nach dem Gute Winning führt 
über den Gallberg, eine steil ansteigende Straße, an deren 
Endpunkte eine Windmühle liegt, die wegen ihrer hohen 
Lage auf viele Meilen im Umkreise gesehen wird, aber auch 
eine entzückende Aussicht auf Schleswig, die Schlei und das 
beiderseitige Ufer gewährt. Es liegt ein unendlicher Friede 
in den schleswig-holstein'schen Landschaften; der ewige Wech
sel von sanften Hügeln, die ein Dichter nicht unpassend mit 
den Wogen der Ostsee verglichen hat; kleine reinliche Häus
chen mit Strohdächern, schwellende Kornfelder, duftende 
Wiesen, prachtvolle Baumgruppen, niedliche kleine Teiche, 
und reizende Meeresbuchten, auf denen sich weiße Segel hin- 
und hertummeln, — dieß Alles, verbunden mit einem zahl
losen Ehor von Singvögeln, die in den Hecken und Knicken 
nisten, gibt der Landschaft einen idyllischen Anstrich, wie ihn 
meines Wissens kein anderes Land besitzt. Es ist ein lieber- 
fluß, ein Reichthum, der sich überall kund gibt; Alles strotzt 
von Kraft und Fülle; das Vieh schwelgt im hohen Klee, 
Lämmer hüpfen neckend in dem saftigen Grase; junge Fül
len galoppiren wiehernd auf und ab, und die Menschen, denen 
dieses Alles gehört, sind so gutmüthig, so ehrlich und bieder, 
die Frauen so keusch, die Männer so tapfer und treu, daß
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w ohl J e d e r , der überhaupt fähig ist, eine Viertelstunde sei- j  

nes Lebeus zu verschwärmeu, bei der Aussicht von der (M l-  
berger M ühle ein augenblickliches V erlangen im Herzen fühlt, 
eines jener B auernhäuser zu besitzen, auf denen der Storch 
seinen Ju n g e n  eben den ersten Unterricht im B alanc iren  
gibt. J a ,  ich glaube dem H audw erksburschen, der m it lee
rem  M agen  durch eine schleswig-holstein'sche Wiese ging und 
plötzlich a u s rie f :  „H err G o tt!  mache mich zum Ochsen, d a
m it ich mich au  dem prächtigen Klee satt fressen kann!" Und 
ich gebe jener F ra u  vollkommen Recht, w enn sie voll E rstau
nen die H ände zusammenschlägt und sag t: „Kein W under,

das; die schleswig-holstein'sche B u tte r so gut ist, die Kühe 
gehen hier ja  in  einem G arten  spazieren!"

Aber w ir sitzen auf dem W ag en , haben u n s  an  dem 
prächtigen Anblicke geweidet und haben volle M uße, unserem 
Fuhrwerk einige Aufmerksamkeit zu schenken. E s  ist ein 
lan g e r, hoher, sogenannter holstein'scher W a g e n , der von 
zwei großen, eben nicht allzu fetten Pferden gezogen w ird.

V order- und H in terräder sind fast von gleicher Höhe 
und scheinen fü r die Ewigkeit gebaut zu sein , während sie 
in Wirklichkeit n u r  fü r d as  schleswig'sche S traßenpflaster ein
gerichtet sind. Zwischen den V order- und H in terrädern  —

VV  V W V P V  t W A - 'y ,/̂ />‘4/1 VA

Louisenlund. ( S .  35.)

die natürlich i m m e r  gelb angestrichen sind —  hängt ein 
eiserner T ritt senkrecht h e rab , wie eine Jak o b s le ite r ; es ge
hört Fertigkeit und H ebung dazu , die vier Sprossen zu er
klimmen, und w enn m an  oben ist, h a t m an  die W a h l ,  auf 
welchen von den v i e r  S tü h le n  m an sich setzen w ill ,  die so 
dicht hinter einander angebracht sind, daß m an  wie ein Türke 
die B eine unterschlagen m uß, w enn m an  sich die Kniescheiben 
nicht zerschmettern lassen will. I n  der guten alten  Zeit 
hingen diese S tü h le  in ledernen R iem en, und wer sich zu 
stark gegen die Rücklehne legte, kippte hintenüber, wie es der 
Hebam m e g in g , die herbeigeholt w u rd e , a ls  ich geboren 
w urde. M ein  V ater hatte dem Kutscher besohlen, E arriöre 
zu fa h re n , und ihm ein gutes Trinkgeld versprochen, wenn 
er die Hebamme schnell herbeischaffte. E s  w a r dunkle Nacht,

der Regen goß in S trö m en  vom H im m el, und die unglück
liche F ra u  entsagte n u r ungern dem w arm en Federbette; 
aber der Kutscher half ih r Toilette machen, in  wenig A ugen
blicken w a r sie angezogen, in einen M an te l gehüllt und auf 
den Sitz gehoben; zugleich m it ihr w a r der Kutscher aus 
dem Bock; —  ein Ruck —  die Pferde flogen im  sausenden 
G alopp  davon, und die Hebamme stand zwischen dem ersten 
und dem zweiten S tu h le  auf dem Kopfe. W ohl hörte der 
Kutscher Angstgeschrei, Hülferuse, S tö h n en  und R öcheln; er 
schrieb A lles auf die Furcht der H ebam m e, umgeworfen zu 
w erden , und jagte unverzagten Herzens vo rw ärts . A ls  er 
endlich vor dem H ause m einer E ltern  anhielt, w ar ich schon 
angezogen und m it W ärmflaschen in die Wiege gepackt; die 
Hebamme lag  aber zwei S tu n d en  wie todt auf dem S o p h a .
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Solchen Gefahren ist m an  jetzt nicht mehr ausgesetzt, seit 
die S tü h le  festgemacht sind, d a s  W agenbett aber m it S p r in g 
federn versehen ist, und m an kann getrost zwölf M a n n  hoch 
aus einem vierstuhligen W agen sitzen und — über d a s  lan g 
same Fahren  in Verzweiflung gerathen. W er die großen 
Pferde und die lange Peitsche des Kutschers sieht, sollte g lau 
ben , daß er m it der Schnelligkeit des S tu rm w indes davon
fliegen w ürde; aber die ersten fünf M inuten  reichen hin, 
um  den kühnen T räum er zu enttäuschen und sein Herz m it 
G alle zu erfüllen. I m  langsam sten H undetrabe zuckeln die 
Rosie über die ebene Chaussee; der Kutscher zieht und zerrt 
die Z ügel und bewegt die Peitsche, wie die U hr den P e r 
pendikel; Hunde kommen a u s  jedem B auernhause hervor
gesprungen und bellen: „ F a h r ' zu! fah r' zu !"  —  aber der 
U rgroßvater des Kutschers hat H undetrab gefahren, w arum  
sollte der Urenkel anders fah ren?

Alle Versuche, d as  Ehrgefühl des F u h rm annes rege zu 
m achen, sind fruchtlos; er zupft und zerrt an  den Z ü g eln , 
schwingt die Peitsche, knallt auch bisw eilen — aber nach 
W inning kommt kein Christ in kürzerer Zeit a ls  in einer 
S tu n d e , d. h. wenn er f ä h r t ;  Fußgänger kommen schneller 
hin. N ur einm al ist es m ir gelungen , einen Kutscher a u s  
Eckernsörde zornig zu machen. Ich  w ar zum M ittagessen 
auf ein benachbartes G u t eingeladen, und ließ mich thörich- 
terweise h inau sfah ren : un terw egs sah ich nach meiner U hr, 
und da ich berechnete, daß ich zu spät kommen würde, wenn 
ich führe, sprang ich vom W agen und rief dem Kutscher z u : 
„ Ic h  will vorausgehen und sagen , daß S ie  Nachkommen 
w erden." — „ T a t hat mi noch keen Minsch s ä g g t!" a n t
wortete er und schlug auf die P fe rd e , a l s  wenn er etw as 
G roßes im S inne hätte. Hochroth vor Z orn  jagte er d a 
v o n ; ich w ar aber jung und flink, und hielt den W ettlau f 
a u s . A ls  er auf dem G ute ankam , stand ich in der H au s- 
thüre und meldete ihm , daß ich schon fü r seine Pferde Platz 
gemacht hätte.

A b er, wie gesagt, der U rgroßvater des Kutschers und 
die U rgroßväter der Schlesw iger fuhren H u n d e trab ; kein 
W under d a h e r , daß die konservativen Urenkel den guten 
a lten  S itten  treu geblieben sind; kein W u n d e r , daß sie zu 
Zw ölfen auf einem W agen sitzen, sich die Kniescheiben w und 
stoßen und in der grellen Sonnenhitze Erstickungsanfälle be
kom m en; sie a m ü s i r e n  sich dabei, finden ihre L a n d p a r tie n  
reizend, und fragen m it einer Unschuld, die m ir Nerven- 
zuckungen verursacht, am  M orgen nach einer solchen Ouetsch- 
p a r t ie :  „H aben S ie  sich gestern nicht himmlisch u n terha lten?"  
—  „G roßer G o tt, j a !  Ich  habe mich himmlisch un te rh a l
ten , denn ich habe den B r a u t s e e  angesehen, der links am  
W ege lieg t, und dessen alte S a g e  vortrefflich zu den S itte n  
der neuesten Zeit paß t. E in  reicher B a u e r ,  so erzählt die 
S a g e ,  hatte eine bildschöne Tochter, die einen Knecht ihres 
V a te rs  liebte. D er B iederm ann wollte aber sein Kind nicht 
einem Knechte a n  d e n  H a l s  w e r f e n ,  sondern zwang sein 
einzig Töchterlein, einen reichen B auernsohn zu heirathen. 
D e r  S ee  w ar aber m itleidiger a l s  der V ater. E r verschlang 
die B ra u t  und ihren Geliebten, und ein Glöcklern tief un ten 
am  Boden des kalten B rau tb e tte s  läutete in  stiller Nacht 
über Beide den Segen. Noch jetzt steigt in  der Pfingstnacht 
die B ra u t  a u s  dem S ee , setzt sich auf einen Granitblock und

singt wundersam e M elodieen, w ährend sie ihr goldenes H a a r  
kämmt.

Und wenn heute die Tochter eines reichen B a u e rn  sich 
so w e i t  v e r g e s s e n  w ü r d e ,  einen Knecht zu lieben , m a s  
würde der V ater dazu sagen? Die dicken runden Gesichter, 
die a u s  ihren w ohlhabenden H äusern herausguckten, a ls  ich 
neulich vorübergem artert w u rd e , sehen mir wenig darnach 
a u s ,  daß sie ihre Tochter —  und die Aussteuer einem eh r
lichen, aber arm en Teufel geben w ürden.

D er B rautsee liegt hinter u n s , w ir fahren zwischen Hecken 
und Knicken nach K lensb y , einem allerliebsten D o rfe , d a s  
voller Kegelbahnen und saurer Milch ist, und biegen rechts 
ab nach W inn ing , einem adeligen G ute hart an  dem W in- 
ninger Bache, der sich einige hundert Schritte von dem hü b 
schen W ohnhause in die Schlei ergießt. Heber den Bach 
fü h rt eine F ä h re , und da der F äh rm an n  zugleich W irth  ist 
und auf Gäste w a r te t , denen er d as Fell über die O hren  
ziehen kann, wollen w ir bei ihm einkehren.

E s  ist S o n n ta g . D raußen  vor dem Hause un ter herr
lichen Buchen, die ihre schlanken Aeste fächerartig au sb re iten , 
sitzen Schlesw iger Philister und kehren der tiefblauen Schlei 
und ihren sam m etgrünen Ufern den Rücken zu ; s ie  s p i e l e n  
S o l o .  H inter dem Hause ist eine K egelbahn; kräftige 
Bauernbursche werfen ach t u m  d e n  H e r z o g  und a l l e  
n e u n ,  auch wohl bisweilen den K e g e l j u n g e n  a l s  Z u 
g a b e ;  K inder tum m eln sich am  S tra n d e  umher und sam 
m eln M uscheln ; die G efo lterten , die eben dem W agen  ent
stiegen, recken die G lieder, und Je d e r sieht den Ä ndern  voll 
V erw underung a n ,  weil er noch am  Leben ist; — in der 
W irthsstube aber ist eitel Ju b e l und L uft; eine F lö te , V io
line und Trom pete ertönen, und die B auernkinder der U m 
gegend, m it schleswig-holstein'schen B ändern  geschmückt, tanzen 
m it einem A nstande, einem Sonntagsgesichte, daß m an nicht 
w eiß , w orüber m an  sich mehr w undern soll —  über den 
F lötenspie ler, der nicht Takt halten kann , oder über das 
unerschütterliche Ph leg m a, d as schon den K indern innew ohnt. 
Kleine sechsjährige Mädchen m it blitzblauen Augen und stroh
gelben H a a re n , die wie Rattenschwänze um  den Kopf ge
bunden sind , verziehen keine M iene , wenn ein vierschrötiger 
B engel von acht J a h re n  einen servus macht, und, ohne ihre 
A ntw ort abzuw arten, die sorgfältig abgeseifte H and um  ihre 
Taille legt und verzweifelte S p rü n g e  macht, b is er im Takte 
ist. D er Schweiß tropft von den kleinen Wesen h e ra b ; A lles 
ist ihnen zu eng ; die Schuhe kneifen sie, daß sie aufschreien 
möchten; die Stecknadeln stechen, d as  M ieder drückt, das 
H alstuch droht sie zu erwürgen —  aber getanzt m uß w er
den —  und getanzt wird mit einem Leichenbittergesichte! 
U nd wehe dem kleinen M ädchen, wehe dem arm en Ju n g e n , 
wenn sie sich unterstünden, vor Freude und Lust aufzujauch
zen ; wie w ürden die ehrbare M utte r und der steifleinene 
Schullehrer über sie herfallen und sie knüffen, weil sie es 
gew agt ihre Freude zu zeigen! N ur einen Augenblick wagte 
der Schullehrer sich in 's  F reie , um  frische Luft zu schöpfen; 
ich suchte ihn in ein Gespräch zu verwickeln, dam it ich mich 
an seiner Angst weiden könnte abe r n u r eine Sekunde hielt 
er S ta n d , in der nächsten verschwand er m it dem A u s ru fe : 
„Ich  muß auf die Kinder passen!"

J a ,  dieses ewige Aufpaffen und B ev o rm u n d e n ! Dieses



ängstliche Wachen, daß Alles im gewohnten Gleise bleibt; 
diese furchtbare Angst, daß es Jemand einfallen könnte zu 
denken, daß man anders fühlt und denkt, als es im Staats
grundgesetz befohlen ist! Selbst im grünen Walde, bei Trom
peten- und Flötenklängen muß der Schleswig-Holsteiner sein 
nüchternes Alltagsgesicht beibehalten; und sagt man ihm, 
daß die Menschen im Süden jauchzen und jubeln, — erzählt 
man ihm vom Alpenbewohner, der sein Leben daran setzt, 
seinem Liebchen eine Alpenrose vom Rande des Gletschers 
zu holen, so beengt es ihm die Brust, und mit einem Lä
cheln, das einen Sokrates zur Wuth entflammen könnte, 
antwortet er: „W ir sind aber keine Südländer".

Nein, die Schleswig-Holsteiner sind keine Südländer, — 
aber in Winning ist es schön! Prachtvolle Buchen, herrliche 
Tannen und Kiefern wechseln mit einander ab, Linden, wie 
ich sie nie schöner gesehen, entsenden ihren Blütendust weit 
umher, und Wiesen und Felder wetteifern mit einander in 
Fülle und Reichthum. Jeder Schritt bietet eine neue Aus
sicht auf die Schlei, und kaum hat man diesen Punkt für 
den schönsten erklärt, so lächelt Einem ein neues Plätzchen 
entgegen und spricht: „Was hältst du von mir?"

Wer aber an der schönen Natur, an Kegel- und Solo
spielen keine Freude hat, sondern lieber Möven und Strand
läufer schießt, der findet auf der Landzunge Palöer, die sich 
in die Schlei hinaus erstreckt, ein reiches Feld für seine Tha
ien. Hier nistet der Kampfhahn neben der Bekassine und 
dem Austernfischer; Ottern und Füchse, die beide gleich große 
Freunde von Krebsen sind, schleichen durch das Schilf, und 
wem das Glück wohl will, der trifft auf eine Wildente, einen 
Reiher oder eine wilde Gans. Ich habe in meiner Jugend 
manche Jagdpartie auf Palöer mitgemacht und es einmal 
erlebt, daß wir einen großen Torfkorb voll Regenpfeifer und 
anderer Sumpfvögel sch offen.

Nach Winning ist Louisenlund der beliebteste Punkt der 
Schleswiger; und da man Fleckeby passiren muß, ehe man 
sich in dem dichtbelaubten Buchenwalde dieses reizenden Land
sitzes verliert, dieses Dorf aber durch den Hardesvoigt 
Blauenfeld eine eigentümliche Berühmtheit erlangt hat, will 
ich einige Züge aus dem Leben dieses Mannes erzählen, 
wie ich sie vom Bauernvoigt Bramer erhielt, während ich 
vor seinem Hause saß und meinem Freunde zusah, wie er 
das alterthümliche altsächsische Gebäude zeichnete.

„Bald nach Beendigung des schleswig-holstein'schen 
Kriegs," so erzählte mein Gewährsmann, „kam Blauenfeld 
als Hardesvoigt hierher. Er brachte ein halbes Dutzend 
Gendarmen und seinen Sohn mit und begann seine Tätig 
keit, indem er alle Bauern bestrafte, welche nach der Landes
münze rechneten, die seit undenklichen Zeiten unsere einzige 
Währung gewesen war, jetzt aber dem dänischen Gelde hatte 
weichen müssen. Sie können sich wohl denken , daß es uns 
schwer wurde, uns in die neue Berechnung zu finden, be
sonders wenn ich Ihnen mittheile, daß schleswig-holstein'sches 
Courant sich in dänische Reichsmünze nicht umsetzen läßt, 
ohne daß ein größerer oder kleinerer Bruch herauskommt. 
Was früher dreißig Schillinge galt, galt mit einmal sechs
undneunzig Schillinge, und ein alter Schilling ließ sich in 
dänischer Münze gar nicht berechnen. Da es aber bei großer 
Strafe verboten war, nach dem alten Gelde zu rechnen, wir

aber jeden Augenblick in unsere alte Weise verfielen, so waren 
wir beständig von Gendarmen bewacht, wenn wir ein Pfund 
Butter oder ein Stück Vieh verkauften, und wehe über den, 
welcher in seiner Herzensunschuld nach altem Courantgelde 
den Preis verlangte oder bezahlte. Ich habe selbst einmal 
eine junge Ziege für zwei Thaler verkauft und dafür sieben
zehn Thaler Strafe bezahlen müssen! M it der Strafe war 
es aber nicht abgethan, ich mußte auch für das Erkenntniß 
zahlen, und der Hardesvoigt wußte mir einzureden, daß mir 
die ganze Strafe erlassen werden würde, wenn ich eine Supplik 
einreichte. Um seine Fürsprache zu gewinnen, ließ ich die 
Supplik von seinem eigenen Sohne aufsetzen, wofür ich zwei 
Thaler bezahlen mußte. Am ändern Tage kam schon der 
abschlägige Bescheid, und ich hatte nun zu zahlen: drei Thaler 
für das erste Erkenntniß, zwei Thaler für die Supplik, drei 
Thaler für das zweite Erkenntniß und siebenzehn Thaler 
Strafe, weil ich meine Ziege für zwei Thaler schleswig
holsteinisch Courant verkauft hatte. Als ich meine fünfund
zwanzig Thaler auf den Tisch zählte, hatte ich nur preußi
sches Geld, das ebenso streng verpönt war, wie unsere alte 
Münzsorte; Blauenfeld strich aber die Preußen ein und sagte, 
daß er sie in dänisibes Geld umsetzen wollte, ehe er sie an 
die Staatskasse ablieferte.

„Wie es mir mit der Ziege ging, so ist es uns Allen 
ergangen: es verging keine Woche, wo nicht ein Bauer aus 
dem Dorfe gebrücht wurde. Wir wurden in unfern Häu
sern bewacht; jede Aeußerung, die als feindselig gegen Däne
mark ausgelegt werden konnte, wurde rapportirt, und man 
konnte von Glück sagen, wenn man nicht bei Wasser und 
Brod eingesperrt wurde.

„Die Wittwen- und Waisengelder hat Herr Blauenfeld, 
so viel es ihm möglich war, zur besseren Sicherheit 
den Vormündern abgenommen und in Dänemark angelegt, 
und jetzt, wo der Bluthund davongejagt ist, fehlen gegen 
25,000 Thaler, die er alle unterschlagen hat!"

Man denke! Ein miserables Subjekt, das in früheren 
Jahren wegen Meineids von der Advokatur entfernt wor
den war, hatte vierzehn lange Jahre fast unumschränkte 
Gewalt über einen bedeutenden Distrikt. Er war Angeber 
und Richter in einer Person; bestahl Wittwen und Waisen, 
züchtigte die Bauern bis zur Verzweiflung, und als er end
lich als Spion eingefangen wurde, erhielten sämmtliche Ge
sandte Dänemarks Befehl, bei ihren Höfen gegen seine Be
strafung Protest zu erheben! Jetzt ist der Biedermann auf 
freien Füßen und hat eine Broschüre gegen Preußen ver
öffentlicht, die Allem Hohn spricht, was die kühnste Phan
tasie auszumalen vermag.

Ich weiß nicht, worüber ich mehr staunen soll: über die 
Gewissenlosigkeit der dänischen Regierung, welche einen Men
schen wie Blauenfeld anstellt, oder über die Geduld der 
Bauern, welche das Geßlerregiment eines mein- 

i eidigen Schurken über sich ergehen l ießen! Jedes 
andere Volk würde sich selbst Hülfe geschafft, oder wenigstens 
beim Einmärsche der Verbündeten an seinen Peinigern Rache 
genommen haben; die Schleswiger waren aber viel zu phleg
matisch, um zur Heugabel zu greifen, und ließen Blauenfeld 
noch im Amte, als die Preußen berei ts Fleckeby be
setzt hatten! Diese staunenswerte Geduld ist Schuld daran,



daß die D än en  stets behauptet h aben , d a s  V o lk  sei ruh ig  
und zufrieden, und n u r  einzelne W ühler —  zu denen sie 
mich m itgczählt haben —  streuten den S a m e n  der Z w ie

tracht ; ruhig  und zufrieden w a r d as  Volk freilich nicht, aber 
cs fehlte ihm  j e d e  In i t ia t iv e ,  und die D ä n e n  hätten  es 
vollständig ru in ire n  und in  A rm uth  und D um m heit versenken

Die Gänsejungen. (S .  42.)

können, w enn nicht einige W enige unausgesetzt gestrebt hät- G esinnung zu bethätigen, h a t sich d a s  B la t t  gewendet, und
te n ,  es zum W iderstande gegen seine O u ä le r  anzuspornen, w enn  es erst g ese tz lich  e rlaub t und von o b e n  h e ra b  b e 
setzt freilich, wo es gese tz lich  erlaub t is t, seine deutsche f o h l e n  w ird, d a s  G ew ehr in  die H and  zu nehmen und die
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D änen todtzuschießen, w ird eine ebenso tapfere Arm ee in 's  
Feld ziehen, wie 1 8 4 8 — 1 8 50 .

W a s  eigentlich an  der geringen E lasticität der Schleswig- 
Holsteiner Schuld is t, h a t m an  bisher zu w enig beachtet, 
oder doch zu wenig gerügt und abzuändern gesucht. D er 
G rund des Schlaraffen thum s liegt unverkennbar in  dem 
B u r e  a u  kr a  t e n  t h u m ,  d as  hier in  vollster B lü te  steht und 
selbst jetzt, w ährend doch die meisten B eam ten n u r proviso
risch ihre Aem ter bekleiden, in  krassester Weise auftritt. H at 
ein junger Mensch, der nie über die Elbe gekommen ist, die 
Kieler U niversität absolvirt und einen Bürgerm eisterposten 
bekommen, so hört er auf m it den B ürgern  zu verkehren, 
er ist dan n  B e a m t e r ,  geht n u r m it B eam ten und Offizie

ren u m , setzt sich an  öffentlichen Plätzen zur h a u te  volée, 
und hat die W eisheit ganz fü r sich gepachtet. Jed e  Aeuße- 
ru ng  eines B ü rg e rs  nöthigt ihm ein souveränes Lächeln ab, 
und w as  nicht von oben Her befohlen ist, w ird mindestens 
a ls  verfrüht oder staatsgeführlich in den B a n n  gethan. Ich  
habe viel über China gelesen und kenne die A rt und Weise 
der M andarinen  an s  Schilderungen französischer Emissäre 
ganz g en au ; leider habe ich G rund  zu fürchten, daß die 
schleswig-holstein'schen Beam ten über die M andarinen  anders 
urtheilen, a ls  ich und ein Theil meiner Freunde.

Erst vo r einigen Tagen zeigte m an  m ir im N orden 
Sch lesw igs einen B a u m , an  dem sich ein Handwerksbursche 
aufgehängt hatte. Zwei B a u e rn , die des W eges kamen

Blick aus das Schnellmarkerholz. ( S .  45.)

itnid den Selbstmörder noch m it  d e n  B e i n e n  z a p p e l n  
s a i h e n ,  ritten schnell vorüber und nach H aders leben , wo 
sie dem H errn Bürgermeister von dem Geschehenen Anzeige 
mmchten. Nach einer guten S tu n d e  kam S e . G naden  m it 
eimem Arzte und zwei Polizeidienern angefahren —  u n d  
l ie  ß d e n  A st a b s ä g e n ,  d a m i t  h i n f ü r o  ke i n  S e l b s t 
m ö r d e r  a u f  den  G e d a n k e n  k ä m e ,  sich a n  i h m  a u f -  
z u K n ü p f e n .  W er aber so dressirt ist, daß er ein Menschen
leben  zu retten ansteht, weil der B ürgerm eister ihm hierzu 
nichit Erlaubniß gegeben h a t , der greift auch nicht zur Heu- 
gab 'el, um  sich seines Pein igers und B lu tsau g ers  zu entledi
gen.. Noch jetzt s c h l a g e n  d ä n i s c h e  L e h r e r  d e u t s c h e n  
M ä i d c h e n  m i t  d e n  W o r t e n :  „ D a  ha s t  D u  e s ,  D u

d e u t s c h e s  A a s ! "  m i t  d e r  F a u s t  i n ' s  G e s i c h t ,  d a ß  
i h n e n  d a s  B l u t  a u s  N a s e  u n d  O h r  s p r i t z t ;  u n d  
w e n n  d i e  E l t e r n  d e s  g e m i ß h a n d e l t e n  K i n d e s  be i  
d e m  H e r r n  B ü r g e r m e i s t e r  H ü l f e  s u c h e n ,  v e r w e i s t  
e r  sie a n  e i n e n  — A d v o k a t e n .  S o  g e s c h e h e n  i m  
M o n a t e  J u n i  d e s  J a h r e s  1 8 6 4  z u  H a d e r s  l e b e n ,  
zu d e r  Z e i t ,  w o  ös t e r r e i ch i s che  T r u p p e n  d i e  S t a d t  
beset zt  h i e l t e n  u n d  d e n  D e u t s c h e n  j e d e n  Sc h u t z  g e 
w ä h r t e n ;  so g e s c h e h e n ,  s a g e  ich,  u n t e r  d e m  v o n  
d e n  C i v i l k o  m m i s s ä r e n  e i n g e s e t z t e n  d e u t s c h e n  B ü r 
g e r m e i s t e r  H a n s e n .  Ich  w ar in H adersleben anwesend, 
a ls  die U n tha t geschah, und forderte die B ü rg er au f ,  sich 
bei den Civilkommissären zu beklagen, mußte es aber erleben,



daß ein Professor gegen mich auftrat und vor „lieber: 
stürzung" warnte! Man denke! Während des Krieges 
mit unfern Todfeinden lassen wir unsere Kinder von ein
gewanderten Dänen mißhandeln, weil sie deutsche 
Kinder sind, und es ist Ueberstürzung, eine Klage 
gegen den brutalen Feind zu erheben!

Zur Ehre der Haderslebener will ich aber doch erwäh
nen, daß sie in meinem Vorschläge keine Ueber'türzung fan
den, sondern eine Deputation an Herrn v. Zedlitz abschickten. 
Tags darauf untersuchte der Bürgermeister Hansen den 
Fall, d. h. er nahm die Klage der Eltern, die er bisher ab
gewiesen hatte, zu Protokoll! An demselben Tage protestirte 
er aber dagegen, daß der Kommandant von Hadersleben 
einem Schweden, der ihn auf offener Straße m it der 
Sense a tta k ir t hatte, Stockprügel geben ließ — w eil 
Stockprügel keine gesetzliche S tra fe  wären, und 
dem M il i tä r  die Befugniß nicht zustande, C iv i
listen zu bestrafen.

Doch, was rede und predige ich gegen die geschlossene 
Armee angestellter Würdenträger, die an ihren engherzigen 
Gesichtskreisen im Grunde genommen unschuldig sind; sie 
sind geworden wie ihre Urgroßväter waren, und ihre Ur
enkel werden ihnen auf's Haar gleichen. Nur der innigste 
Anschluß an Deutschland und Verschmelzung unserer „von 
zweier Meere F lu t um spülten" Bewohner mit den 
lebhafteren Brüdern jenseits der Elbe kann uns vor gänz
lichem Chinesenthum retten. Dieß scheint man auch in der 
guten alten Zeit gewußt zu haben, als man aus allen Thei- 
len Deutschlands Prediger und Beamte in das Land rief, 
die für Aufklärung sorgten. Später, als der Adel das 
Schwert gegen die Feder vertauschte und es weit bequemer 
fand, ein fettes Amt zu verwalten, als im Sattel zu sitzen, 
wurden die Stellen fast ausschließlich von Reventlow's, 
Brockdorsf's, Ahlefeld's, Rumohr's u. s. w. eingenommen. 
Als aber der Zeitgeist auch bei den Bürgerlichen anklopfte 
und ihnen predigte, daß sie dieselben Rechte hätten wie der 
Adel, widmeten sie sich ebenfalls den Studien und traten 
nach glücklich bestandenem Rigorosität in die Friedensarmee 
der Richter und Zöllner ein. Hoffen wir, daß der Zeitgeist 
den Partikularismus der Schleswig-Holsteiner besiegen und 
auch hier das große Wort verkünden werde: „Wir sind ein 
Volk von Brüdern!" Dann, wenn aus allen Gauen Deutsch
lands tüchtige Männer bei uns thätig sind, den Jndisferen- 
tismus und Materialismus todtzuschlagen, kann aus den 
Schleswig-Holsteinern ein herrliches Volk werden, welches 
die Liebe verd ient, die ihm in so reichem Maße von den 
Brüdern im Süden bezeigt wurde, während 900 ,000  
Menschen sich von einigen hundert dänischen Scher
gen — schinden und m it Füßen treten ließen! Aber 
Louisenlund ist reizend!

In  uralten Zeiten hieß Louisenlund der Z iegelhof, 
weil hier eine zur Haddebykirche gehörende Ziegelei lag, welche 
der Herzog Christian Albrecht um das Jahr 1647 dem 
Marschall v. Güntherode auf Lebenszeit schenkte. Später, 
als Domäne an die Regierung zurückgefallen, wurde Louisen
lund von dem verrückten Königherzoge Christian VII. seiner 
Schwester, der Landgräfin Louise von Hessenkassel, geschenkt, 
von welcher es seinen dermaligen Namen erhielt. Die un

glückliche Gemahlin des wahnsinnigen Kongs, Karoline Ma 
thilde, hatte auf dem anmuthigen Landsitze ruhige Tage ver 
lebt, und theils aus Pietät gegen seine Nutter, theils aui 
eigener Vorliebe für den unvergleichlichen Buchenwald, bei 
sich um das Schloß zieht, pflegte König Friedrich VI. be 
seinem jedesmaligen Besuche der Herzogtümer mehrere Tagt 

auf Louisenlund zuzubringen. Ein merknürdiger Baun — 
eine Buche und eine Eiche, die so mit einander vcrwahser 
sind, daß der Stamm eins geworden — trägt noch teutr 
den Namen „Königsbaum " nach dem „alten" Kotige 
wie Friedrich VI. noch von den Landleuten genannt wird.

Was Louisenlund die besondere Vorliere der Schlesmger 
erworben hat, ist der unaussprechliche Ruz, der in siinet 
waldumkrünzten Wiesen und Feldern liegt. Es ist eine Ruht 
und ein Friede über das Ganze ausgebreitet, eine Bald' 
einfantfett, die mit der Jämmerlichkeit des Alltagslebens int 
schneidendsten Kontraste sieht und wie eine Vorahnunc de: 
— ewigen Ruhe — auf das menschlicke Herz wirkt.

Tritt man in den dunklen. Wald, der von dem Jubelchor 
der Drosseln und Amseln wiederschallt, so dämpft man un
willkürlich die eigene Stimme und steuert den Kindern, die 
scherzend umherspringen und Waldmeister pflücken; man em
pfindet, daß der Wald ein Dom ist, den Gott der Herr er
baut, und sündige Menschen, die den Dom Gottes mit größe
rer Ehrfurcht betreten, als den Dom zu Köln — wie ich es 
z. B. thue — fühlen einen heiligen Schauer ihr Jnieres 
bewegen.

Ist aber der Wald ein Tom Gottes, dann ist die Buche 
m it ihrem saftigen G rün die Kanzel, die Nachti
g a ll ist der Verkündiger der ewigen Liebe, der 
Kukuk ist der Küster, und die Birken find  weiß
gekleidete Jung frauen , die in seliger Wonne den 
Verheißungen des Predigers lauschen; die Tenne 
in  ihrem unvergänglichen Schmucke ist der Edel
mann, und die knorrige Eiche repräsentirt den 
Bauern, der am Ende mehr werth ist a ls das 
ganze übrige Gelichter.

Dieß sind aber sündhafte Gedanken, von dener die 
Schleswigs hoffentlich verschont bleiben, wenn sie mit tinem 
Korbe voll Butterbrod unter einer Eiche Platz nehmen, wäh
rend über einem improvisirten Fetter das Waffer im Thee- 
keffel zum Kochen gebracht wird. Ihnen gelten die Aus
sicht auf die Schlei, das saftige Grün des Waldes uro die 
eigene Unterhaltung mehr — als die Runensteine die 
hier aufbewahrt werden.

Diese beiden, bei dem Dorfe Welspang, also in der Rähe 
des Dannewirke gefundenen Steine sollen nach der Erklärung 
des Antiquars Arndt folgende Inschriften haben: „Thwolf,

I Hausgenosse des Svend, errichtete diesen Stein zum Andmkcn 
1 seines Mitstreiters Erich, welcher blieb, als die Tafferen 

Haidebu belagerten; denn er war treuer als Sygurd." Auf 
dem zweiten Steine soll stehen: „Asfride bereitete hrem 
Sohne Sigtrygg diesen Grabhügel und diesen Stein?

Mehr als diese beiden Steine erregten in letzterer Zeit 
die beiden Bewohner des Schlosses von Louisenlund du all
gemeine Aufmerksamkeit — ich meine den Herzog Kar von 
Glücksburg und seine Gemahlin Wilhelmine, Tochter Frie
drich VI. von Dänemark.



D e r  H e r z o g , ältester B ru d er  d es  jetzigen K ö n ig s  von  
D ä n em a rk , h atte  die geschiedene G e m a h lin  d e s  eben verstor
benen K ö n ig s  Friedrich VII. geheirathet, m ar also  m it dem  
dänischen K ö n ig sh a u se  eng v erw a n d t. A l s  aber 1 8 4 8  der 
K am pf geg en  die D ä n e n  a u sb r a c h , ergriff er gegen  sie d a s  
S ch w ert u n d  zeichnete sich in  dem  G efechte bei H a d ersleb en  
( 1 8 4 8 )  durch große K altblütigkeit a u s .  Noch im  selben J a h r e  
tra t er a u s  dem  aktiven D ienste, b ew ah rte  aber seinem  V a ter 
lan d e die treueste Liebe und A nhänglichkeit und versäum te  
keine G e leg en h e it, seinen P a tr io t is m u s  a n  den T a g  zu legen. 
A ls  endlich Friedrich VII. s ta rb , und der B r u d er  d es  H er
z o g s  Protokollkön ig w u rd e , leistete der H erzog ihm  nur unter  
der ausdrücklichen B e d in g u n g  den H u ld ig u n g s c id , daß die 
G utsbesitzer der a d e lig en  G ü ter m it diesem  Eide verschont 
w erd en  so llte n ; die D ä n e n  g in g en  h ierau f ein , brachen aber 
ihr Versprechen und vera n la ß ten  durch ihr persides B en eh 
m en den H erzo g , seinen Eid zurückzunehmen und sich nach 
B rü sse l zu begeben.

D ie  G e m a h lin  d es  H erzogs ist zw ar eine A n h ä n g er in  
der G esam m tstaatsid ee , n ichtsdestow eniger aber eine so m ild -  
th ätige  u n d  h erzen sg u te ' F r a u , d aß  die S c h le s w ig s  ihr die 
größte Liebe bew ahren .

M it  A nbruch d es W affen stillstan d es im  F rü h ja h r  1 8 6 4  
w ä h lte  der kom m andirende G en era l der a lliir ten  A rm ee, 
P r in z  Friedrich K a r l,  Louisenlund zu seinem  H au p tq u artier . 
E r lebte sehr zurückgezogen und entzog sich durch die Flucht 
a lle n  w eißgekleideten J u n g fr a u e n , die ihm  Lorbeerlrünze über
reichen w o l l t e n ; statt ihrer em pfing er e in m a l a n  E i n e m  
T a g e  E i n h u n d e r t  u n d  z w e i u n d f ü n f z i g  t e l e g r a 
p h is c h e  D e p e s c h e n ,  die ihm  per O rd on n an z  v o n  S c h le s 
w ig  zugeschickt w urden.

I c h  habe im  vorhergehenden K a p ite l den Leser in L ouisen
lu n d  sitzen lassen, ohne ihm  zu sagen , w ie  er die N eise nach 
E c k e r n f ö r d e  w eiter sortsetzen s o l l ,  und da ich m ir in  ihm  
ein en  angenehm en und un terh alten d en  R eisegefährten  vo r
stelle , w ill ich mich zu ihm  in  den W a g e n  setzen, selbst den 
Z ü g e l  in  die H an d  nehm en und die schw erfälligen P ferd e, 
so g u t  e s  gehen w ill ,  in  T rab  b rin gen .

D a s  Erste, w a s  u n s  au f unserem  W eg e  a u ffä llt , ist n a 
türlich  w ieder die unvergleichlich schöne G e g e n d , der ew ige  
W echsel v o n  W a ld ,  W ie se n , K ornfeldern und V ieh w eid en , 
H ü g e ln  und M eeresbuchten, ein P u n k t scheint im m er schöner 
zu se in  a ls  der andere, und ich danke G o tt , daß er mich nicht 
zum L an dschaftsm aler gemacht h a t ,  w e il ich soüst in V er
suchung kommen w ü r d e , die ganze Ostküste S c h le s w ig -H o l
s te in s  abzukonterfeien. Ic h  w ill daher auch in  m einen fer
n eren  S ch ild eru n gen  der N aturschönheiten ga r  nicht mehr 
g ed en k en , und nur a n  einzelnen S t e l l e n ,  die e s  vielleicht 
ebenso sehr verdienen besucht zu w erden w ie  die la n g w e i
lig e  S ch w eiz , m einem  E n th u s ia sm u s  freien L auf lassen.

D a  e s  m ir aber unm öglich is t ,  stum m  und steif neben  
m ein em  R eisegefährten  zu sitzen, unter dem ich m ir eine lie 
b e n sw ü r d ig e  B lo n d in e  vorstelle, die für A lle s  A u g e  und O hr  
h a t ,  und die nicht ängstlich „Kutscher" r u f t ,  w en n  ich über  
die EH ausseehaufen fahre —  w ill  ich in  dem  ersten D o rfe  
v o rfa h ren  und ihr d a s  E igenthüm liche e in es L an d w irth s-  
h a u s e s  erklären.

S i e  sehen dort jenes lan ge  G eb ä u d e , m ein  F r ä u le in ,

d a s  v o rn  u n d  h inten  ein D o p p elth o r  h a t, durch w elches ein  
E isen b ah n zu g durchfahren könnte. D a s  T h or ist geschloffen, 
w ird sich a b er  gleich öffnen, sow ie  ich m eine S t im m e  erschal
len  lasse. S e h e n  S i e ,  daß ich recht h a tte?  E in  H ausknecht 
in  H olzp a n to ffe ln  und H em d ärm eln  schiebt den schweren R ie 
gel b e ise ite , d a s  T h or öffnet sich, und w ir  fahren W ohlge
m uth in  d a s  H a u s  h in ein . E s  gen irt u n s  nicht, daß schon 
drei an d ere  W a g en  eingekehrt sind —  aus der T en n e  ist 
P latz  g e n u g  für eine doppelte A n za h l. Bem erken S i e ,  w ie  
der Knecht eine K rippe vo r  die P ferd e  ste llt , ih n en  H eu , 
G r a s  und W asser b r in g t?  Ic h  brauche mich ga r  nicht um  
die Thiere zu  beküm m ern, und A lle s ,  w a s  ich zu thun  h ab e, 
is t:  S i e  a u f  den heimlichen Geruch aufm erksam  zu m achen, 
der u n s  entgegenkom m t. E r rü h rt vo n  dem  frischen H eu  
her, d a s  a u f  dem B o d en  über der T en n e lie g t;  v o n  den  
P fe r d e n , d ie  rechts von  u n s  im  K lee sch w elgen , u n d  v on  
den K ü h e n , die au f der entgegengesetzten S e it e  stehen und  
m it U n g ed u ld  au f den A ugenblick w a r te n , w o  sie w ieder  
in 's  F reie  getrieben w erden. W o  der K uhstand zu  E nde  
is t ,  geht d ie  T hüre in  die W ir th sstu b e; die B a u e r n  la ffen  
sich M eth , K äsbutterbrod  und einen S c h n a p s  g eb en ; stopfen  
auch w o h l a u s  dem  Tabakskasten d es  W ir th es  ihre P fe ife .  
W o llen  S i e  ein G la s  frische M ilch  und ein S tück schmack
haften  R osin en b rod es m it B u tte r  und K äse oder Z u n g e  h a 
ben, so dü rfen  S i e  v o n  der L an d essitte  nicht abweichen, son 
dern m üssen  durch die W irth sstu b e in  die „seine S tu b e "  
gehen, w o  S i e  vo n  dem G erüche der B lu m e n , welche in  den  
nie geöffneten  Fenstern b lü h e n , ohnm ächtig w e r d e n , w en n  
S i e  nicht m it  starken N erv en  gesegnet sind. A ber S i e  er
bleichen n u r , und sind kräftig g en u g , um  den J a s m i n -  und  
S y r in g en g eru ch  a u s z u h a lte n ; S i e  lächeln sogar über den  
w eißen  S a n d ,  der über den F u ß b od en  ausgestreut is t;  über  
die schrecklich schlechten B i ld e r ,  die a n  der W a n d  h ä n g en , 
und über d a s  F ortep ian o , d a s  zw ar n ie gespielt w ird , aber 
doch d a  stehen m u ß , w e il ein  reicher B a u e r  so ein  D in g  
n un ein m a l nicht entbehren k a n n , w e n n  er sich vo r  seinen  
N achbarn nicht geniren soll.

Doch da  kommt die W ir th in ;  sie sieht ernst und  la n g 
w e ilig  a u s ,  w ie  a lle  B au ern w eib cr  in  S ch lesw ig -H o lste in ,  
die w issen , w a s  sich schickt. E s  w äre  ja  ein reiner S k a n d a l,  
w en n  sie jedem  G ast freundlichen G ru ß  schenken w o llte ;  sie 
hat e s  nicht n öth ig  und kann auch s o leben, und fr a g t nicht 
so v ie l d arn ach , ob G äste einkehren oder nicht. D er  M a n n  
hat den H of und die W ir ts c h a ft  f r e i , zw ölf K ühe in  dem  
S t a l l e ,  zw an zig tau sen d  T h a le r  in  der B a n k , und d a s  sei
dene K le id , d a s  ihre schöne T a ille  v e r h ü llt ,  ist g a r  nichts 
im  Vergleich zu dem K le id e , w o m it die B ä u e r in  a u f  K in d 
tau fen  ren om m irt.

D ie  g n ä d ig e  F r a u  hat nicht versta n d en , w a s  S i e  beim  
E in tr itt v e r la n g te n , und frä g t m it sauertöpfischer M ie n e :  
„ W o llten  S i e  B u tterb rod  m it belegter Z u n g e  h a b en ? "

S a g e n  S i e  nur J a ,  m ein  F r ä u le in ;  denn w en n  S i e  
gegen  den M ißbrauch  protestiren , der m it I h r e r  M u tte r 
sprache getrieb en  w ir d , so w ird  die F r a u  B ä u e r in  verd rieß 
lich und schickt I h n e n  die K üchenm agd in 's  Z im m e r , die 
ebenso la n g w e il ig  ist w ie  s ie , und e s  „auch nicht n ö th ig  
h a t" , sondern  die E rb in  einer groß en  H ofstelle ist und  näch
stens den  E rb en  einer and eren  großen  H ofstelle heirathen
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wird. W ollen  S ie  daher meinem R athe fo lgen , so lassen 
S ie  sich belegte Z unge geben, und horchen S ie  auf das G e
spräch, welches die B a u e rn  mit dem W irthe führen. D er 
dicke M a n n  in H olzpantoffeln und mit der Mütze auf dem 
Kopfe, der m it dem Rücken gegen den Schrank steht, in wel
chem der S c h n a p s  aufbew ahrt w ird , ist der W irth . B e
trachten S ie  d a s  unendliche P h leg m a , das sich in seinem 
Gesichte au sd rü ck t; steht nicht in jeder Falte  seiner uurasir- 
ten W angen  geschrieben: „ J k  häv dat nich nö b ig ?"  I s t  es 
nicht eine außerordentlich unliebenswürdige Erscheinung?

Könnten S ie  sich jem als für einen solchen Menschen interes- 
siren? N e in ? Doch, m ein F rä u le in ! der M an n  w ar U nter
offizier in m einer Jägerkom pagn ie , ein kühner S o ld a t  und 
wüthender D änenfeind. I n  jedem Gefechte hat er sich a u s 
gezeichnet ; zweimal ist er verwundet w orden , und wenn er 
mit seinem Herzblute Schleswig-Holstein hätte befreien kön
nen , w ürde er es ohne Bedenken gethan haben. S ie  mei
nen, daß er mich nicht wieder erkennt? Ich habe beim ersten 
Blicke gesehen, daß er mich kennt; aber er ist zu stolz oder 
zu engherzig, um auf mich zuzukommen und m ir die H and

Partie aus Angeln. (S . 50.)

zu drücken. E in W ort von m ir , und er quetscht m ir die 
Finger flach, und wird nicht m üde, m ir von der „schönen 
alten Z eit"  zu erzählen. —  Aber hören S ie  dem Gespräche 
der B au ern  zu! Höchstens jede halbe M inute w ird ein „ J o !  
S o !  H m ! K unn w ull w esen!" ausgesprochen; S ie  könnten 
ein Menschenalter w a r te n , b is S ie  die Leute in fröhlichem, 
heiterem Gespräche fänden. Und wissen S ie  w aru m ?  D er 
B au er kennt kein anderes V ergnügen a ls  R uhe! Sitzt er 
im  W irth shau se , so ist d a s  Sitzen seine E rh o lu n g , seine 
Z erstreuung, sein V ergnüg en ; das Sprechen ist ihm eine

S c h lesw ig -H o lste in . 2 . H eft.

Arbeit. J a ,  sogar d a s  Z uhören ist ihm lästig , weil es 
seine Aufmerksamkeit in Anspruch nim m t. E in  redseliger, 
ja  ein heiterer und fröhlicher Mensch ist daher dem schleswig
holsteinischen B au ern  eine unangenehm e Persönlichkeit, ein 
„H an s Hasenfuß, W indbeutel, K lönbüdel und H a n s  Q u as t" .

Aber S ie  verwenden keinen Blick von dem Häuschen, 
d as jenseits des W eges zwischen schattigen Linden und W ei
den hervorguckt?

Wissen S ie  wohl, m ein F räu le in , daß fast jeder B au e rn 
hof einen solchen „A ltentheil" neben sich stehen h a t ,  und

6
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daß die Besitzer des Bauerngutes, wenn sie alt und schwach 
werden, ihrem ältesten Sohne das Erbe übergeben und sich 
in dem Altentheile zu Tode füttern lassen? Ter Altentheiler 
kennt keine Sorgen; er hat in seiner Jugend das Vieh ge
hütet, als Mann den Soldatenrock getragen, geheirathet, 
gearbeitet, gespart und geschafft, und jetzt, wo der Sohn 
aus dem Militärdienste entlassen ist, ruht er auf seinen Lor
beeren aus; schläft, wenn es ihm gefällt; ißt und trinkt, 
wenn er Hunger und Durst spürt, und schüttelt höchstens 
einmal bedenklich den Kopf, wenn die Wiese zu früh gemäht 
wird, oder wenn der Ententeich überlauft. Das Leben, das 
nie sonderlichen Reiz für ihn hatte, und das ihm nur eine 
liebe Gewohnheit war, so lange es ihm die Abwechslung 
der Arbeit und der Ruhe bot, ist ihm jetzt, wo diese Ab
wechslung aufgehört hat, nichts als ein Warten auf den 
Tod. Den Altentheiler interessirt nichts, und das Einzige, 
wofür er noch Sinn hat, ist die richtige Ablieferung seines 
ausbedungenen Deputats an Eiern, Butter, Waizen und 
Korn. Zu sparen braucht er nicht mehr, denn sein Sohn 
hat ihn schon bei seinen Lebzeiten beerbt. Das Sonderbarste 
bei dieser Einrichtung, die meines Wissens nirgends ihres
gleichen findet, ist: daß der Sohn sein Erbe verkaufen und 
gleichsam seine Eltern mit in den Kauf geben kann, das 
heißt, der neue Besitzer übernimmt die Last, die Altentheiler 
bis an ihr Lebensende zu füttern, und da die Deputate ge
wöhnlich reichlich bemessen sind, richtet sich der Werth eines 
Erbes oft nach dem Alter und der Gesundheit der ursprüng
lichen Besitzer. Leiden die beiden Alten an der Schwind
sucht, so kann ein Erbe leicht ein paar hundert Thaler mehr 
werth sein, als wenn sie wohl und munter sind. Man 
sollte glauben, daß mit der steigenden Aufklärung ein Sy
stem wie dieses seinem Ende entgegen ginge, und daß nur 
wirklich alte und gebrechliche Bauern sich von ihren Kindern 
auf den Altentheil setzen ließen; leider ist dem nicht so. Das 
Materielle herrscht bei der Landbevölkerung noch so vor, und 
die Poesie ist diesem Volke so fremd und fern, daß noch 
fortwährend die Altentheile im Flor sind, und daß Leute in 
ihren besten Jahren ihren Kindern das Erbe abtreten, um 
sich — vielleicht zwanzig Jahre und darüber — abfüttern 
zu lassen.

Bei dem friedlichen Charakter unserer Landleute und 
dem streng patriarchalischen Verhältnisse, in welchem die 
Kinder zu ihren Eltern stehen, kommt es fast niemals vor, 
daß die armen Alten um ihr ausbedungenes Deputat be
trogen werden, oder mit ihren „Abnehmern" in Unfrieden 
leben. Ganz ohne unangenehme Zwischenfälle geht es na
türlich fast niemals ab.

Aber die Pferde werden ihr Heu verzehrt haben, und 
' wir wollten ja nach Eckernförde! Sie bemerken gefälligst, 

daß es weder dem Wirthe noch seiner Gattin einfällt Ihnen 
Adieu zu sagen; ganz ergriffen von der naturwüchsigen Ge- 
müthlichkeit, die nur eines Auerbach's bedarf, um auf das 
Anmuthigste geschildert zu werden — ich hasse Auerbach's 
Dorfgeschichten — mein Fräulein, steigen Sie wieder in den 
Wagen, und überlassen es mir, dem Hausknecht für Pflege, 
Futter und Wartung der Pferde zwei Schillinge oder etwas 
mehr als einen Groschen zu geben. Wüßten Sie, welches 
Sündengeld man in einer Stadt für das Futter bezahlen

muß, das den Pferden gewöhnlich nur auf der Rechnung 
gegeben wird, so würden Sie diesen Preis außerordentlch 
billig finden; ja, Sie würden noch mehr erstaunen, wem 
ich Ihnen sage, daß ich gar nichts zu geben brauche, md 
daß meine zwei Schillinge nur ein Trinkgeld für den Hals
knecht sind.

Wir fahren weiter, der Hausknecht grüßt nicht, soindem 
schiebt nur den Hut in den Nacken, um ihn bei der ncuchstn 
Gelegenheit, wenn Fremde kommen oder abreisen, iroiebr 
nach vorn zu schieben, und die Pferde traben, Dank mteitrr 
Peitsche, in gestrecktem Trabe die Chaussee entlang. Wry- 
ten Sie sich nur nicht, wenn das Sattelpferd gleich einn 
Sprung aus die Seite macht; es spitzt jetzt schon die Ohrn 
und macht Miene umzukehren, denn zwanzig Schritte vir 
uns stehen zwei kleine, weißhaarige Gänsehirten auf den 
Kopfe und bewegen ihre nackten Beine wie Windmüchlei- 
slügel. Die armen Kinder haben ein saures Brod und’ eiie 
geisttödtende Beschäftigung. Sie müssen die Gemeindegäne 
längs den grasreichen Zäunen und Knicken treiben und aü- 
passen, daß keins ihrer Pflegebefohlenen in einen bestellt« 
Acker kriecht und sich anständig satt frißt. Vom frühen M a
gen bis zum späten Abend hinter watschelnden und gacckeri- 
den Gänsen herzutraben ist kein angenehmes Geschäft; s 
ist oft schon schlimm genug, wenn man neben einer sitz« 
muß! Nun denken Sie sich, den ganzen Sommer, Tag sir 
Tag, bei Regen und bei Sonnenschein Gänsehirte spielen zt 
müssen, dabei elend gekleidet, schlecht genährt und noch schleö- 
ter gebettet zu sein, und für dieses Alles ein paar lumpiie 
Thaler zu bekommen, — die man gleich wieder abgeb« 
muß, damit der jüngere Bruder, der noch in der Wiege lieg 
und erst in vier bis fünf Jahren „sein Brod verdienen fmnn', 
ein neues Röckchen bekommt.

Aus Verzweiflung über ihr Loos, aus Langeweile um 
aus dem ganz natürlichen Triebe, doch etwas Geisterfrischeir 
des zu thun, stellen sich nun besagte Gänsehirten'auf de: 
Kopf und manövriren verdächtig mit den Beinen umher 
Sobald der Wagen, dem diese Honneurs gelten, herange 
kommen ist, springen die Knaben auf die Füße und nffei 
mit der kläglichsten Stimme: „Ein Schilling! ein Schilling! 
Glauben Sie nun wohl, daß der reiche Wirth, den wir ebei 
verließen, jemals in seinem beschaulichen Leben solch' einen 
armen, halbnackten Kinde einen Schilling zugeworfen hmf 
Sie glauben es; nun da muß ich Ihnen eine Geschichte er 
zählen, die ich selbst erlebt habe.

Der Schullehrer in einem Dorfe bei Rendsburg hatt 
zwölf Thaler Gehalt und freies Effen bei den Bauern. Sein 
Verpflegung ging um, wie die Bauern sich ausdrückten, uni 
er aß täglich bei einem anderen gemüthlichen Naturmenschen 
bis der schöne Ring geschlossen war, und er die Buchwaizen 
grütze von Neuem im ewigen Kreisläufe zu genießen begann 
denn da er eines gesegneten Appetits sich erfreute, kochter 
die Bäuerinnen für den Nimmersatt erst recht nichts Apar 
tes, sondern nur das, was den Magen am schnellsten zi 
füllen versprach. Ich will mich bei den ewigen Indigestionen 
des armen Schullehrers nicht aushalten, sondern meine Ge 
schichte, deren Wahrheit ich verbürgen kann, zu Ende erzäh 
len. Als ich mit einem Bauern über die schlechte Besoldung 
des Erziehers seiner und der übrigen Bauernkinder sprach,
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schüttelte er den Kopf und sag te: „D e K irl is  en Verschwen
der; de w ard  m in D ag  n ix !"  U nd a ls  ich nach der Ursache 
dieses schrecklichen Prognostikons f ra g te , erhielt ich zur A nt
w ort, daß er den K indern g a n z e  Griffel statt halber gäbe!

O  G o t t ! E s  ist m ehr a ls  sündhaft, einen Menschen, der 
zwölf T h a ler G eha lt und ewig einen verdorbenen M agen 
hat, einen Verschwender zu nennen! — G lauben  S ie  noch, 
daß der W irlh  dein G änsejungen einen Schilling g ib t?  Ach, 
mein liebes F r ä u le in ! G anz andere Menschen a ls  der W irth  
fahren kalt vorüber und am üsiren sich d a r a n ,  dem arm en 
Kinde einen Schilling h inzuhalten , w ährend ihr W agen im 
schnellen T rabe weiter fährt. I n  der H offnung, den Schilling 
zu bekommen, läuft d as  Kind h in te rh e r, und hat es endlich 
keinen Athem m eh r, so gibt der H err im W agen ihm — 
den Schilling? — nein, mein F räu le in , einen Hieb m it der 
Peitsche und sag t: „ M a n  muß d a s  B etteln  nicht un ter
stützen." Ich  habe solche „B elustigungen" meerumschlunge
ner B rü d er auch m it angesehen, mein F räu le in ! E s  sind 
nicht alle Menschen E n g e l, die zwischen der Ostsee und der 
Nordsee wohnen.

Aber, wie gesagt, w ir fahren nach Eckernförde und sehen 
d a s  allerliebste S tädtchen schon vor u n s  liegen. Sehen  S ie , 
wie es, von w aldigen Höhen um geben, h a rt am  M eeresufer 
th ro n t, und wie die reinen rothen Dächer m it der tiefblauen 
Ostsee kokettiren. D ie ganze S ta d t  sieht a u s , a l s  w enn sie 
eben gewaschen w ä re , und die unzähligen B lum entöpfe in 
den Fenstern geben sich umsonst M ü h e , ernsthaft und lan g 
w eilig auszusehen; es lächelt E inen A lles an  in diesem rei
zenden Städtchen, in  dem sogar d a s  S traßenpflaster erträglich 
ist. D ie kleinen reinlichen H äuser m it den blankgeputzten 
Fensterscheiben und frisch polirten M essinggriffen a n  den 
T h ü ren  haben ein vergnügtes Feiertagsgesicht; die Menschen 
gehen schneller über die S tra ß e  a ls  in Schlesw ig; die 
S traß en ju n g en  pfeifen lau ter Schleswig-Holstein —  kurz, es 
ist ein frischeres Leben, ein regerer Geist in A llem , w a s  
E inem  begegnet. Ob die Ostsee m it ihren wechselvollen 
W ogen dieß W under bewirkt? Ob die Mackrelen d a ran  schuld 
sind, die zu Tausenden gefangen w erden? Ich  weiß es n ich t; 
n u r  d a s  sieht fest, daß von allen S tä d te n  Schlesw ig-H ol
steins Eckernförde den angenehmsten Eindruck au f mich ge
macht hat, und daß ich, so oft ich mich durch seine S tra ß e n  be
w egt habe, von dem Gefühle beschlichen werde, daß ich mich 
nicht im kalten N orden , sondern in  irgend einer S ta d t  des 
fröhlichen S ü d en s befände.

W oher der N am e Eckernförde stammt, ist m ir unbekannt. 
D ie  älteste Urkunde a u s  dem J a h re  1261  nennt einen 
Nycolaus de Ekerenforde, w ährend die D änen seit 1 8 5 0 , 
w o  sie ganz Schleswig um tauften , den N am en Egernfjord 
erfanden. Ich habe aber besondere Vorliebe fü r A lterthü- 
mier, daher halte ich es auch mit Nycolaus de Ekerenforde 
mud lasse mich auf die W iedertäusereien und Teufeleien der 
D ä n e n  nicht ein. Die S ta d t  heißt a lso , wie sie seit sechs
hundert Ja h re n  geheißen hat, und hoffentlich nach sechshun- j 
Inert Ja h re n  heißen wird, und die B ü rger handeln, —  wenn ! 
«auch nicht immer mit d e n  Artikeln, durch welche der Schw ie
gerva ter des Gesandten am preußischen Hofe sich ein V er
m ögen erworben hatte. Die F ra u  des G esandten w urde 
«eines Abends von einer königlichen Hoheit g e f ra g t: „W om it

handelt I h r  V a te r ,  liebe G rä fin ?"  — „M it W eisheit u n d . 
V erstand!" antw ortete die G efrag te ; ihr G atte  setzte aber 
schnell h inzu: „U nd die Tochter setzt d as  Geschäft ih res V a
te rs  fo rt" . D ie glücklichen Eckernförder brauchen sich ihres 
bürgerlichen G ew erbes nicht zu schämen, erwerben sich im 
Gegentheil den gerechtesten Anspruch auf unsere Dankbarkeit, 
wenn sie recht viele Krabben und B reitlinge sangen und 
in die weite W elt schicken.

S ä ß e  die junge B londine noch neben m ir im W agen, 
so w ürde ich ihr ganz allein eine Vorlesung über K rabben 
und B reitlinge h a lten ; da sie aber fort und verschwunden 
ist, w ill ich mein Licht nicht un ter den Scheffel stellen, son
dern ganz Deutschland die Naturgeschichte der beiden Lecker- 
bissen erklären, mit welchen Eckernförder Spekulanten  sich 
selbst den Geldbeutel und Ä ndern den M agen füllen.

M einem  Prinzipe zufolge fange ich m it dem Kleinen an , 
und nenne zuerst die Krabbe. E s  ist dieß eine K arrikatur 
auf den K re b s , ein kleines Seeth ier von der Länge eines 
Z o l ls ,  ein Thierchen, d a s  an  wohlschmeckendem Fleische den 
feinsten Flußkrebs übertrifft. E s  hat in der T h a t n u r ein 
Laster —  es ist zu klein, und  es kostet zu viel M ühe und 
A rb e it, um die Schale abzupflücken; wer daher m it hung
rigem M agen  vor eine Krabbenschüssel gesetzt w ird , ißt sie 
entweder m it der Schale und hat bald den G aum en voll 
unverdaulicher S tacheln  und F ü h lh ö rn e r ; oder er ißt g a r 
keine; oder aber —  und dieß habe ich stets vorgezogen —  
er läß t sich von der H a u s f ra u , oder noch lieber von ihrer 
Tochter, die Thierchen p räp a riren  und auf den Teller legen.

D a s  M eer ist m it Krabben gesegnet; alljährlich werden 
M illionen gefangen und nach allen W eltgegenden verschickt. 
F rüher w a r es m ir unklar, wovon sich diese Thiere n ä h r te n ; 
a ls  aber 1849  am  5. A pril einige hundert D änen  in die 
Luft flogen und gleich darauf in 's  Wasser fielen , und a ls  
bald nachher die K rabben doppelt so groß und fett w aren, 
a l s  jem als zuvor, entsagte ich ihrem Genüsse und w andte 
meine Aufmerksamkeit den B reitlingen  zu, die ihrem  N am en 
keine Ehre m achen, weil sie lange, dünne H äringe sinh , die 
in der gebildeten W elt erst dann Z u tritt hab en , wenn sie 
geräuchert und S p r o t t e n  getauft sind.

D ie Eckernförder werden es m ir übel nehmen, wenn ich, 
anstatt von ihnen zu sprechen und ihren P a tr io t ism u s  zu 
loben , von den Fischen des M eeres erzähle; ich w ill aber 
nachher reichlich nachholen, w as  ich jetzt versäum e, und n u r 
in wenig W orten bemerken, daß d as  kleine D o rf ,  d a s  m it 
Eckernförde zusam m enhängt, B orby heißt, und von nerven
schwachen H erren und D am en a ls  B adeort besucht w ird. 
W a s  dem Dorfe diese Ehre verschafft hat, habe ich nicht er
gründen können. Vielleicht finden die Badegäste d a s  Leben 
in dem, von 3 4 0 0  Menschen bewohnten S tädtchen zu ge
räuschvoll? O der ist die Lust im Dorfe besser? B raucht m an 
nicht Toilette zu machen? G ott im Himmel weiß es, ich nicht. 
N ur d a s  steht fest, daß m an im Eckernförder M eerbusen 
eben so gute Seebäder nehmen kann, wie in jedem ändern 
M eerbusen der Ostsee, und daß ich nie ein lieblicheres O rg an  
gehört habe, a ls  bei einem Mädchen in  B orby, welches m ir 
w eitläufig auseinandersetzte, w arum  der D urchgang durch 
den G arten  ihres V a ters  verboten sei. D a  m ir der unge
wöhnlich schöne K lang ihrer S tim m e auffiel, setzte ich mich
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auf eine Bank vor ihrem Hause und lies; mir die Seeschlacht 
erzählen, die sie am 5. A pril 1849 mit angesehen hatte, 
und die deutlicher in ihrer Erinnerung geblieben war als 
die wenigen Kanonenschüsse, die ein paar Tage vor meinem 
Besuche zwischen preußischen Batterieen und dänischen Kriegs
schiffen gewechselt worden waren. Sie zeigte m ir auch das 
Schnellmarkerholz, das sich aus den Höhen südöstlich von 
Eckernförde wie eine unendliche Laubkrone hinzieht, und ver- 
rieth mir, das; der Graf Reventlow auf seinem Gute A l t e n 
hof im Jahre 1848 eine herzliche Freude gehabt habe, als 
der tapfere Baier von der T ann  mit seinen zusammen- 
gerafften Freiwilligen die Dänen in die Flucht schlug. Auch 
von dem Gefechte von 1850 wußte sie zu erzählen, welches

den Dänen Veranlassung gab, die offene Stadt, in welcher 
kein einziger deutscher Soldat sich befand, zu beschießen. Ich 
w ill mir Mühe geben, diese kriegerischen Ereignisse in der
selben Weise wieder zu erzählen, in welcher ich sie von der 
kleinen Borbyerin erfahren habe, muß aber erst des Bür
germeisters Leißner gedenken, der von Schleswig weggeschickt 
wurde, weil er das Tyrannisiren der Bürger nicht gehörig 
verstand, in Eckernförde aber als Justizrath, Bürgermeister 
und Polizeimeister Studien machte, über welche ganz Deutsch
land in Unwillen gerieth. Die ruchloseste That dieses könig
lich dänischen Satrapen bleibt immer die Auspeitschung des 
jungen Büschel; und wenn ich auch annehmen darf, daß die 
meisten meiner Leser die skandalöse Geschichte noch im frischen

Hünengrab lin der Schanze bei Missunde. (S. 51.)

Amdenken haben, will ich es doch nicht unterlassen,, ihrer mit 
wemig Worten zu gedenken.

Baron von Plessen, ein reicher Herr, der vom der bcini- 
schien Regierung eine Sinekure bekommen hatte, ritt durch 
die; Straßen der Stadt; mehrere Knaben, und wnter ihnen 
derr junge Sohn eines wegen seiner deutschen Gesinnung 
betkannten Schlachters Büschel, spielten auf d>er Straße 
unld warfen mit Zweigen und Holzsplittern nach dem Pferde 
decs Barons. Namentlich war es der junge Bütschel, wel
chem durch einen unglücklichen W urf das Pferd traf ,  so daß 
es zur Seite sprang und seinen Reiter fast zu Boden gewor
fen; hätte. Der Baron klagte, wie sich das von selbst ver
stecht, bei dem Bürgermeister, und dieser verurltheilte den

jungen Büschel zur öffentlichen Auspeitschung. Als der 
Baron aber selbst für das schwächliche Kind intervenirte, 
änderte der Bürgermeister die Strafe dahin ab, das; der 
Knabe in dem Hause seines eigenen Vaters gepeitscht wer
den solle. Der Bürgermeister, der Doktor von Wasmer und 
zwei Polizeidiener traten in das Haus des Bürgers Büschel 
und verkündeten dem achtjährigen Kinde, daß es gepeitscht 
werden solle. Das Kind fiel vor dem Tyrannen auf die 
Kniee, bat und flehte um Gnade; seine Mutter ;war erst vor 
wenig Tagen in demselben Zimmer gestorben, da s jetzt durch 
eine dänische Schandthat entweiht werden sollte — Alles 
umsonst. Der Bürgermeister Leißner ließ den Knaben er
greifen, entkleiden und trotz seines herzzerreißenden Jammer-
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geschreies blutig peitschen. Doktor von Wasm er, ein ge- 
borner Schleswig-Holsteiner, Physikus, wenn ich nicht irre, 
wohnte der Exekution bei! — Und der Vater des Kindes? 
Ein Schlachter, der Axt und Messer im Hause hatte, ein 
kräftiger Mann, der es mit Leißner und seinen Begleitern 
allein hätte aufnehmen können? Hörte er den Hülferuf sei
nes Knaben an, oder stürzte er sich wie ein Tiger auf die 
dänischen Schergen? Die Bürger Eckernförde's? Was thaten 
sie? O, fragt mich nicht! Der Vater lief aus dem Hause, 
die Bürger schwiegen und Wasmer ist nach wie vor Physi
kus in Eckernförde.

Im  Jahre des Heils 1864, als die Preußen in Eckern
förde einzogen, als die Dänen das Weite gesucht hatten, 
als es erlaubt und erwünscht war, seinen Zorn zu kühlen, 
da freilich jagten die Eckernförder ihre Schinder aus der 
Stadt. Man glaube aber ja nicht, daß sie sich so weit über 
den gesetzlichen Standpunkt erhoben hätten, Leißner ein Haar j  

seines Hauptes zu krümmen! Bewahre! Erst als der preußi- ; 
sche Offizier — ich habe leider den Namen des Ehrenman- j  

nes nicht bei der Hand —  erklärte, er würde Leißner nicht j  

schützen, wurde dieser Schurke gezwungen sich zu entfernen.
Wo in aller Welt Gottes gibt es ein Volk, dem der 

gesetzliche Standpunkt so eingetrichtert ist, daß er aus lauter 
Ehrfurcht vor dem Gesetze die ersten Gebote der Selbsthülfe, 
ja ich möchte sagen die heiligsten Triebe vernachlässigt und 
unterdrückt? Wo gibt es in Deutschland einen Vater, der 
sein Kind von fremden Schergen im eigenen Hause blutig 
peitschen läßt? Wo findet sich ein Arzt in Deutschland, der 
zusehen würde, wenn ein deutsches Kind von den Peinigern 
seiner Heimat gezüchtigt wird?

O es ist schändlich, welchen Einfluß die Beamten hier 
zu Lande ausüben, und wie wenig sie ihre Stellung be
nutzen, um den Volksgeist zu heben. Vorgestern sind die 
Stürmer von Alfen in Schleswig erngezogen. Anstatt den 
braven Soldaten um den Hals zu fallen und den letzten 
Tropfen Wein mit ihnen zu theilen; anstatt sie mit einem 
Blumenregen zu empfangen, hat man sie unbemerkt einziehen 
lassen und nicht die geringste Notiz von ihnen genommen. 
Ja, noch mehr! Einer meiner Freunde schickte den Preußen, 
die in seinem Hause einquartirt waren, Cigarren und Wein; 
zwei Stunden später wurde er mit höhnischer Miene gefragt, 
ob er um die Gunst der Preußen buhlte?

Diese und hundert andere Schattenseiten unseres Volkes 
sind Folgen der unwürdigen Politik des Jahres 1851, Fol
gen der engherzigen Bureaukratis, die Alles, was nicht im 
Gesetzbuche vorgeschrieben ist, in den Bann thut.

Gott int Himmel! Was könnte aus den ehrlichen, from
men und todesmuthigen Schleswig-Holsteinern werden, wenn 
man ihre edlen Eigenschaften erkennen und ausbilden wollte! 
Wie haben sie 1848 unter von der Tann mit seinen aus 
Deutschland herbeigeströmten Freischaaren im Schnellmarker 
Holze bei Eckernförde gekämpft! M it welchem Löwenmuthe 
haben sie bei Eckernförde den dänischen Kriegsschiffen Trotz 
geboten! Zwei kleine Schanzen, mit Rekruten besetzt, die noch 
nie im Feuer gewesen, die eine unter dem Hauptmann Jung
mann, die andere unter dem Unteroffizier Theodor Preußer, 
nahmen den Kampf mit einem Linienschiffe von achtzig Ka
nonen, einer Fregatte von achtundvierzig Kanonen und zwei

Kriegsdampfschiffen auf, und feuerten mit einer Ruhe und 
Sicherheit, die wahrhaft bewundernswerth war. Als gegen 
Mittag des ewig denkwürdigen 5. April 1849 der Kom
mandeur der dänischen „Armada" freien Abzug verlangte, 
und im Weigerungsfall mit Demolirung der Stadt Eckern
förde drohte, da erklärten die Weiber sowohl wie die Män
ner, lieber ihre Vaterstadt opfern, als dent Feinde den Ab
zug gestatten zu wollen! Und als endlich mit Hülfe der 
braven Nassauer der Feind vernichtet war, da opferte Theo
dor Preußer sein Leben, um verwundete Dänen zu retten; 
da eilten Weiber und Kinder herbei, um den gräßlich ver
stümmelten Feinden Liebesdienste zu erweisen. Und als die 
Beamten, Kollegien, Behörden und wie diese Größen alle 
heißen, die Begeisterung wieder gedämpft hatten und die 
Zügel wieder in die Hand nahmen? Was geschah? Die 
heldenmüthigen Nassauer wurden nach Kiel verlegt, um der 
wohlverdienten Ruhe zu genießen; anstatt ihnen aber Alles 
zur Verfügung zu stellen, was zu ihrer Bequemlichkeit dienen 
konnte, wurden sie an diejenigen Ouartierwirthe verlicitirt, 
die sie am billigsten in Verpflegung nehmen wollten. Jung
mann, der unsterbliche Held, bekam vom deutschen Bunde 
eilte kleine Pension, und auf dem Eckernförder Kirchhofe wird 
ihm ein Monument gesetzt; Clairmont, der greise Feldwebel, 
der sich zweimal auf eine dänische Bombe warf und mit sei
nem Leibe den Zünder erstickte, starb in äußerster Dürftig
keit und hinterließ eine darbende Wittwe; Preußer fand in 
den Wellen sein Grab. Und die Rekruten, die das Helden
werk vollbringen halfen? Nun, wenn es von Oben herab 
befohlen werden sollte, die Helden wieder an's Tageslicht 
zu ziehen und zu belohnen, so wird man ihnen Ehrenpforten 
bauen, Klaus Groth wird ein plattdeutsches Gedicht machen, 
und weißgekleidete Jungfrauen werden mit Lorbeerkränzen 
aufwarten. Bis es aber befohlen, oder, wie man hier zu 
Lande sagt, „angeregt" wird, etwas für sie zu thun, mögen 
die ehrlichen Krieger, deren Namen in ganz Deutschland be
kannt sein sollten, „sehen, wie sie sich durchschlagen!"

Ich bin kein Dänenfreund, und hoffe, nie dafür gehal
ten zu werden, aber ich muß der Wahrheit die Ehre geben 
und die Opferfreudigkeit der Dänen in ein viel höheres Licht 
stellen, als die der Schleswig-Holsteiner. Während des 
diesjährigen Krieges haben siebenzig Einwohner Kopenha
gens für ihre Verwundeten 70,000 Thlr. gezeichnet; was 
haben wir für die verwundeten Preußen und Oesterreicher, 
die schleswig'schen Soldaten, Dörfer und Gemeinden gethan? 
Hat ganz Schleswig-Holstein so viel hergegeben, wie die eine 
Stadt Kopenhagen, oder wie das wegen seines Jndifferen- 
tismus verschrieene Hamburg? Daß es nur an dem Schla- 
raffenthum der Verwaltungsbehörden liegt, wenn unser Volk 
nichts opfert, und daß es gern opfert, wenn man in rechter 
Weise bei ihm anklopft, das bewiesen unsere Bauern 1850, 
als die Stände der Statthalterschaft die erforderlichen Sum
men zur Fortsetzung des Krieges nicht bewilligen wollten. 
Die Bauern erklärten, gern und freudig die Kriegssteuern 
bezahlen zu wollen, und die Beiträge flössen sogar aus dem 
von den Dänen systematisch ausgesogenen Schleswig in die 
holsteinischen Kassen.

Doch, wir sind in Eckernförde und haben es mit Krab
ben und Breitlingen, nicht aber mit Beamten zu thun, und



wollen einen Spaziergang nach dem oft und viel genannten 
M issunde unternehmen, das 1850 und 1864 Zeuge deut
scher Tapferkeit war.

Im  Jahre 1850 waren es die Schleswig-Holsteiner, 
welche unter dem theoretischen Garnisonsgeneral von Willisen 
eine — Rekognoszirung gegen Missunde machten, den Feind 
in wilder Flucht vor sich hertrieben und nur mit Mühe ab- 
gehaltcn werden konnten, gegen den Willen des Generals 
den Uebergang über die Schlei zu forciren. Ich bin selbst 
Zeuge gewesen, wie das erste schleswig-holstein'sche Bataillon 
unter dem tapfern Major von Beeren, der leider bei Düppel 
den Heldentod fand, zum Sturm vorging. Als es die Höhe 
unmittelbar vor der Schlei erreichte, wurde es von einem 
schrecklichen Gewehrfeuer empfangen; die Kugeln schlugen 
hageldicht ein, und ich hielt es für meine Pflicht, dem M a
jor von Beeren zuzurufen: „Herr Major, Sie verlieren die 
Hälfte Ihrer Leute, ehe Sie die Schlei erreichen." Da rie
fen die Soldaten wie aus Einem Munde: „Dat makt nix; 
Tambour, schlag' an!" Möchte man die braven Jungen 
nicht umarmen, die so kaltblütig in den Tod gehen, und 
möchte man nicht Blut meinen, wenn man sieht, wie ein 
vierzehnjähriger Druck dieselben Männer, die im Parade
schritt zum Sturm auf feste Batterieen losgehen konnten, 
zu Menschen gemacht hat, wie „der W irth, der es nicht 
nöthig hat?" A l l e  sind freilich nicht dem Drucke erlegen, 
und ich kenne Männer, die vor Begierde brennen, sich mit 
dem gehaßten Landesfeinde zu messen; solche „prononcirte 
Persönlichkeiten", wie man sie hier nennt, werden aber auf 
die Seite geschoben, und wenn es sich um Ertheilung einer 
Anstellung handelt, so werden selbst für Polizei- und Nacht
wächter-Bedienungen nur solche Individuen gewählt, die nur 
auf Kommando Begeisterung fühlen.

Der 12. September 1850 wird den Dänen — und den 
Schleswig-Holsteinern ewig in der Erinnerung bleiben.

Die Dänen hatten das Desilee vor Missunde stark be
setzt, alle Wege und Brücken, die im Süden ihrer Stellung 
lagen, zerstört, und endlich den Uebergang über die Schlei 
bei Missunde stark befestigt. Die Wälle und Knicks waren 
zum Theil rasirt, damit ihre Artillerie, die vorher die D i
stanzen genau gemessen hatte, um so wirksamer feuern könnte, 
und weil sie sich vollständig sicher fühlten, hatten sie bei dem 
Dorfe Kochendorf ein großes Lager, eigentlich eine Stadt 
aus Strohhäusern errichtet, die zum Theil außerordentlich 
niedlich eingerichtet waren. Gegen diese Stellung führte 
Willisen am Morgen des 12. September die Avantgarde 
der schleswig-holstein'schen Armee; das Gros wurde gegen 
das Dannewirke geschickt, hatte aber Befehl, sich in kein Ge
fecht einzulassen. Es war acht Uhr des Morgens, als un
sere Truppen auf den Feind stießen; da alle Wege durch
stochen, alle Brücken abgebrochen worden waren, mußte die 
Artillerie mit der Kavallerie Zurückbleiben, bis die Wege 
wieder hergestellt waren; nur Jäger und Infanterie konnten 
zum Angriff vorgehen.

Ich habe vorher und nachher manchem Gefechte beige
wohnt, als Soldat und als Zuschauer, aber ich kann mit 
gutem Gewissen behaupten, daß ich nie einen so geordneten 
und unwiderstehlichen Sturmangriff mit angesehen habe, als 
am 12. September 1850. Die Dänen waren uns an I n 

fanterie bedeutend überlegen; die Höhen waren mit Geschützen 
bespickt, die uns mit einem höllischen Feuer überschütteten; 
der Feind stand in Laufgräben, Wäldern und Dörfern, wäh
rend wir auf der freien Ebene aufmarschiren mußten, — und 
dennoch war kein Halten, als das zweite schleswig-holstein'sche 
Jägerkorps, ohne zu feuern, sich mit dem Bajonnet auf die 
Dänen warf. Niemand dachte an Deckung, an Benützung 
der Terrainwellen, Niemand achtete der Granaten und Kar
tätschen; Vorwärts! war die einzige Losung, die wir kann
ten, und ich kann versichern, daß die Dänen nach den ersten 
Angriffen unserer bei Jdstedt geschlagenen Bataillone, mit 

I staunenswerther Geschwindigkeit über die Schlei zu entkom- 
j  men suchten.

Endlich traf unsere Artillerie ein. Die vierte Sechs- 
! pfünder-Batterie fuhr im gestreckten Galopp auf. Die Ka

noniere hatten den Helm in der Hand und sangen: „Welche 
Freude, welche Lust, Soldat zu sein!" Die Trompeten schmet
terten, die Roffe schnoben, der Erdboden dröhnte; die däni
schen Granaten schlugen in die Batterie und rissen Menschen 
und Pferde zu Boden — eine Sekunde Aufenthalt — in 
der nächsten flogen die Geschütze vorwärts. „Abprotzen! 
Laden!" hörte ich den Lieutenant Dirksen rufen; „Batterie! 
Feuer!" — und mit den ersten Kugeln wurde in der gegen
überstehenden dänischen Batterie ein Pulverwagen in die 
Luft gesprengt. Der dänische Hauptmann wollte seinen Leu
ten Muth machen und sprang auf den Knick, um ihnen zu 
zeigen, daß nicht jede Kugel träfe. Ein Schuß knallt bei 
meinem Ohr — der Hauptmann greift mit den Händen in 
die Luft und stürzt todt zur Erde. Ein Unteroffizier des 
zweiten Jägerkorps, der sich zu meiner Kompagnie gesellt, 
hatte den Meisterschuß gethan.

Ich will den Kampf nicht weiter erzählen, denn mir zit
tert das Herz, wenn ich an den Tag zurückdenke, wo die 
Schleswig-Holsteiner mit einer Tapferkeit fochten, die eines 
besseren Erfolges werth gewesen wäre, als der „Abmachun
gen" von 1851 und 1852. Aber Eins muß ich noch er
zählen, eine Thatsache, an die ich nicht denken kann, ohne 
die bitterste Reue im Herzen zu fühlen.

Ich hatte in meiner Kompagnie einen Unteroffizier Stet
tin , der, soviel ich weiß, aus Stettin gebürtig und früher 
preußischer Unteroffizier gewesen war. Ich hatte damals 
große Abneigung gegen die Preußen und namentlich gegen 
Stettin, der ein eingefleischter Gardemensch war und gegen 
die Soldaten einen Ton anschlug, der mich oft empörte. 
Als ich daher nach Beendigung des Kampfes bei Miffunde, 
der am Brückenköpfe mit Kolben und Bajonnet geführt 
wurde, Stettin vermißte, fühlte ich keine besondere Trauer 
über seinen Verlust, und ich hatte seinen Namen längst ver
gessen, als nach dem Friedensschlüsse ein Greis in mein 
Zimmer trat, eine jämmerliche Gestalt, die mühsam auf 
Krücken forthumpelte.

„Kennen Sie mich?" redete mich der Invalide an, und 
als ich seine Frage mit Nein beantwortete, lächelte er weh- 
müthig und sagte: „Ich bin Stettin!"

Ich will es nicht versuchen, das Gefühl der Scham und 
der Reue zu schildern, das mich beschlich, als der unglück
liche Krüppel mich bat, ihm eine Pension auszuwirken. Aber 
aller Welt will ich es verkünden, daß Stettin sich mit einer



Bravour geschlagen hatte, die ihresgleichen sucht. Bei dem blieben; bald raffte er sich aber auf und hinkte vorwärts.
Sturm auf den Brückenkopf hatte er einen Schuß in das Da traf eine Kugel das rechte Bein. Er stürzte zum zwei
linke Bein bekommen. Einen Augenblick war er liegen ge- ten Male zur Erde, kroch aber vorwärts und lud und feuerte
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Denkmal des Major Jungmann. (S. 46.)

im Liegen. Als die Dänen über die Brücke vordrangen 
und mit Kolben und Bajonneten um sich schlugen, erhielt 
Stettin einen Streifschuß am Untcrleibe, einen Bajonnetstich 
in die Brust, und weil et sich noch immer nicht ergeben

wollte, einen Kolbenhieb auf den Kopf! Wenn der brave 
Mann noch lebt, so reiche ich ihm im Geiste die Hand und 
bitte ihm jedes harte Wort ab, das ich jemals gegen ihn 
ausgesprochen habe.
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So viele Wunden, wie Stettin, haben allerdings wenige, 
vielleicht gar keine von den schleswig-holstein'schen Soldaten 
empfangen, die bei Missunde als Opfer der schamlosen W ir t 
schaft in unseren: Generalkommando fielen; aber mit dem
selben Muthe haben alle, oder doch fast alle Soldaten ge
lochten. Von vier Fähnrichen, die ich am Abend vorher zu 
Offizieren vorgeschlagen hatte, blieben zwei todt ans dem 
Platze, zwei fielen verwundet in dänische Gefangenschaft.

Doch genug des Kampfes vom Jahre 1850. W ir ha
ben eines neuen Gefechtes zu erwähnen, das zwar mit dem 
eben erwähnten in mancher Beziehung viel Ähnlichkeit hat, 
dessen politische Bedeutung aber eine viel größere und wich
tigere ist, weßhalb es auch einer eingehenderen Schilderung 
bedarf: ich meine die Schlacht der Preußen unter dem Prin
zen Fr i edr i ch K a r l  am 2. Februar 1864.

Bei der Ueberschreitung der Eider am 1. Februar 1864 
hatten sich Wrangel und Gablenz dahin geeinigt, daß die 
Oesterreicher vor dem Dannewirke den Ochsen bei den Hör
nern fassen, die Preußen aber in der Flanke manövriren, 
und endlich im rechten Augenblicke über die Schlei gehen 
sollten, um die Dänen vollends zu vernichten. Die Auf
gabe der Preußen war schwerer — und leichter als die der 
Oesterreicher. Diese hatten terra firma unter den Füßen 
und mußten sich nicht, wie Jene, erst eine Brücke über das 
Wasser bauen, ehe sie zum Sturm schreiten konnten; nah
men die Oesterreicher auch nur eine einzige Schanze des 
Dannewirke, so war die Widerstandskraft der Dänen schon 
gelähmt; nahmen die Preußen die beiden Riesenwerke dies
seits der Schlei, so hatten sie damit noch gar nichts erreicht, 
weil die Vertheidigung des Ueberganges am j ensei t i gen 
Ufer lag. Jeder Fuß breit Erde, den die Oesterreicher von 
den Dänen säuberten, war eine E r o b e r u n g ;  die Preußen 
hatten nichts gewonnen, wenn sie nicht die ganze Stellung 
der Dänen im Besitze hatten; die Oesterreicher konnten sich 
den Punkts wühlen, wo sie angreifen wollten; die Preußen 
mußten gerade d a angreifen, wo die Dänen sich an: leich
testen verteidigen und den Stürmenden den größten Scha
den zusügen konnten; die Oesterreicher endlich hatten kampf
geübte Soldaten, während die Preußen mit Ausnahme eini
ger Offiziere nur Garnisonssoldaten waren, die in keiner 
Weise für einen Winterfeldzug vorbereitet waren, der gleich 
mit einer mörderischen Affaire eröffnet werden sollte.

Prinz Friedrich Karl kannte das Terrain bei Missunde 
nur aus dem Studium der Karte und den mündlichen M it
theilungen einzelner Offiziere. Er wußte, daß die Schlei 
bei Missunde sehr schmal ist, daß die Dänen diesseits und 
jenseits starke Befestigungen aufgeworfen hatten, und daß 
sechstausend Mann Infanterie zur Deckung der Geschütze und 
zur Vertheidigung des Ueberganges bereit standen. Es war 
ihm ferner bekannt, daß das Dannewirke nur so lange von 
den Dünen gehalten werden konnte, als sie im Besitz des 
Ueberganges bei Missunde waren, und daß ein erfolgreicher 
Angriff auf Missunde und ein beschleunigter Vormarsch auf 
Flensburg die ganze dänische Armee aufrollcn und in preußisch
österreichische Gefangenschaft liefern würde. Der Prinz, der 
offenbar große Feldherrntalente besitzt und Napoleons Taktik 
mit Nutzen studirt hat, versuchte,  was Napoleon der 
Große um jeden Preis e r z w u n g e n  haben würde. Er

versuchte,  Missunde zu nehmen, schreckte aber vor dem 
kolossalen Menschenopfer zurück, ohne welches der Sturm 
nicht bewerkstelligt werden konnte, und gab hiedurch den 
Dänen Zeit, sich auf Düppel und auf Alfen festzusetzen und 
sich zweimal nacheinander von den Preußen auf das Glän
zendste schlagen zu lassen.

Der Prinz hatte bei Entwerfung seines Angriffsplanes 
offenbar übersehen, die Schlacht der Schleswig-Holsteiner 
vom 12. September 1850 zu studiren; er hätte sich, wenn 
er den Schleswig-Holsteinern Gerechtigkeit widerfahren ließ, 
sagen können, daß seine Preußen unmöglich mehr ausrichten 
und mit größerer Tapferkeit kämpfen würden, als die Schles
wig-Holsteiner es gethan, und daß jeder B l u t s t r o p f e n  
unnütz vergossen wäre, wenn nicht der Uebergang durch 
S t r ö m e  Bluts erkauft würde. Jeder Mann in den Her
zogtümern wußte, daß Missunde nur durch Tausende von 
Menschenleben erkauft werden könne, und deßwegen sahen 
w ir mit beklommenem Herzen die prächtigen Regimenter den 
dänischen Batterieen entgegenführen; deßwegen freuten wir 
uns, als sie, nachdem sie ihrer militärischen Ehre volle Ge
nüge gethan, von dem Unternehmen abstanden und in ihre 
Quartiere zurückkehrten.

Bei Arnis und bei Kappeln waren die Uebergangs- 
punkte, die man gleich hätte wählen sollen. Der Prinz er
kannte dieß auch nach dem ersten Rekognoszirungsversuche; 
was er als richtig erkannt, führte er glänzend aus, — und 
die Dänen liefen in einein Athen: bis an die Königsau und 
riefen noch in Hadersleben: „Die Deutschen kommen!"

Es war bitterböses Wetter an: 2. Februar. Das Ther
mometer stand freilich nur auf fünf Grad unter N u ll, aber 
der Nordwest pfiff über die schneebedeckten Felder, Hagel 
und Schneewolken entluden sich ohne Unterlaß, die Straßen 
waren mit Eis und Schnee bedeckt, und die Sonne, die 
durch ihre milden Strahlen jedes Ungemach zu lindern ver
mag, mar seit mehreren Tagen nicht sichtbar gewesen. Die 
preußischen Soldaten waren zum großen Theile auf einen 
Winterfeldzug nicht eingerichtet; die gewöhnliche Uniform 
reichte nicht aus, um die Posten zu erwärmen, es fehlte an 
warmen Strümpfen, Tüchern für Kopf und Hals, an Unter
jacken und wollenen Binden. Man sah es den Leuten an, 
wie sehr sie unter dem rauhen Wintersturme litten; aber 
wie sehr sie sich auch nach Bivouakfeuer und warmen Decken 
sehnen mochten, Keiner verriet Unlust oder Unzufriedenheit, 
und Jeder brannte vor Begierde, die preußische Waffenehre 
wieder herzustellcn, die im Jahre 1849 durch den Feldzug 
in Jütland von ihren: alten Glanze eingebüßt hatte.

Unähnlich den Oesterreichern, die den Feind schon meilen
weit stürmend und fechtend vor sich Hergetrieben hatten, 
mußten die Preußen den Weg von der Eider bis nach 
Missunde zurücklegen, ohne ein nennenswertes Rencontre 
mit den Dänen zu haben. Bei Eckernförde hatten die 
gezogenen Geschütze freilich am 1. Februar das Panzer
schiff „Esbern Snare" und die Schraubenkorvette „Thor" 
nach kurzem Gefechte zum Verlassen des Hafens gezwungen, 
und in dem Desilee vor Missunde waren einzelne Schüsse 
gefallen; aber wie ehrenvoll diese kleinen Engagements auch 
für die dabei Betheiligten waren — das Gros der preußi
schen Truppen wurde durch den Kampf seiner Waffenbrüder



nicht belebt und elektrisirt, wie dieß bei den Oesterreichern 
der Fall mar, die in der weiten Ebene vor Schleswig Alles 
übersehen konnten, was vor dem Dannewirke vorging. Wer 
selbst Soldat ist oder gewesen ist, weis; aber, und jeder Laie 
begreift es, daß eine Truppe, die mit allem Ungemach eines 
stürmischen Wintertages zu kämpfen hat, und die da weiß, 
oaß das Ziel ihres mühsamen und gleichförmigen Marsches 
wahrscheinlich ein heißer Kampf und möglicherweise der 
Tod ist, bei Weitem weniger freudig vorwärts dringt, wenn 
sic den Feind nicht vor sich her treiben kann, als eine an
dere, die über das Feuern, Schießen und Stürmen alles 
Andere vergißt, und nur von dem Verlangen beseelt wird, 
dem Feinde den Gnadenstoß zu geben.

Je näher die Preußen Missunde kamen, desto häufiger 
mußte die töte Halt machen, um die Hindernisse und Bar
rikaden wegzuräumen, mit welchen die Dänen den Zugang 
zu ihren Befestigungen so freigebig zu vcrtheidigen suchten. 
Alle Brücken waren zerstört, und was nur ersonnen werden 
konnte, um den Vormarsch zu verhindern, mar ausgeführt 
worden. Bei der Ornum-Mühle war die Brücke abgebro- I 
chen; der Müller, ein patriotischer Greis, half den Preußen 
so eifrig, schwere Balken und Bretter herbeischaffen, daß er 
wenige Tage nachher in Folge der Ueberanstrengung und 
geistigen Aufregung starb.

Die kombinirte Avantgarde, bestehend aus fünf Batail
lonen des dreizehnten, fünfzehnten und sechzigsten Regiments 
und dem siebenten Jägerbataillon, sechs Schwadronen des 
dritten und achten Husarenregiments und zwei Pionnier- 
Kompagnien, war über Kochendorf und Koset gegen Mis
sunde vorgegangen; die Brigade Canstein marschirte über 
Ornum und die Ornum-Mühle. Kurz vor Missunde standen 
die dänischen Vorposten, die sich beim Vorrücken der Preußen 
hinter ihre Schanzen zurückzogen.

An dem Wege, der nach der Schlei hinabführt, also 
diesseits Missunde, hatten die Dänen zwei formidable Werke 
auf alten Hünengräbern aufgesührt. Da die Schanzen 
bombenfest und sturmfrei waren, konnte ein Angriff mit I n 
fanterie allein natürlich zu nichts führen. Der Prinz ließ 
daher seine Artillerie, im Ganzen vierundsechzig gezogene 
Geschütze, auffahren und das Feuer eröffnen. Es war M it
tags elf Uhr, als die ersten Schüsse fielen; die Atmosphäre 
mar aber durch Schneewolken und Nebel so verfinstert, daß 
man kaum aus einige hundert Schritte Entfernung etwas 
unterscheiden konnte; die preußischen Geschütze, welche auf 
zwölfhundert und achtzehnhundert Schritte Entfernung ihr 
Feuer erösfneten, schosien daher auf's Gerathewohl, und erst 
als sie bis aus sechshundert Schritte an die Schanzen heran
gezogen waren, und den Blitz aus den dänischen Kanonen 
als Zielscheibe benutzen konnten, fing ihr Feuer an Wirkung 
zu thun. I n  der Schanze, von der jetzt nichts als das 
Innere des alten Hünengrabes sichtbar ist, wurde eine Ka
none demontirt; die Blockhäuser fingen an zu brennen, und 
die Dänen, die heute zum ersten Male aus gezogenen Ge
schützen beschossen wurden, erschraken über die Sicherheit, 
mit welcher die Preußen ihre Kugeln versandten. Eine 
Kugel nach der ändern platzte in ihren Batterieen, die Block
häuser brannten, Missunde stand in hellen Flammen, von 
Minute zu Minute kamen die preußischen Geschütze näher, von

Minute zu Minute wuchs ihre Zahl, und um das Schauer
bild zu vollenden — die preußischen Infanteristen und Jäger 
gingen mit einer Tollkühnheit vorwärts, die die Dänen, 
welche sich beständig eingercdet hatten, daß die „Berliner 
Affen" Feiglinge wären, für unmöglich gehalten hätten. 
Bis auf fünfzig Schritte von den Schanzen drangen die 

i Schützen vor und zielten mit tödtlicher Wirkung auf die Ka- 
i nouiere; ja, einzelne Abtheilungen waghalsiger und von der 
j  größten Todesverachtung beseelter Schützen gingen über das 
I morsche Eis der Schlei und erösfneten ein verheerendes Feuer 

auf den Feind. Viele von ihnen brachen ein und mußten 
mit Lebensgefahr gerettet werden; anstatt sich aber hiedurch 

I cntmuthigen zu lassen, stürmten immer neue Schaaren vor- 
! würts. Da sie aber ohne Unterstützung blieben, mußten sie 
j  sich allmälig wieder auf das Festland zurückziehcn. An an- 
j  deren Stellen formirtcn sich Sturmkolonncn, die in blinder 
i Wuth auf die Schanzen losrannten. Die Truppen bewiesen 
! überhaupt eine solche Todesverachtung und Kampfbegierdc, 

daß der Prinz wahrscheinlich Missunde hätte nehmen können, 
wenn er den Verlust von mehreren tausend braven Soldaten 
daran hätte wenden wollen.

Ein Gefecht, das auf derselben Stelle stehen bleibt und 
nur den Charakter einer großartigen Rekognoszirung trägt, 
bietet zu wenig Stoff zu interessanten Schilderungen, als 
daß ich die Geduld des Lesers mit einer ausführlichen Be
schreibung des Kampfes vom 2. Februar auf die Probe zu 
stellen wagen möchte. Ich will ihm lieber einige Anekdoten 
erzählen, die vielleicht für Einige Interesse haben dürften: 
will aber zuvor der K ie le r S tuden ten rühmend ermäh
nen, welche sich den Preußen als Krankenträger angeschlossen 
hatten, und während des Gefechtes im dichtesten Kugelregen 
die Verwundeten aussuchten und auf den Verbandplatz tru
gen. W ir Schleswig-Holsteiner können freilich unseren Be
freiern, den Preußen und Oesterreichern, nie genug Beweise 
unserer Dankbarkeit und Liebe geben; wer aber sein eigenes 
Leben auf das Spiel setzt, um einen Verwundeten aus der 
Schlacht zu tragen, der hat seine Pflicht im höchsten Maße 
gethan; denn wenn das Leben auch bei Weitem nicht der 
Güter Höchstes ist, so ist doch Niemand im Stande mehr 
als das Leben für einen Anderen einzusetzen.

Die Anekdoten, die ich erzählen wollte, und deren Wahr
heit ich verbürge, sind folgende:

Ein dänischer Soldat hatte sich einer preußischen Bat
terie genähert und feuerte mit unausstehlicher Genauigkeit 
nach Menschen und Pferden. Jeden Augenblick traf eine 
Kugel seines tödtlichen Rohrs, und lange war er vergeblich 
von den preußischen Jägern beschossen worden. Er lag in 
kurzer Entfernung, von der dänischen Schanze gedeckt, hinter 
einem Erdaufwurfe, und wurde durch Beifallsrufe seiner 
Kameraden für jeden Schuß belohnt. Endlich traf ihn eine 
preußische Kugel, mit einem lauten Schrei sank er zu Boden; 
er befestigte sein Taschentuch an sein Bajonnet, richtete das 
Gewehr in die Höhe, um seinen Kameraden ein Zeichen zu 
geben, daß sie ihn holen möchten. Sein Jammergeschrei 
nahm von Minute zu Minute zu, aber die Dänen machten 
auch nicht den entferntesten Versuch, ihn zu retten. Da er
barmten sich seiner zwei Preußen. Ein weißes Tuch als 
Friedensfahne schwenkend, eilten sie nach dem Platze, wo ihr



verwundeter Feind lag ; rasch hoben sic ihn vom Boden auf 
ihre Arme und brachten ihn in Sicherheit. Sollte man 
nicht glauben, daß die Dänen über diesen Akt von Mensch
lichkeit und Großmuth das Schießen eingestellt hätten? — 
Ich weiß, daß während des Tyrolerkrieges, als die Fran
zosen ein Torf mit Sturm nahmen und die Häuser in Flam
men aufgingen, ein Tyrolerbauer sich plötzlich mit Faust

schlägen Bahn brach, in ein Haus stürzte und gleich darauf 
mit einem Zwillingspaar auf den Armen zurückkehrte. Die 
Franzosen waren über den heldenmüthigen Mann so ent
zückt , daß sie vor ihm das Gewehr präsentirtcn, während 
er ihre Reihen durchbrach. Und die Dänen? Nun, sie rich
teten das Feuer der ganzen Besatzung auf die beiden braven 
Preußen, — fehlten sie aber, Dank ihres übertriebenen

Eifers, und hatten den Schmerz, zu sehen, daß ihr Kame
rad von deutschen „Räubern" und „Dieben" gerettet wurde.

Beweist dieser kleine Zug aus der Schlacht von Miß 
sunde den Charakter der Deutschen und der Dänen, so gibt 
folgende Anekdote, die ich aus dem Munde eines der Be
theiligten allen denen, welche an Vorahnungen glauben oder 
nicht glauben, allerdings Manches zu denken.

Der Kammergerichtsreferendar Karl Krohn, Landwehr

offizier, wurde im November des vorigen Jahres, wo noch 
Niemand an den Krieg gegen Dänemark dachte, von seinem 
Freunde Ernst Rummel, der dieselbe Civil- und Militärcharge 
bekleidete, mit der Nachricht überrascht, daß er ihm, Rum
mel, bei Missundc das Leben retten würde. Rummel hatte 
einen Traum gehabt, in welchem ihm dieß verheißen wor
den w ar; er erinnerte sich nicht, den Namen Missundc zuvor 
gehört zu haben, und die beiden Freunde schlugen unter

Begräbnis! der (gefallenen in Kosel.
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scherzen und Lachen im Konversationslexikon nach, um sich 
zu überzeugen, ob es einen Ort dieses Namens gäbe, und 
wo er liege. Wenige Tage nachher wurden Krohn und 
Rummel zum Dienst einberufen; Krohn kam zum sechzigsten, 
Rummel, wenn ich nicht irre, zum fünfzehnten Regiment. 
Ich will dies; nicht bestimmt behaupten, nur das ist sicher, 
daß sie nicht in einem Bataillon mit einander dienten.

Die Marschordre traf die beiden Freunde, denen das 
Leben in Berlin viel besser gefiel als das Bivouakiren im 
Schnee, wie ein Blitz aus heiterer Höhe. Rummel tröstete 
sich aber, denn er war von der Idee nicht abzubringen, daß 
Krohn ihm bei Misiunde das Leben retten würde, obgleich 
ihm die Sache selbst etwas erschwert vorkam, nachdem sie 
zu verschiedenen Truppenkörpcrn kommandirt worden waren.

Sie hatten sich mehrere Wochen nicht gesehen, Keiner 
wußte, wo das Korps des Anderen stand, als sie Beide 
gegen Missunde vormarschirten, und Beide mit ihren Abthei
lungen über das Eis gingen. Krohn lag gedeckt hinter 
einem Knick und ermahnte seine Leute, ruhig zu feuern, als 
er plötzlich dicht neben sich Rummel bemerkt, der eben ange
kommen ist und voll Begeisterung weiter stürmen will, lieber- 
rascht durch das unerwartete Begegnen, ruft er mit lauter 
Stimme: „Rummel!" Der Gerufene dreht sich rasch um, 
und in demselben Augenblicke streift eine Kugel seine Brust, 
die ihn durchbohrt haben würde, wenn er noch eine Sekunde 
in seiner vorigen Stellung geblieben wäre. Krohn hatte 
also allerdings seinem Freunde das Leben gerettet, und der 
Traum war buchstäblich in Erfüllung gegangen.

Ich will es Anderen überlassen, sich den Kopf über das 
eigenthümliche Zusammentreffen zu zerbrechen, und halte, bis 
ich eine Erklärung eingesandt bekomme, an der Ueberzeugung 
fest, daß der Zufall der alleinige Vater und Urheber dieser 
gewiß interessanten Anekdote ist, der ich noch ähnliche bei
fügen könnte, wenn ich nicht einen grimmigen Rezensenten 
vor mir sähe, der mit rothcr Bleifeder einen dicken Strich 
über diese Allotrias macht und mich wüthend fragt, wie viele 
Preußen und wie viele Dänen bei Misiunde fielen, wo sie 
beerdigt wurden und was nach der Schlacht des 2. Februar 
geschah?

Wäre ich nicht Sklave des ergrimmten Mannes, so würde 
ich seine Fragen unbeantwortet lassen; da ich aber von sei
ner Gnade abhänge, will ich ihm sagen, daß die Preußen 
einhundert sünsundneunzig Mann, und darunter dreiunddreißig 
Todte, sechsundsechzig Schwervcrwundete, zweiundneunzig 
Leichtverwundete und vier Gefangene einbüßten, während 
die Dänen ihren Verlust auf einhundert neunundzwanzig 
Mann und sechs Offiziere angeben.

Es war fast dunkel — hell war es während des ganzen 
Tages nicht geworden — als die Preußen das Gefecht ab
brachen und müde und matt in ihre Quartiere rückten. Der 
Kampf hatte keinen sichtlichen Erfolg gehabt, die Tapferkeit 
der Artillerie und Infanterie hatte zu nichts geführt, und 
der gemeine Soldat, der immer , nach den Erfolgen des Augen
blicks zählt und rechnet, ließ mißmuthig den Kopf hängen. 
Erst später, bei Düppel, Rakkebüll und bei dem Uebergange 
nach Alfen wurde es dem Blödesten klar, daß das Gefecht 
bei Misiunde dazu beigetragen hatte, den Truppentheilen 
Vertrauen in ihre eigene Kraft und die Tüchtigkeit ihrer

Führer einzuflößen; und dieselben Leute, die am Abend des
2. Februar über das unnütze Blutvergießen seufzten, blicken 
jetzt auf den Tag von Misiunde wie aus eine nothwendig 
gewesene Bluttaufe zurück.

Ich traf in Eckernsörde mit den aus der Schlacht zurück
gekehrten Preußen ein, war am folgenden Tage Zeuge, wie 
die Gefallenen begraben wurden, und übersah das ganze 
Schlachtfeld, das mir von 1850 her noch lebhaft in Erin
nerung war. Drei Monate später führte mein Weg mich 
wieder nach Misiunde. Aber welch' ein Unterschied; welch' 
einen Kontrast bot das lachende Bild des Friedens gegen das 
blutgetränkte Eisfeld des 2. Februars! Von den Schanzen 
war die letzte Spur verschwunden, und wie ich mich neu
gierig zur Erde bückte, um in das alte Felsengrab zu spähen, 
in dem ein tapferer Hüne vor Jahrtausenden mit seiner 
Streitaxt begraben wurde, näherten sich mir ein paar kleine 
barfüßige Mädchen und fragten: „Koopcn Se ok Kartät
schen?" (Kaufen Sie auch Kartätschen?) Wahrlich, vom Er
habenen zum Lächerlichen ist nur ein winziger Schritt. Die 
bramarbasirenden Dänen, die sich rühmten, die Preußen auf's 
Haupt geschlagen zu haben, und nicht nur in Dänemark, 
sondern auch in Norwegen und Schweden Siegesfeste abhal
ten ließen, eilten dreimal vierundzwanzig Stunden später in 
so großer Hast von dannen, daß sie ihre Kanonen und das 
ganze Kriegsmaterial zurückließen. Die Kartätschen, mit 
denen sie ganze Regimenter „deutscher Spitzbuben" nieder
schmettern wollten, werden jetzt von den Kindern in Misiunde 
an Reisende verkauft, die sich umsonst nach den unbczwing- 
lichen Werken und den tapferen Vertheidigern umsehen, von 
denen Jeder fünf Preußen zum Frühstück verspeisen wollte. 
Hoffen w ir, daß das friedliche und hübsche Fischerdorf Mis- 
sunde, das in der kurzen Spanne Zeit von 1848 bis 1864 
nun schon dreimal *) Zeuge ernster Kämpfe zwischen Deutschen 
und Dänen gewesen ist, für alle Ewigkeit unter deutschem 
Schutze gegen dänische Besuche gesichert bleiben wird!

Der Leser wird sich erinnern, daß die Oesterreicher am
3. Februar das Gefecht vor dem Dannewirke zu bestehen 
hatten, und daß sie am Morgen des 6. durch die Nachricht 
von der Retirade der Dänen überrascht wurden. Ich habe 
mich bemüht, 'in meiner Schilderung der Vorgänge v o r  und 
in  Schleswig die Gründe anzugeben, welche die Räumung 
der stark befestigten Linie nothwendig machten, muß aber, 
um ein vollständiges Bild der Kriegsereignisse zu geben, aus 
die Operationen der preußischen Armee nach der Schlacht 
bei Misiunde aufmerksam machen, weil diese jedenfalls be
deutend in die Wagschale fielen, als General de Meza sich 
die Frage stellte, ob er Schleswig halten könne oder nicht.

Prinz Friedrich Karl war spät Nachmittags des 3. Fe
bruars mit dem General von Gablenz, dem alten Feldmar
schall Wrangel und vielen ändern hochgestellten Offizieren 
im Hahnenkrug (Krug heißt in Schleswig-Holstein: Bauern- 
wirthshaus) zusammengetroffen, um seine Ansichten über die 
Forcirung der Schlei mündlich auszusprechen. Gablenz, der 
die Dannewirkestellung vom Königsberge zu übersehen Ge
legenheit gehabt hatte, und dem vor einem Angriff auf die

*) 1848 gingen von Zastrow und von Gerstorff, zwei ausge
zeichnete preußische Offiziere, bei Missunde über die Schlei, während 
Wrangel das Dannewirke angriff.
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kolossalen W erke g r a u te , w eil die österreichische A rm ee ihre 
L azarethe  noch nicht eingerichtet h a t te ,  d ra n g  d a r a u f ,  das; 
v o rh e r , oder w en igstens gleichzeitig m i t . einem  A n griff der 
Oesterreicher ein S e i te n a n g r if f ,  o d e r , w a s  dasselbe is t , ein 
S c h le iü b e rg an g  der P re u ß e n  stattfinden sollte. W ra n g e l 
entschied sich fü r  M issunde und  w ollte diesen P u n k t fo rc iren ; 
der P r in z  sprach abe r in  so überzeugender W eise fü r  den 
U eb ergan g  bei A r n i s ,  d aß  endlich seine M e in u n g  die O ber
hand  g ew an n . E s  w u rde  h ie rauf bestim m t, daß  die p reu ß i
schen V orposten  vor M issunde stehen bleiben sollten, w ährend  
die Oesterreicher u n te r  dem G e n e ra l v on  D obrzenski zur V er
stärkung der P re u ß e n  die L inie zwischen M issunde u nd  Louisen
lund besetzten. D a s  G r o s  der P re u ß e n  m arschirte in aller 
S t il le  nach A rn is .  E s  g a lt  n a tü r l ic h , die D ä n e n  über die 
w ah ren  Absichten der Deutschen im U nklaren  zu lassen , und 
th e ils  um  sie zu täuschen, th e ils  aber auch , um  zu v erh in 
d e r n ,  d aß  S p io n e  ü b e r die Schlei g ingen und  ihnen Nach
richten ü b e r die B ew egungen  der V erbündeten  brächten, w u r
den a n  der g anzen  S ch le ilin ie  P iq u e ts  von  K avalle rie  und  
I n f a n te r ie  aufgestellt, die in  dem außerordentlich  stürmischen 
und kalten W ette r entsetzlich aush a l^en  m u ß te n , besonders 
d a  es ihnen  streng u n te rsa g t w a r ,  F eu er anzuzünden . D ie 
D ö rfe r r in g s  u m h er w a re n  b ald  „ leer gefressen", w ie die 
S o ld a te n  sich a u sd rü ck ten , M arketenderm agen  konnten aus 
den unw egsam en  S t r a ß e n  nicht v o rw ä r ts , und  es fehlte den 
von anh a lten d en  und  beschwerlichen M ärschen erm üdeten  und 
von der g rim m igen  K älte  gepein ig ten  S o ld a te n  a n  A llem , 
w a s  zur Erquickung oder E rfrischung h ätte  dienen können. 
W äh rend  die Oesterreicher jub eln , singen u nd  nach dem  Takte 
der Musik tanzen  d u rs te n , soviel cs ihnen  belieb te , m ußten 
die P re u ß e n  sich ruh ig  und still v e rh a lte n , um  ihre A nw e
senheit den D ä n e n  nicht zu v e r ra th e n ; w ährend  J e n e  über 
einen erfochtenen S ie g  schwatzen und  sich zu einem  neuen 
Glück wünschen k o n n ten , m u ßten  diese a n  d a s  fruchtlose 
K äm pfen bei M issunde denken, ohne sich von einem  zweiten 
Versuche, die Schlei zu fo rc iren , einen bessern E rfo lg  zu v er
sprechen. A ber die preußische A rm ee e rtru g  die ih r a u f
erlegte P rü fu n g  m it m usterhafter G eduld  und m it u n b eu g 
sam em  M u th e. Ic h  habe mich w äh rend  der T a g e  vom  2 . 
b is  zum 6. F e b ru a r  unausgesetzt bei den österreichischen so
w ohl wie bei den preußischen S o ld a te n  aufg eha ltcn  und 
durch kleine G ab en  a n  C ig a r re n ,  W ein  u nd  T abak  au f ihre 
gute L aune einzumirken gesucht, u nd  ich kann m it dem besten 
Gewissen versichern, d aß  ich w eit schlechterer L aune w a r , a l s  
die, die ich trösten w ollte, obgleich ich einen w a rm e n  Pelzrock 
u nd  eine Flasche R u m  besaß. D e r  einzige M a n n ,  den ich 
habe jam m ern  h ö r e n , m a r  ein ungarischer H u s a r , der kein 
W o rt deutsch konnte, und  nach einem  D o rfe  oder Gehöfte 
f ra g te , d a s  m eines W issens auf keiner L andkarte  zu finden 
ist. D er arm e Teufel hatte  einen B rief abzugeben , w ollte 
mich aber die Adresse nicht lesen lassen , verw eigerte  sogar 
die A nnahm e einer C ig a rre  u nd  r i t t  m it einem  w üthenden  
terrcmtctc d av on . N u r  e i n s  durfte  ich nicht versuchen, 
w enn ich m it den P re u ß e n  sp rach : ich durfte  sie nicht f r a 
gen, wie ihnen S ch lesw ig-H olstein  gefiele. „ W a s  soll E inem  
a n  dem verdam m ten Schnee und  E is  gefa llen ?" an tw o rte te  
ein B ra n d e n b u rg e r , der ungeduld ig  auf und  ab  l ie f , um  
seine Füße zu erw ärm en  —  „nichts zu beißen, n ichts zu b re

chen, und der sakcrmentische K e r l ,  d er  D ä n e , sitzt d rüben  
ü ber dem  W a f fe r ,  und m a n  kann ihm  nicht a n 's  Z e u g !"  
W enn  abe r ein S o ld a t  vor H u n g e r ,  D u rst u nd  K älte  a n 
fän g t zu fluchen, so m uß  m an  ihn nicht frag en , w ie ihm  die 
Landschaft gefällt.

Z w ei ganze T ag e  u nd  eine Nacht h a tte n  die P re u ß e n  in 
S t u r m ,  Schnee und H ag e l im  F re ien  k a m p ir t ,  a l s  endlich 
die langersehn te O rd re  k am , den M arsch anzu tre ten , der sie 
wieder an  die Schlei, aber d ießm al nach A rn is  füh ren  sollte. 
V o r F rost u nd  K älte  z itte rn d , tra te n  sie den W eg a n ;  die 
S t r a ß e n  w aren  zum  T h eil sp iegelg la tt, zum T h eil m it hohen 
Schneehaufen bedeckt; die P fe rde  w a re n  nicht geschärft, die 
G räb en  rechts und  links vom  W ege w u rden  oft fü r  die 
Chaussee angesehen , u n d  w er sich ihnen  n ä h e r te , fiel b is  
u n te r die A rm e in  den Schnee oder stürzte m it dem P fe rde  
h inein. D azu  k am , d aß  die P o n to n s  u nd  a lle  K ä h n e , die 
m a n  a u s  Kiel und Eckernfürde mitgeschleppt h a t te ,  von 
B auern p fe rd en  gezogen w u rd e n , u nd  daß  die K nechte, die 
a n  M ilitä r fu h re n  nicht gew ohnt w a r e n ,  a n s ta tt in  e i n e r  
Linie h in ter e inander zu fah ren , jeden Augenblick den ganzen 
W eg versperrten  und zu tausend H em m ungen  der M arsch
kolonnen V eran lassu ng  gaben . D ie  Nacht brach ü ber die 
erm üdeten  T ru p p e n  ein, u nd  es w a rd  stockfinster, ehe sie end 
lich nach den unglaublichsten  Beschwerden in  der N äh e  von 
A rn is  e in tra fen , wo sie a b e rm a ls , ohne B ivouakfeucr a n z ü n 
den zu d ürfen , a u f  dem Schnee kam piren  m ußten .

D e r  P r i n z ,  welcher au f  dem G u te  des H erzogs von 
G lücksburg , K a r l s b u r g ,  sein H a u p tq u a r tie r  aufgeschlagen, 
h atte  am  A bend des 5 . F e b ru a r  seine D ispositionen fü r  den 
U ebergang  ausgegeben .

A m  G ., M o rg e n s  v ier U h r, sollten die kom binirte A v a n t
g ard enb rig ade  u nd  die zwölfte Jn fa n tc r ie b r ig a d e  (R öder) 
östlich und westlich von  K a p p e l n  den U eb ergan g  a u f
B o oten  beginnen. G en e ra l von  M a n s t e i n ,  der die beiden 
B rig a d e n  k om m an d irte , sollte d a s  jenseitige Sch le iu fer v on  
den D ä n e n  säubern  und  eine P o sitio n  zum  Schutze des
Brückenkopfes einnehm en. D ie westphälischen P io n n ie re  w u r
den dazu bestim m t, die T ru p p e n  überzusetzen. Z u r  Deckung 
des U eb ergan ges  w aren  drei B a tte r ie e n  a u fg e fa h re n ; die 
P ontonbrücke sollte von dem d ritte n  brandenburgischen  P io n -  
n ie rb a ta illo n  geschlagen w erden.

Diese A n o rd n u n g en  w u rden  pünktlich befolgt. A ls  aber 
die B rig a d e  R ö der d a s  jenseitige Sch le iu fer erreichte, erfuhr 
sie , daß  die D ä n e n  längst den M arsch nach dem  N orden
angetre ten  h a t te n !

U nterdessen w a r  auch d a s  P io n n ie rb a ta illo n  m it den
beiden preußischen B rü ck en tra in s  gegen die S ch lei gerückt 
u n d  hatte  a n g e fa n g c n , die Brücke bei A rn is  zu schlagen. 
Auch sie w u rd en  von den  D ä n e n  nicht b e u n ru h ig t , u m  so 
m ehr abe r freilich durch d a s  U fereis u nd  den heftigen  N o rd 
ostwind g eh in d e rt, ihre A rbeit rasch zu vollenden. N u r  in  
der M itte  w a r  die Schlei offen, aber zugleich auch voll T re ib 
e is  ; a n  beiden S e ite n  h ielt d a s  E is  noch, so d aß  es  au f
gehauen  w erden m u ßte, ehe die P o n to n s  H erabgelaffen w er
den k on n ten , u nd  die Schw ierigkeiten, welche sich den  P io n 
n ieren  entgegenstellten, w aren  so g ro ß , daß  es  ganze fünf 
S tu n d e n  d au e rte , b is  die Brücke vollendet w a r .  H ä tte n  die 
D ä n e n  A rn is  nicht g e rä u m t g e h a b t, so w ürde die Ueber-



brückung der Schlei den P reu ß en  wahrscheinlich enorm e O pfer 
gekostet haben. S ie  h atten  aber in  F o lg e  der beiden Gefechte 
vom  2. und  3. F e b ru a r  ihre S te llu n g  au fg eg eb en , und es 
zeigte sich also schon m it G., mie m ohlthütig  der A ngriff au f 
M issunde iu  seinen Konsequenzen gewesen w a r .

U m  9V-t U h r M o rg e n s  zog P r in z  Friedrich K a r l  an  der 
Spitze seiner T ru p p e n  über die P outonsbrücke bei A rn is , 
um  10  l/2 U h r w a re n  die P re u ß e n  a m  nördlichen U fer, und  
a ls  gerade die V o rbere itu ng en  zum  Abm arsch nach F le n s - .  
b ü rg  und  M issunde getroffen w erden sollten, u m  die D än en  
a n  zwei P u nk ten  zugleich zu f a ß e n ,  kam a u s  W ra n g e l 's  
H a u p tq u a rtie r  die Nachricht, daß  auch M issunde und S ch les 
w ig  g eräu m t seien. D e r  P rin z  gönnte  seinen erschöpften 
T ru p p e n  einige S tu n d e n  R u he  in  den behaglichen D ö rfe rn

A n g e ln s ,  setzte aber die V erfo lgung  der D ä n e n  rechtzeitig 
genug f o r t ,  u m  sie bei F le n sb u rg  einzuholen  u n d  ihnen 
einige hundert M a n n  G efangene abzunehm en.

Erst im  S u n d e w itt  w erden w ir die preußischen T ru p p en  
wieder finden ; w ährend  sie sich aber m it den  dänischen V o r
posten herumschießen u nd  den unleidlichen W in te r  v erw ü n 
schen, w ollen w ir  im  hellen Sonnenschein  die g rü n e n  A uen  
A n g e ln s  durchw andern. Z u v o r  m uß ich a b e r eine flüchtige 
Skizze dieses von  der N a tu r  so reich gesegneten L a n d e s  zwi
schen der Schlei und  dent F le n sb u rg e r  M eerbusen  enttvcrfen.

Ic h  h a tte  freilich versprochen, N atu rsch ild erun gen  zu v er
meiden ; aber der W ille  ist stark und  d a s  Fleisch ist schwach! 
W ie w äre  es  w ohl m öglich, ein Eden zu b e tre te n , ohne sich 
an  seinen Schönheiten  zu w eiden! W e r vermöchte e s ,  die

Ansicht von Fkenöl'uvg. ( 5 .  50 .)

blühenden D ö r f e r , die duftenden W iesen , die m alerischen 
W a ld p a r tie e n , die lachenden M eeresbuchten , die p ran gen den  
K o rn fe lder, die herrlichen V ie h h e e rk it —  w er vermöchte e s , 
frage ich, d a s  L an d  A n ge ln  zu betre ten , ohne die H ände zu 
fa lte n  und  zu s a g e n : „ H e rr , m ein G o tt, ich preise Dich u nd  
bew undere D eine W erke!" W elch' w u n d erb a re r F riede liegt 
über diesem G a rte n  G o tte s !  W elch' unendlicher Reiz in  der 
ew igen A bw echslung von W a ld ,  F e ld ,  W iese , H ügel u nd  
M e e r!  W ie träum erisch blicken die a lte n  H ü n e n g rä b e r , diese 
stum m en Z eugen  F ingal'scher T h a te n , in  die lachende Ebene 
h in a b ! W ie gastlich laden  die sauberen  u nd  reichen B a u e rn 
häuser zum  Besuche e in ! W ie bieder tre te n  E inem  die glück
lichen B ew ohner des gesegneten A n g e ln s  en tgegen , und wie 
tau sen dfä ltig  e rin ne rt ih r  Leben und  W esen an  ihre e n ta r te 
ten  V ettern , die E n g lä n d e r!

D a  lieg t d a s  H a u s  des A u gelite r B a u e rn  H a n s e n .  
E s  ist ein a l t e s ,  kunstloses G e b ä u d e , u nd  der M a n n ,  der 
in  der H a u s th ü r  steht und freundlich e in la d e t, a n  seinem 
Tische P la tz  zu n eh m e n , ist ein e in facher, ehrlicher B a u e r , 
der seine B ild u n g  in  der S chule seines D o rfes  genossen, der 
seinen Acker selbst bestellt h a t. W er w ürde es dem schlichten 
L an d m a n n  ansehen, daß  er einer der tapfersten  u nd  fähigsten 
V ertheid iger seiner H eim at w a r ?  W e r w ü rde  es  g lau b en , 
daß  er der F ü h re r  der O pposition  w a r ,  daß  er a l s  S tä n d e 
m itg lied  in  F le n s b u r g ,  a ls  R e ichstagsm itg lied  in  K openha
gen m it unerschrockener V a te rla n d s lie b e  die M aß reg e ln  der 
dänischen R eg ie ru n g  geißelte? W e r e rrü th  w ohl, daß  derselbe 
M a n n , der in  bäurischer K leidung  u nd  m it den schlichtesten 
M an ie re n  sein gastliches H a u s  öffnet, den K aiser von O ester
reich und  den K önig  von P re u ß e n  gem ahnt h a t ,  deutsches



Recht zu wahren? Und wer sollte es glauben, daß Schles- 
wig-Holstein, das an^ gebildeten Adeligen und Vornehmen 
so reich ist, den Angeliter Bauern nach London geschickt hat, 
mit den Herren, welche auf der Konferenz das Schicksal der 
Herzogthünter entscheiden wollten, zuzurufen: „Auch wir ha
ben ein Wort mit drein zu reden!" Und wer crröthet nicht 
über die Schmach, wenn er erfährt, daß der Seelsorger, den 
die dänische Regierung diesem Ehrenmanne und seinen ebenso j 
ehrenhaften Nachbarn bestellte, ein Steinklopfer war, der |

aus der Flensburger Chaussee gearbeitet hat, ein ordinärer 
Geselle, dessen Ehefrau einen Lebenswandel führte, in dessen 
nähere Details man nicht eingehen darf! Is t es nicht eine 
himmelschreiende Sünde, einem patriarchalischen Volke die 
alten liebgewonnenen Prediger und Seelsorger zu nehmen, 
und ihm an ihrer Stelle verkommene und unmoralische 
Subjekte zu geben, die mit der Schnapsflasche besser vertraut 

I stub, als mit der Bibel? Wenn ich in früheren Zeiten einen 
i Angeliter Predigcrhos ansah, der immer von der Landstraße

FeUnnarschall Wränget.

zurück und im Schatten alter Rüstern und Linden liegt, so 
beschlich mich regelmäßig ein unbestimmtes Sehnen nach 
einem gemächlichen Plauderstübchen mit dem ewig rauchen
den und dampfenden, durch nichts aus seinem Phlegma zu 
bringenden Herrn Pastor, und seiner reinlichen, von blond
lockigen Kindern umgebenen Frau Pastorin. Cs hatte Alles 
einen gemächlichen Geruch in den dunklen Stuben; cs ging 
so einfach, so friedlich und antediluviauisch zu, daß meine 
Seele in einen wohlthuendcn Schlummer verfiel, wenn ich

Schleswig-Holstein. 2. Heft.

mich in die Sofaecke lehnte und das Ticken der dreigehäu- 
sigen silbernen Taschenuhr oder gar das Kukukgeschrei der 
Hausuhr hörte; ich konnte die Familienbilder, die „ersten 
Zeichnungen der ältesten Tochter", unter denen Datum und 
Fecit zu lesen stand, bewundern; ich studirte die Kinder, die 
durch einen stummen Wink der Mutter in die Küche geschickt 
wurden, um sich die Hände zu waschen, und nach geschehener 
Abseifung wieder kamen und erst verlegen in der Ecke stehen 
blieben, allmälig aber näher rückten, am Ende auf meinem

8
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Schooße saßen und nachzählten, ob ich fünf F inger an  jeder 
H and hätte, wie alle anderen Ebenbilder G o tte s ; ich konnte 
einen G enever m it dem H errn P asto r und sieben Tassen 
Kaffe m it der P a sto rin  trinken — kurzum , ich fühlte mich 
fähig, alle M arte rn  zu ertragen, sogar eine Schwitzpartie in 
dem Eiderdunenbette.

W ie ganz anders ist es jetzt! Die schwarzen G end ar
men D änem arks haben den N im bus zerstreut, der den P r e 
digerw ohnungen einen so patriarchalischen Anstrich verlieh z 
die D annebrogfahne ha t d as moosbewachsene S trohdach ent
w eih t, die Frömmigkeit ist au s  A ngeln vertrieben , und es 
kommt u n s  A llen wie ein T raum  v o r, wenn w ir der guten 
alten  Z eit gedenken.

Aber ganz und gar sind die guten alten  S itten  noch 
nicht verschwunden, und es macht m ir Freude, daß der Leser 
m ir in d a s  H a u s  des H errn  Hansen gefolgt ist, um  sich von 
dem w ürdigen R epräsentanten unserer Landbevölkerung ein 
B ild  der S itte n  und Gebräuche A ngelus geben zu lassen, 
und um m it eigenen A ugen den C om fort, den W ohlstand 
und doch die anspruchslose Einfachheit zu bew undern, deren 
sich d a s  ganze H a u s  erfreut. Die M eubles sind sämmtlich 
von massivem M ahagoniholz. D a s  Fortepiano ist aufge
schlagen, und die N o ten , die in bunter U nordnung umher 
liegen, verra th en , daß die älteste Tochter eine geübte Forte- 
pianospieleriu ist. D a  sie gerade in  der Küche beschäftigt 
ist, um u n s  eine schmackhafte W einsuppe zu kochen und ein 
Stück Schinken abzuschneiden, müssen w ir vorläufig auf d as  
V ergnügen verzichten, u n s  von ihr Vorspielen zu lassen. 
A n der W and hängt hinter G la s  und R ahm en die Zeich
nung eines Segelschiffes. H err H ansen ist Mitbesitzer der 
kühnen B r ig g , die glücklich in den chinesischen Gewässern 
angekommen ist; der B rief m it den vielen Freim arken und 
Poststem peln, der auf dem Schreibtische neben Dankadressen 
an  den Kaiser von Oesterreich und den König von P reußen  
lieg t, ist erst gestern über E ng land  eingetroffen und enthält 
eine interessante Schilderung der glücklich überstandencn 
S tü rm e , von denen d as  Schiff heimgesucht wurde. E s  
herrscht in den n iedrigen , m it kleinen Fenstern versehenen 
-Zimmern keine S p u r  von Ueberfluß oder Prunksucht, aber 
A lles ist n e t t ,  so lid, massiv und gediegen. H err H ansen, 
zum Sprechen aufgesordcrt, erzählt u n s  über die bäuerlichen 
Verhältnisse F o lg en d es:

„E s herrscht in ganz Angeln ein ungem einer W ohlstand, 
w as wohl zum großen Theile daher r ü h r t , daß m an nu r 
geschlossenen Besitz kennt, und daß e in e .„ S te lle " ,  d. H. ein 
Landbesitz, nicht parcellirt werden darf. D ie geringste S telle  
hat zwei K ühe; die wirklichen B au erng ü ter ab e r, die im 
W erthe von 3 0 — 5 0 ,0 0 0  T halern  stehen, haben dreißig bis 
vierzig Kühe und sechs bis acht Pferde. D er B auer ist u n 
umschränkter Besitzer, muß aber von der Regierung einen 
„Festebrief" lösen und bei dem A n tritt des E rbes eine 
bestimmte, jedoch mäßige Sum m e erlegen. W er es vorzieht, 
der kann den Festebrief und d as  A ntrittsg e ld  auf einm al 
und für immer abkaufen, und erst dann  hat der Besitzer 
d a s  Recht, seinen Hof dem zweit- oder drittgcborncn S o hne 
zu vermachen. W er den Festebrief nicht abgekauft hat, wer 
also noch Festebauer ist, muß dem erstgebornen S o h n  das 
Erbe hinterlassen, wogegen dieser die Verpflichtung über

n im m t, die übrigen Geschwister durch Geld zu entschädigen. 
V ater und S o h n  werden über die Entschädigungssumme 
einig; weigert sich der älteste S o h n  indesien, sein Erbe 
m it der vom V ater fü r die übrigen Geschwister festgesetzten 
Sum m e zu belasten, so kann der V ater einem der anderen 
Söhne den Hof übergeben. I s t  dieser H andel geschloffen, 
so zieht der V ater m it seiner F ra u  gewöhnlich in  d as  Alten- 
th e il, der neue Besitzer heira th e t, und die jüngeren Kinder 
dienen entweder bei ihm oder bei anderen B au ern  a ls  M ägde 
und Knechte, oder sie tvenden der H eim at den Rücken und 
lassen sich in einer S ta d t  nieder. W o der Besitzer eines 
Festehofs sein G ut notorisch schlecht verw alte t, t r i tt  dasselbe 
V erhältn iß  wie bei Fideicom m ißgütern adeliger Fam ilien  ein. 
D er S t a a t  bestellt V o rm ü nder, welche dem ältesten Sohne 
d a s  G u t vor Schuldenlasten bewahren und es ihm bei ein
getretener M ündigkeit in möglichst bestem Zustande übergeben.

Je d e s  Kirchspiel hat seine eigene V erw altung und für 
viele Angelegenheiten seine eigenen Finanzen. M an  trifft 
daher in A ngeln auf Armen- und A rbeitshäuser, welche von 
der Kommune erbaut sind und unterhalten w erden , und in 
denen schwache Arm e und arbeitsscheue Menschen versorgt 
aber auch angehalten w erden, nach Möglichkeit für ihren 
eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Diese Arm enhäuser sind 
durch ihre außerordentlich geschmackvolle B a u a r t  und ge
wöhnlich auch durch ihre malerische Lage schon von Weitem 
zu erkennen, und es spricht sich schon hierin der barmherzige 
und w ohlthätige S in n  der A ngeliter auf eine fü r sie höchst 
ehrenvolle Weise aus .

Wie die Angeliter von der dänischen Regierung wegen 
ihres zähen Festhaltens am  Recht, oder sagen w ir lieber 
an  ihrer deutschen N atio n a litä t, bestraft w urden , spricht sich 
am  deutlichsten durch Zahlen aus. Ich  will daher einige 
Ziffern a u s  dem Abgabenbuche des H errn  Hansen anführen.

D ie Gesammtsteuern H errn  H ansen 's betrugen im Ja h re  
1847  vierzig T haler preuß. E o u r ., im J a h re  1 8 5 7 , also 
zehn J a h re  sp ä ter, um d r e i h u n d e r t  P r o z e n t  m e h r ,  
oder einhundert und sechzig preuß. T h a le r! I m  Ja h re  1851 
mußte er einhundert und zehn T haler Kriegsstcuer an  D äne
mark zahlen. S e in  Hof hat zu den gemeinschaftlichen A u s 
gaben des Herzogthum s Schlesw ig und des Königreichs 
Dänem ark jährlich siebenuudzwanzig T h a le r , und bis zum 
J a h re  1845  zur G ründung  einer dänischen N ationalbank 
j ä h r l i c h  zweiunddreißig T ha ler gesteuert. W enn ich diesem 
hinzufüge, daß in den nördlichen Distrikten Schlesw igs die 
Abgaben nach 1847  n ic h t  erhöht wurden, so gibt uns dieß 
einen schlagenden B ew eis für die Unterdrückung der deutsch- 
und die B evorzugung der dänisch-redenden Bevölkerung und 
die hiemit H and in H and gehende Politik der dänischen R e
gierung. W enn aber trotz alldem im J u n i  des J a h re s  
1864  in dem dänisch-redenden Amte Lygunikloster f ü n f 
t a u s e n d  dänisch-redende B au ern  feierlich erklärten, von D ä 
nemark los sein zu wollen, w ährend T a g s  zuvor in der Nach
barschaft n e u n z e h n  B au ern  erklärten, bei Dänemark blei
ben zu wollen — so müssen w ir in dem gänzlichen F iasko, 
welches die dänische P a rte i nach sechzehnjähriger P ro pag anda  
erlebte, ein stärkeres V erdam m ungsurtheil ihrer schamlosen 
Politik suchen, a ls  in W orten auszudrücken ist.

A ber —  w ir sind in A nge ln , dem lieben deutschen An-
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geln, das hoffentlich zu», letzten Male den Druck des Kopen- 
hagener Pöbels hat kennen lernen, und das in unerschütter
licher Treue zu dem deutschen Mutterlande halten wird, in 
guten wie in bösen Tagen. Die Bewohner, unbedingt die 
begabtesten und intelligentesten, aber auch die schwächlichsten 
der Herzogtümer, fallen uns durch ihre hellblauen Augen, 
den weißen Teint und das blonde Haar auf, und wenn wir 
nach der Ursache ihrer Kränklichkeit fragen, finden wir den 
Grund darin, das; sie beständig unter einander heirathen, 
den Neueingewanderten die Heirath mit Eingeborenen er
schweren , und nie, oder fast nie aus der „Fremde", d. H. 
zwei Stunden hinter der Distriktsgrenze, einen Mann oder 
ein Mädchen finden, mit dem eine rechtschaffene Angeliter- 
Familie sich verschwägern möchte. Ein Wagehals in der 
S.-Gemeinde — ich wage es nicht, den Namen des Kirch
spiels zu nennen — hatte den Gründen der Vernunft Ge
hör gegeben und aus einem entfernten Distrikte eine Lebens
gefährtin geholt, deren starke Konstitution keine kränklichen 
Anlagen befürchten ließ. Die Angeliterinnen schrieen über 
diesen Verstoß gegen die guten alten Sitten Zeter und Mor- 
dio; der glückliche Ehegatte lachte — bis er die trostlose 
Entdeckung machte, daß er in seiner tugendhaften Ehehälfte 
einen wahren Cerberus acquirirt hatte, dessen kräftige Kon
stitution leider kein baldiges Ende der irdischen Glückseligkeit 
vermuthen ließ. Seitdem darf man aber einem Angeliter 
nicht rathen, eine Fremde zu heirathen, wenn man nicht 
gleich mit der Leidensgeschichte des Unglücklichen bekannt 
gemacht werden will, der heute noch die Folgen seiner Sün
den gegen die Sitten der Väter bitter bereut ynd in ganz 
Angeln als warnendes Beispiel aufgeführt wird. Bis da
her ein zweiter Wagehals auftaucht, der mit mehr Glück 
eine Fremde heirathet, wird wohl die böse alte Sitte sort- 
fahren, auf den Gesundheitszustand der Angeliter ihren ver
derblichen Einfluß zu üben.

Die Bewohner Angelns sprechen, wie alle Bauern 
Schleswig-Holsteins, Plattdeutsch: in den nördlichen Distrik
ten stellenweise ein Gemisch von Friesisch, Plattdeutsch und 
Jütisch, ein Kauderwelsch, das Niemand versteht, das von 
den Dänen aber mit äußerster Zuvorkommenheit als gutes 
Dänisch anerkannt wurde. Wäre es möglich, die abscheu
lichen Laute dieses Idioms durch Buchstaben und Sylben 
wieder zu geben, so würde ich dem Leser gern mit einigen 
Proben aufwarten; da es nicht möglich ist, w ill ich ihm 
eine Anekdote erzählen.

Ein dänischer Propagandamacher, der mir Kopenhagener 
Dänisch sprach, kam nach Angeln, um Sympathieen für 
„Gammeldanmark" zu erwecken. Er sprach zu den Bauern, 
sie sprachen zu ihm, und als sie ihre Bedenken gegen eine 
Verschmelzung mit Dänemark vorgetragen hatten, wandte 
sich der edle Däne an seinen Nachbar und sagte: „Ich ver
stehe von dem Plattdeutsch kein Wort; ich hatte geglaubt, 
daß hier dänisch gesprochen wird." Hätte der brave Mann 
gewußt, daß in Angeln drei deutsche theatralische Vereine 
bestehen, daß die Bauernsöhne und Bauerntöchter Komödie 
spielen; daß deutsche Clubs, Gesang- und Lesevereine in 
einer Ausdehnung blühen, wie vielleicht in keinem ändern 
Theile Deutschlands, so würde er sich die Reise von Kopen
hagen wahrscheinlich erspart haben.

Welchen Einfluß das geistige Leben und Streben der 
besitzenden Klasse aber auf die dienende und besitzlose Klasse 
auszuüben vermag, hiervon habe ich heute einen Beweis be
kommen, der mich in das gerechteste Erstaunen setzte. M ir 
erzählte ein Buchhändler, daß in dem Dorfe Taarstedt ein 
Knecht, Namens Asmus Petersen, dient, der den größten 
Theil seines Lohnes für Bücher ausgibt, und namentlich 
gegen vierzig Werke über Bienenzucht besitzt. Diesem Knecht 
hatte der Buchhändler den dritten Band von Gustav Rasch's 
verlassenem Bruderstamm zugeschickt; er erhielt ihn aber mit 
folgendem Gedichte wieder zurück:

„Wenn der verlassene Bruderstamm vollendet.
Wie ich aus Ihrer Sendung Hab' erfahren.
So zürnen Sie mir nicht ob mein' Gebahren,
Daß ich nicht achte, was Sie m ir gesendet.
Ich kämpfte auch freiwillig in den Schaaren 
Von Anfang an, bis daß der Kamps geendet.
Und sich das Blatt zu nnserm Weh gewendet,
Das uns durchzucket nach so vielen Jahren.
Doch, ob die Leiden mir zu Herzen gehen,
Ich ehrend anerkenne, die es lindern —
Und Gustav Rasch zur Seite möchte stehen,
So kann dies; doch die Rücksendung nicht verhindern.
Die Jahresrechnnng w ill bezahlt man sehen.
Und dieß ist ja das M ittel, sie zu mindern!"

Es dürften jedenfalls wenige Bauerknechte in Deutschland 
sein, welche sich die Novitäten des Buchhandels zuschicken 
lassen, und es dürsten noch seltener die Bauern aufzutreiben 
sein, welche einen „studirten" Knecht für voll ansehen. 
Fürchtete ich nicht, parteiisch zu erscheinen, so könnte ich un
zählige Beispiele von der hohen Bildungsstufe der Angeliter 
Bauern auszählen; da ich aber nur flüchtige Skizzen entwer
fen darf, wenn mein Buch nicht zu einem unendlichen Com
pendium heranwachsen soll, so muß ich mich damit begnügen,
einzelne Streiflichter auf meine Lieblinge, die Angeliter, fallen 
zu lassen, die ihre guten wie ihre bösen Eigenschaften gleich 
stark hervorheben. Zu den guten Eigenschaften rechne ich die 
Treue, mit welcher sie an der plattdeutschen Sprache sest- 
halten, die — ebenso wie der österreichische Dialekt — mehr 
Gnade vor meinem Ohr findet, als die harte hochdeutsche. 
Man wird mich wegen dieses Geständnisses verlachen; ick, 
bitte aber, „ut de Franzosen T it" von Fritz Reuter zu lesen, 
und mir zu sagen, ob es möglich wäre, in hochdeutscher 
Sprache ein so wahres und reizendes Bild aus dem Leben 
zu malen.

Da ich hoffe, daß einer oder der andere meiner Leser 
mein liebes Angeln besuchen wird, um sich von seinen un
übertrefflichen Naturschönheiten zu überzeugen, und da mir 
daran gelegen sein muß, ihn von vorn herein mit einigen 
plattdeutschen Ausdrücken bekannt zu machen, will ich die
jenigen, die mir gerade einfallen, niederschreiben. Ein Pud
ding heißt Abenkater (Ofenkater); ein Fremder: Butenminsch 
(Außenmensch); Wohnstube: Döns; Fremdenstube: Püsel; 
Frosch: Dreckvagel (Dreckvogel); mein Liebling: Min Hatt- 
lamm (Herzlamm); Oberjacke: Kantusch; Jacke: Kascheng; 
Anzug: Kledasch; die Taille: de Kneep (Kneife); Heimchen: 
Singeltüt; Eichhörnchen: Katecker (Eichelkatze): Kaffevisite 
nach dem Wochenbette: Kehsfoot; und endlich ist Alkawen 
ein Wandbett, ein Marterinstrument, vor dem ich Jeden aus



das Dringendste warnen muss. Besagter Manien ist näin- 
lich ein in der Wand angebrachtes, durch verschiebbare Thü- 
ren dein Auge verborgenes Bett von höchstens fünf und einem 
halben Fuß Länge, und dermaßen mit Federbetten, Eider
dunenkissen und reichen Kopspolstern vollgepfropft, daß es 
geradezu unmöglich ist, es darin auszuhalten. Ganz abge
sehen von der Gefahr, in den Eiderdunen zu ersticken und 
in dem weichen Unterbett zu versinken, ist das Bett so kurz,

daß man sich nicht der Länge nach ausstrecken kann. Man 
muß wegen der unzähligen Kopfkissen ausrecht sitzen, kann 
das schwere Oberpsühl nicht von der Stelle bewegen und 
schnappt nach Luft wie ein Gehenkter. Ich habe in meinen 
Soldatenjahren nach den anstrengendsten Märschen bisweilen 
den Versuch gemacht, in einem solchen „Alkawen" zu schlafen. 
Die Bauern stiegen einer nach dem ändern in ihre Betten — 
die ganze Wand ist nämlich rings mit solchen Folterkammern

Wrangel's Wohnung in Flensburg.

angefüllt — und da ich sie bald hinter den zugezogenen 
Thüren schnarchen hörte, wagte ich das Aeußerste, schob einen 
Stuhl an mein Bett, kletterte hinein — war aber jedesmal 
mit einem Satze wieder draußen und bettete mich auf die 
Erde. Am folgenden Morgen war mir die Bäuerin immer 
böse, weil sie glaubte, ich hielte mich für zu gut, um in dem 
Bette zu schlafen, das sie mit eigenen Händen zurecht gemacht, 
zu dem sic das Linnen gewebt, dessen Kissen sie mit den 
theuren Dunen zum Platzen gefüllt hatte. Ich weiß es aus

Erfahrung, daß meine Warnung, sich einem Angeliter Bette 
nicht anzuvertrauen, in den Wind geredet ist, und sehe wie
der den Recensenten mit dem Röthel meine „übertriebene 
Schilderung" tadeln. Hätte ich doch den Mann Gottes bei 
der Hand und könnte ich ihn heute bei fünfundzwanzig Grad 
Wärme in einen solchen Brütofen hineinpacken! Wie würde 
er seine Sünden bereuen und flehentlich bitten, den Schieber 
wieder aufzumachen. Aber ich lasse ihn darin sitzen, weil 
mir gerade eine Greisin in Angeln einfällt, bei der ich 1848
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einquartiert war. Als ich mein Quartier betrat, prallte ich 
zurück. Die achtzigjährige Frau hatte ihrer kleinen Enkelin 
erlaubt, meine Stube mit Blumen zu schmücken, und da 
dies; schon am Tage vor meinem Einrücken geschehen war, 
sie also Zeit und Muße gehabt hatte, waren die Wände mit 
Blumen und Blättern aller Art überfüllt, die einen tödtlichen 
Dunst verbreiteten. Es kostete mir Mühe, Erlaubniß zum 
Oeffnen der Fenster zu erlangen, als dieß aber geschehen war, 
wurde ein Mittagessen aufgetragen: Suppe mit Reis und 
Rosinen, Fleisch, im Butter schwimmend, junge Hühner mit 
grünen Erbsen, eine Ente und ein kalkutischer Hahn, der 
allein seine fünfundzwanzig Pfund wog. Alles kam auf 
einmal angefahren; die Greisin und ihre Enkelin waren nicht 
zu bewegen, einen Bissen anzurühren, statt dessen animirten 
sie mich aber: „Langen Se doch tau, eten Se doch; mein 
Gott, it is Se ja von Harten gönnt; wi doen ja Allens für 
uns eegen Kinners — Se möten förleev nehmen u. s. w." 
Ich gab mir die erdenklichste Mühe, den Anforderungen der 
lieben alten Frau zu genügen; als ich mich aber für über
wunden erklärte, brachte sie mit ihren zitternden Händen eine 
Flasche Champagner herbei und sagte: „ J t  sünd söstig Johr 
her, dat ik heiroth häf; min selig Mann kösf domals twe 
Buddels Champagner; en Haft wi up uns Hochtit utdrunken, 
de annere is liggen bleven; de füllt Se utdrinken. De leeve 
Gott tat Se dat god gaen. (Es sind sechzig Jahre her, das; 
ich geheirathet habe; mein seliger Mann kaufte damals zwei 
Flaschen Champagner; eine haben wir auf der Hochzeit aus
getrunken, die andere ist liegen geblieben; die sollen Sie 
austrinken. Der liebe Gott lasse es Ihnen wohl ergehen."

Ich habe auf deu zahnlosen Mund der Greisin einen 
herzlichen Kuß gedrückt und vor Rührung geweint.

Das viele Esten ist eine böse Angewohnheit der Angelt- 
ter, und sie werden selbst erstaunen, wenn ich ihnen er
zähle, daß es statistisch nachgewiesen ist, das; in Angeln eine 
Bauernsamilie durchschnittlich im Jahre verzehrt: zwei fette 
Kühe, fünf fette Schweine, sieben fette Hämmel, zwanzig 
fette Gänse, zehn nüchterne Kälber und außerdem noch zu
gekauftes Fleisch, so das; auf die Person zweihundert fünfzig 
bis dreihundert Pfund Fleisch kommen, während man in den 
Städten auf die Person nur hundert und dreißig Pfund Fleisch 
rechnet. Trotz dieses Ungeheuern Fleischkonsums sind starke 
Menschen und ausgemachte Fresser, wie sie beide in Dith
marschen Vorkommen, seltene Erscheinungen, und ich weis; 
eigentlich nur von einem sehr starken Manne, den ich in 
meiner Jugend persönlich gekannt habe, dem alten Pastor 
Augustin in Ulsby. Dieser Mann Gottes trug in seinem 
sechzigsten Lebensjahre den fünfhundert Pfund schweren Am
bos aus der Schmiede, während die Gesellen bei dem Esten 
waren, und amüsirte sich nachher königlich, als er aus der 
Ferne das starre Erstaunen des würdigen Altgesellen und 
die Anstrengungen der Frau Meisterin beobachtete, sich das 
Wunder zu erklären. Er war wegen seiner beispiellosen 
Körperkraft eben so berühmt, wie der Dithmarsche, der, aus 
dem Felde pflügend, von einem Fremden nach der Wohnung 
des Freßsacks Paul Butterbrod gefragt wurde, dem man 
nachsagte, daß er fünfhundert Pfund wöge und daß er ein
mal in Husum hundert und siebenzig Austern und drei Flaschen 
Wein zum Frühstück verzehrt habe. Der Dithmarsche zeigte

mit der Hand nach der Richtung, welche der Fremde einzu- 
schlageu hatte, und da er nicht gleich verstanden wurde, hob 
er den Pflug mit einer Hand auf und zeigte damit nach 
Norden, wie ein anderer Sterblicher, der einen Spazierstock 
in der Hand hält. Der Fremde machte kehrt und lief eilig 
von dannen, weil er glaubte, mit dem Teufel selber ge
sprochen zu haben.

Wie gesagt, Angeln hat keine hervorragend kräftigen 
Männer aufzuweisen, obgleich allem Anscheine nach in alten 
Zeiten ein Geschlecht hier gelebt hat, das heute wahr
scheinlich durch seine Riesenstatur Aufsehen erregen würde, 
ich meine die H ünen, die allerdings auf der ganzen Halb
insel gehaust, Angeln aber besonders bewohnt zu haben 
scheinen, weil man hier mehr und größere Hünengräber 
findet, als in den übrigen Theilen des Landes, obgleich 
auch an der Westküste, wie bei Meldorf, Albersdorf 
und Schenefeld, und int Norden Schleswigs, zwischen Apett- 
rade und Lygumkloster, zahlreiche „Riesenbetten" angetrosten 
werden. Ich lasse mir es aber gern gefallen, daß man den 
zweihundert und vierzig Fuß hohen Schersberg in dem Kirch
spiele Cuertt in Angeln für den Centralpunkt des heidnischen 
Kultus im Herzogthum Schleswig betrachtet, und nach den 
vielen und großen Hünengräbern, die in seiner Nähe gefun
den werden, scheint mir diese Ansicht viel für sich zu haben. 
Und warum auch nicht? Die Alten hatten ein eben so leb
haftes und vielleicht lebhafteres Gefühl für die Schönheiten 
der Natur, als w ir ; die Priester suchten für ihre Opferhaine 
Plätze aus, die sich durch Wildheit oder besondere Anniuth 
auszeichneten, und wo in der weiten Welt wäre ein an- 
muthigerer Hain aufzufinden, als auf dem Cchersberge mit 
seiner entzückenden Aussicht auf die Ostsee, den Flensburger 
Meerbusen, das Steinberger Haff, Alfen, Fühnen und Aer- 
röc? Wo in der ganzen Schöpfung gibt es einen lieblicheren 
Punkt, wo wechseln sanfte, laubbedeckte Hügel, blühende Wie
sen, Meeresbuchten und lachende Ufer in so idyllischer Har
monie mit einander ab, wie in der Landschaft, die dem 
Schersberge zu Füßen liegt! Wendet man sich gen Westen, 
so dehnt sich die unendliche Ebene Schleswigs vor einem 
aus, und man glaubt in der grauen Ferne die nimmer 
rastenden Wogen der Nordsee zu erkennen, die wie gefräßige 
Ungeheuer nicht müde werden, einen Fuß breit Erde nach dem 
ändern zu verschlingen. Der Mensch fühlt seine Ohnmacht, 
erkennt sein eigenes jämmerliches Nichts, er kommt sich ver
lassen und allein vor, wenn sein Blick über eine endlose 
Fläche hinschweift, die dem Auge keinen Ruhepunkt bietet, 
und wenn er weiß, das; an der Grenze der weiten, geist- 
tödtenden Ebene andere Menschen im ewigen Kampfe gegen 
die schäumenden Wogen des Meeres endlich unterliegen. 
Aber die Bewegung einer Sekunde genügt, um dem Auge 
ein anderes Bild, der Phantasie einen romantischeren Schwung 
und der Seele das berauschende Bewußtsein zu geben, daß 
man nicht allein und verlassen dasteht auf dieser Erde, daß 
der Mensch nicht überall einen trostlosen Kampf mit der 
Natur zu kämpfen hat, und daß es nichts Beglückenderes 
gibt, als sich an der unendlichen Liebe zu erwärmen, mit 
welcher der Schöpfer sein Werk gesegnet. Statt des Tosens 
der Nordsee schlägt das sanfte Gemurmel der kosenden Wellen 
der tiefblauen Ostsee an sein Ohr; statt einer ewigen Fläche
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lächeln ihm duftende Haine entgegen, in denen der Jubelchor 
glücklicher Sänger Gottesdienst feiert, und statt des beängsti
genden Gefühles, umsonst zu ringen und zu streben, beschleicht 
ihn der Glaube an ewigen Frieden, an unwandelbares Glück. 
Ich habe in meinem vielbcwcgten Leben Alpenrosen und 
Edelweiß am Rande des Gletschers gepflückt, im Golf von 
Mexiko und auf den Felscnwänden des Niagara Gottes A ll
macht bewundert; von Schwedens Riffen habe ich der toben- : 
den Brandung zugesehen, und Deutschland, das herrliche liebe > 
deutsche Vaterland, habe ich nach allen Richtungen durch- ! 
wandert, und oft, wenn das jämmerliche Alltagsleben mich 
martert und foltert, schließe ich die Augen und träume in 
seliger Erinnerung von dem Gesehenen und Bewunderten. 
Das lieblichste Bild meiner Seele bleibst du aber, mein 
Schersberg, mein liebes schönes Angeln mit deinen Laubcs- 
kroncn und Meeresbuchten, und wenn ich etwas bedaure, so 
ist es das, daß inan mich nicht dereinst unter einen Hügel 
begraben wird, den die lauen Winde der Ostsee umgaukcln, 
dem die hüpfenden Wogen des Meeres in stiller Nacht lustige 
Märchen erzählen.

Wie oft habe ich als Kind ganz allein die Wanderung ; 
nach einem Hünengrabe vorgenommen und auf der stillen 
Haide im Ossian gelesen. Die Bienen flogen summend von j  

Blume zu Blume, die rothen Köpfe der Haide bewegten sich 
träumerisch im Winde, und es war mir oft, als wenn Fingnl 
mit seinen Helden und Barden an mir vorüber zöge. Und 
wenn dann Spekulanten und Alterthumsforscher mit Spaten 
und Hacke herbeikamen, meinen Lieblingsplatz aufwühltcn, 
Urnen und Vasen, kupferne Ringe und Steinäxte hervor
zogen, und nach den« Funde den Rang dessen bcurtheilen 
wollten, der vielleicht einst mit dem kämpfenden Könige von 
Moroen gefochten, wollte mir mein junges Herz brechen vor 
Wehmuth und Trauer. Ich habe freilich die Hände voll 
Verwunderung zusammcngeschlagen, wenn ich einen wohl
erhaltenen Sarg aus Eichenholz, Büffelhaare und Bcrnstein- 
armbänder sah, die man in den alten Gräbern gefunden; 
aber der Traum meiner Jugend ist dahin, und wenn ich 
jetzt bei einem Hünengrabe vorbei wandle, habe ich höchstens 
den Wunsch, dereinst in seinem Gewölbe ausruhcn zu können.

Man sollte glauben, daß die geheimnißvollen alten Denk
mäler längst untcrgegangener Geschlechter zu Sagen, Märchen 
und Aberglauben Veranlassung gegeben hätten; die Angelitcr 
hatten aber in der Mitte des sechzehnten und siebenzehntcn 
Jahrhunderts mit ihren Adeligen so viel zu schaffen, daß 
ihnen die Lust verging, ihre Phantasie mit unheimlichen 
Spukgeschichten der grauen Vorzeit zu schwängern; und wenn i 
Alles wahr ist, was man sich von den Rumohr's, den Qua- | 
ten's und anderen Adeligen erzählt, so ist ihnen der Stoff 
zu schauerlichen Wintermärchen ohnedieß nicht ausgegangen.

Einer dieser „Ritterlichen von Adel", Hinrich von Ru
mohr, forderte z. B. im Jahre 1660 von den Bewohnern 
des Städtchens Kappeln, daß sie ihm den Homagialcid 
schwören sollten, und da die ehrbaren Spießbürger der 
Laune ihres Herrn und Gebieters nicht Folge leisten wollten, 
ließ er sie in's Burgverließ sperren und auf das Grausamste 
mißhandeln. Die armen Bürger klagten über ihren Quäl
geist und bekamen den Bescheid: „daß sie sich in Arnis 
niederlassen könnten!" Ein Anderer, Asmus von Rumohr,

erzürnte sich mit zwei Geistlichen und verbot seinen Guts- 
unterthanen, die aus ihren Pfründen Vertriebenen zu speisen 
und zu beherbergen; und da Niemand es wagte, gegen den 
Befehl des Edlen und Gestrengen zu verstoßen, mußten die 
armen Schelme vier Tage und Nächte ohne Speise und 
Trank auf freiem Felde kampiren. Ein Herr von Qualen 
trieb cS sogar so arg, daß seine Bauern gegen ihn zu Felde 
zogen und ihn vierzehn Tage lang belagerten, bis er endlich 
kapitulirte und „sich einlcgen" ließ. Weß Geistes Kind Frau 
Ida  Rumohr gewesen, die unter dem Namen Frau Id ' be- 
bekaunt ist, werde ich weiter unten erzählen. Nun waren 
die Rumohr's aber die besten und menschlichsten Adeligen 
Angelns, so zwar, daß die Bauern ihre silbernen Knöpfe 
von den Tuchjackcn abschnitten und sie den Gläubigern ihres 
Herrn anbotcn, um damit seine Schulden zu bezahlen; man 
kann sich daher leicht denken, wie die ändern Ritterlichen 
vom Adel waren, wenn man aus alten Urkunden ersieht, 
daß die bis zur Verzweiflung getriebenen Bauern mit ihren 
Klagen ganze Folianten gefüllt haben. Diese Zeiten sind, 
Gott sei Lob und Dank, vorbei, und man kann Angeln von 
einem Ende zum ändern durchstreifen, ohne von „Rittern und 
Adeligen" molestirt zu werden. Nur aus dem zauberisch 
schönen Gute Roest wird man durch das Gespenst der bösen 
Frau Id ' an die Zeiten der Leibeigenschaft erinnert, und es 
war mir ganz eigenthümlich zu Muthe, als ich eine Nacht 
in dem mit Oelgemäldcn tapezirtcn Zimmer jener bösen Frau 
zubringen mußte, die ihren Dienstboten Ilachs um die Finger 

: wickelte und ihn dann beim Lichte anzündete, wenn sie ihrer 
j  Meinung nach nicht genug gesponnen hatten. Zur Strafe 
; für ihre Grausamkeit geht die böse Frau Id ' noch als Ge

spenst im Schlosse umher, und man hat sogar eine Wendel
treppe vermauern müssen, weil der Spuk hier kein Ende 
nehmen wollte.

Es macht einen überaus seltsamen und wohlthuenden 
Eindruck, wenn man nach einer Fahrt durch die idyllischen 
Fluren Angelns in einem entlegenen Winkel zwischen Schlei 
und Ostsee einen Edelsitz antrisft, dessen Aeußeres an die 
Gemälde erinnert, welche Walter Scott mit so vielem Ge
schick von den Burgen der schottischen Adeligen entwirft, und 
wenn man das Innere des alterthümlichen Gebäudes mit 
einem so liebenswürdigen Eomfort und Luxus ausgerüstet 
sieht, daß man sich mitten in eine Residenz versetzt glaubt. 
Die enorme, wie es scheint, für die Ewigkeit erbaute Treppe 
mit dem einfachen Portale, das von einer schlanken Birke 
beschattet wird, und die riesige Halle, in deren Hintergründe 
ein Theil des ehemaligen Kamins erhalten ist, passen genau 
zu dem Bilde, das wir von der Wohnung des edlen Athle- 
stane in Jvanhoe haben kennen lernen; statt einer Rovenna 
tritt uns aber die liebenswürdige Gemahlin des Oberinspek
tors Hirschfeld entgegen und führt uns in Gemächer, die mit 
dem ausgesuchtesten Geschmack eingerichtet sind. Wie aber 
Athlestane und Rovenna unversöhnliche Feinde ihrer Unter
drücker waren, so sind die gastfreien Bewohner des Roester 
Schlosses auch unversöhnliche Feinde der Dänen, die bis zum 
letzten Augenblicke das Schloß besetzt hielten, und sich erst 
zum Abzüge bequemten, als die Preußen Miene machten 
über die Schlei zu gehen. Der Brigadechef, Oberst Dreier, 
hatte mit einem Dutzend seiner Offiziere auf Roest sein
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Quartier ausgcschlagen und aus seinen deutschfeindlichen 
Gesinnungen kein Hehl gemacht; einer der Herren Offiziere 
hatte sogar die Taktlosigkeit begangen, der Frau des Hauses 
zu sagen, daß ihre Anhänglichkeit an Deutschland nur Folge 
ihrer Lektüre und des verderblichen Einflusses sei, den deutsche 
Zeitungen auf sie übten. Bis zum letzten Augenblicke hatten 
sich die Söhne Ganimeldänemarks für unüberwindlich erklärt, 
als aber die Preußen in hellen Schaaren jenseits von Kap
peln erschienen, sank ihnen der Muth, und als Tags darauf 
eine Staffelte den Befehl brachte, nach Norden zu marschiren,

bat der Oberst um eine letzte Gunst für einen dänischen 
Offizier und ließ sich einen Korb mit Lebensmitteln füllen, 
weil er voraussichtlich auf seiner Flucht aus Aegypten nir
gends gastliche Aufnahme finden würde. Einen ganzen 
Monat hatten die Dänen auf Roest gehaust; einen ganzen 
Monat hatten sic von ihrer Unüberwindlichkeit, von den 
Niederlagen der Oesterreicher und Preußen bei Schleswig 
und Missunde gesprochen; da mit einem Male ging die 
Sonne über Angeln auf, jubelnd zogen die Befreier ein, 
und die Halle des Noester Schlosses ertönte seit langer Zeit

Erstes Johanniter-Hospital in Flensburg.

zum ersten Male wieder von herzlichen willkommen. Die 
Preußen blieben nur wenige Tage in der zauberisch schönen 
Gegend von A rn is, Kappeln und Roest; als sie aber mit 
Sing und Sang weiter gen Norden zogen, folgten ihnen 
die Segenswünsche der ganzen Bevölkerung, und mehr als 
ein schönes Auge füllte sich mit Thränen bei dem Gedanken, 
daß mancher von den stattlichen Kriegern auf den Eisfeldern 
von Düppel seinen Geist aushauchen würde. Die Dänen 
sind längst vergessen, die in Angeln gehaust haben, das 
brave dreizehnte Regiment wird aber noch lange in den

dankbaren Herzen der Angeliter fortleben. Der Oberst Dreier, 
der Düppel für eine Stellung erklärte, welche von den ver
einigten Armeen Europas nicht eingenommen werden konnte, 
ist in preußischer Gefangenschaft, und sein Nachfolger in den 
gastlichen Räumen von Noest, Oberst von Witzleben, hat nicht 
nur Düppel, sondern auch Alscu mit erobern helfen. Läßt 
man sich von einem Angeliter die Wundertage des 5. und 
6. Februar 1861 erzählen, so schließt er seine Schilderung 
mit den Worten: „Recht mut Recht blievcn", und glaubt 
damit Alles gesagt zu haben, was sich überhaupt sagen läßt;



ich kann aber keine einzige Episode aus dem rühmlichen 
Kampfe der Oesterreicher und Preußen erzählen, ohne den 
Truppen sowohl wie ihren Führern im Geiste die Hand zu 
drücken und ihnen von ganzem Herzen zu danken!

Ich w ill Angeln nicht Lebewohl sagen, ehe ich des Volks
festes erwähnt habe, das in früheren Zeiten noch mehr als 
jetzt der Inbegriff aller Glückseligkeit der Knechte und Mäd
chen war, und selbst in den entlegeneren Theilen Schleswigs 
in so hohem Ansehen stand , daß man Leute viele Meilen 
zurücklegen sah, um an diesem Feste Theil zu nehmen, die 
sonst nicht aus ihren vier Pfühlen herauszubringen waren; 
ich meine den Jahrmarkt 31t Brarup, der in den letzten Ta

gen des Ju li abgehalten wird und drei und einen halben Tag 
dauert. Das reiche und reizend gelegene Dorf Brarup, das 
sonst, wie fast alle Dörfer in Schleswig-Holstein, ein Bild 
des Friedens, des Ueberslusses und der Langenweile ist, 
nimmt in den Tagen des Jahrmarkts einen ganz neuen 
Charakter an: Buden und Zelte ohne Zahl werden errichtet, 
Seiltänzer, Harfenistinnen, Akrobaten und Equilibristen, 
Zauberer und Menageriebesitzer, Hunde und Affen, Waffel
buden und all' die tausend, sonst nirgends zu entdeckenden 
Menschen, Thiere und Sachen, die auf Jahrmärkten auf
tauchen, um nachher in Kisten, Kasten, Frachtwagen und 
Schubkarren zu verschwinden, wachsen wie Pilze ans der

Zweites Johanniter- Hospital in Flensbure. Nach einer Photographie von F. Brandt. (S. 82.)

Erde: jedes Haus ist plötzlich ein Gasthaus geworden: auf 
allen Hausdielen wird gejubelt und getanzt; Schaaren von 
Dienstleuten, reichen Bauern, vergnügungssüchtigen Städtern 
und herablassend blickenden Pächtern und Gutsbesitzern strö
men auf und ab, und wer irgendwie eine Spur von Phan
tasie hat und sich in die Gedanken, Hoffnungen und Wünsche 
der verschiedenen Gestalten einschmuggeln kann, die an ihm 
vorüber ziehen, sammelt an einem einzigen Tage mehr Hu
mor und Satyre ein, als ein Anderer in einem ganzen 
Menschenleben.

Da steht ein Kerl mit gekräuseltem schwarzem Haare und 
blau angelaufener Nase, und zeigt einen Pony, der genau 
anzugeben weiß, wie viel die Uhr des dicken Pächters ist, 

Schleswig-Holstein. ?>. Heft.

der eben feiner sommersprossigen Tochter ein Paar Schuhe 
gekauft hat, die sie nie wird tragen können, weil sie viel zu 
eng sind. M it welchem souveränen Lächeln sucht der Pächter 
sein Erstaunen über die Fertigkeit des Ponys zu unterdrücken,, 
und wie jubeln die Knechte, weil ihrem Herrn endlich etwas 
aufgestoßen ist, das eben so wohl über seinen Horizont geht, 
wie über den ihrigen. Mich interessirt bei der ganzen Affaire 
am meisten das schwarze Lockenhaar des Ponybesitzers, und 
ich kann feierlich versichern, daß ich noch nie einen blonden 
Jahrmarktkünstler gesehen habe. Worin das liegt, ist mir 
ein eben, so großes Räthsel, wie dem dicken Pächter die Un
geduld seiner Tochter, die absolut vorwärts w ill, weil sie 
eben den Sohn ihres Nachbars am Arme einer städti-
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schen Dame in ein Haus treten sieht, wo Kaffee geschenkt 
wird.

Ich fühle meine Pulse vor Freuden hupfen, wenn ich 
an einen Braruper Kaffee denke. Da sitzen die Bauern und 
trinken eine Tasse nach der anderen, und bis sie den Löffel 
über den Rand gelegt haben, wird unausgesetzt neu einge
schenkt. Ganz einerlei, wie viel einer trinkt, die Portion 
kostet vier Schillinge; wahre Braukessel werden mit edlem 
Mocca gefüllt; Cichorien werden pfundweise verschwendet, 
und steif und langweilig zum Verzweifeln gehen die Kaffee
mädchen mit den großen Messingkesseln um den Tisch herum 
und schenken eine Tasse nach der anderen ein, ohne ein Wort 
zu verlieren. Sie nöthigcn den Gast nicht, noch ein Täßchen 
zu nehmen; sie fallen nicht in Ohnmacht, wenn ein Bauer 
fein Dutzend in stoischer Gemüthsruhe ausschlürft, und Alles 
was sie thun ist, die Tassen zu füllen, bis der Lössel über 
den Rand gelegt ist. So haben die Großeltern es gethan, 
und so werden die Großenkel es thun. Nicht für ein König
reich würde ich den Seelengenuß verkaufen, den mir eine 
solche Kafseesitzung angelitcr Bauern gewährt. Sie blicken 
mich, den „Butenminschen", mit herablassender Miene an, 
während ich sie wegen ihres unmenschlichen Hochmuths sämmt- 
lich erwürgen möchte, freilich, um sie gleich wieder in's Leben 
zu rufen und zu lieben. Denn lieben muß man den Angeli- 
ter trotz seines zugeknöpften Wesens gegen Fremde, trotz der 
souveränen Verachtung, mit welcher er auf alles Neue herab
blickt. Er läßt sich bei Kappeln von den Gutsbesitzern durch 
Häringszäume die Schlei absperren, gerade wie die Quäker 
in Walter Scotts Ned Gauntlet Dämme erbauten, um Sal
men zu fangen, ohne ein Wort darüber zu verlieren; er hat 
sich von dänischen Pastoren und Beamten auf jede erdenkliche 
Weise malträtiren lassen, ohne die „Butenminschen" eines 
Blickes zu würdigen; er hat seinen Sohn in dänische Uni
form kleiden sehen, ohne zu revoltiren, und nur das Gefühl 
des eigenen Werlhes, des eigenen Wohlstandes und der 
eigenen geistigen Frische hat ihn während der langen Zeit 
dänischer Tyrannei in seinem gewohnten Gleichmuthe er
halten; er hat den unleidlichen Druck mit denselben Ge
fühlen ertragen, mit denen ein Verwundeter sich auf den 
Operationstisch legen läßt, der da weiß, daß seine starke 
Konstitution den schmerzlichen Schnitt und die tiefe Wunde 
aushatten wird. Wie aber der Operirte nach glücklich er
folgter Heilung wieder zu der gewohnten Beschäftigung zn- 
rückkehrt, so ist der Angelitcr Bauer nach Vertreibung der 
dänischen Schergen auch sofort unter das Regiment deutscher 
Beamten zurückgekehrt, ohne daß es ihm in den Sinn ge
kommen wäre, auch nur einen Augenblick hinten und vorn 
auszuschlagen.

Die Angelitcr hatten es ihrem biedern Charakter zuzu
schreiben, daß Friedrich V II. die letzten Tage seines Lebens 
in ihrer Mitte zubrachte. Der König, von dem Kopeithngcner 
Janhagel gedrängt, die Inkorporation Schleswigs zu unter
schreiben, ging nach Kappeln und omüsirte sich in dem freund
lichen Städtchen mit Spazierfahrten auf der Schlei und lusti
gen Gelagen, an denen die Beamten und Gutsbesitzer der 
Umgegend Theil nehmen mußten. Bei einem solchen Gelage 
bot er dem Herrn von A. eine Cigarre an, und da dieser 
bedauerte, nicht zu rauchen, griff der König in die Tasche

und sagte: „Dann weiß ich, womit ich Ihnen helfen kann, 
nehmen Sie eine Prise." — „Ich schnupfe nicht," entgcgitcte 
der Feind des Tabaks, „verzeihen Ew. Majestät, aber ich 
schnupfe wirklich nicht." — „Nicht? Nun, dann weiß ich, 
was Ihnen fehlt, nehmen S ic !" M it diesen Worten hielt 
er feinem Gaste eine Dose mit Kautabak vor, und da er es 
nicht wagte, Sr. Majestät zum dritten Male einen Korb zu 
geben, steckte der unglückliche Mann einen sogenannten 
„Prüntje" zwischen die Zähne.

Mehr als diese Anekdote gereicht dem Könige die Antwort 
zur Ehre, welche er seinem Adjutanten bei offener Tafel gab, 
der sich eben gerühmt hatte, selbst die holsteinischen Batail
lone gegen die Preußen führen zu können. „Führen Sie 
lieber die Deutschen an mein Herz," erwiederte er ernst; im 
nächsten Augenblick wandte er sich aber an einen Geistlichen 
und fragte: „Kanu man an Gott und den Teufel zugleich 
glauben und doch selig werden?"

„Halten zu Gnaden, Ew. Majestät," antwortete der 
Gefragte.

„Ach, was! Bleiben Sie mir mit Ihrer Gnade weg, 
und sagen Sie m ir, ob ich selig werden kann, obgleich ich 
an diesen Teufel zu meiner Linken, den alten langweiligen 
General glaube?"

Zeugen diese Anekdoten auch nicht von einem sehr seinen 
Tone des Königs, so geben sie doch den Beweis, daß er 
eine große Bouhommie besaß, und daß die schändliche Be
drückung der Schleimiger feinem Herzen fremd war.

Wenige Tage vor seiner Abreise von Kappeln machte er 
eine Luftfahrt auf der Schlei. Ein heftiger Regen überfiel 
ihn, und da er viel zu dick war, um die Kajütentreppe hinab
steigen zu können, mußte er auf dem Deck des Dampfschiffes 
dem Unwetter Trotz bieten. Am folgenden Morgen klagte er 
über Schmerzen in der Nase, und vier Tage darauf hauchte 
er auf Schloß Glücksburg seinen Geist aus.

Dieses, durch feine überaus onmuthige Lage berühmte 
Schloß liegt mitten in einem kleinen See und ist ungefähr 
gleich weit von Flensburg und der Landzunge Holnis ent
fernt, welch' letztere sich in den Flensburger Meerbusen er
streckt, und während der Kriegsjahre manchen Strauß deut
scher Batterieen und dänischer Kriegsschiffe erlebt hat.

Das Glücksburger Schloß (die Dänen tauften es 1850 
Lyksborg) wurde 1582 von Herzog Hans erbaut und erhielt 
eine vollkommen viereckige Gestalt, so daß es innerhalb der 
dicken Mauern nach jeder Seite hundert Fuß mißt; an jeder 
der vier Ecken wurde ein achteckiger Thurm erbaut, und die 
Mitte des Daches ward mit einem viereckigen Thurme ver
ziert. Die Zimmer im untern Stockwerke sind alle gewölbt, 
das ganze Gebäude ist überhaupt so solid und fest, daß es 
trotz seines hohen Alters nicht der geringsten Reparaturen 
bedarf. I n  den Jahren von 1022 bis 1778 war Glücks- 
burg Residenz der Herzoge von Holstein-Glücksburg und 
ward nach dem Aussterben dieser Linie von dem Herzoge 
von Bevern und dessen Gemahlin, der SBittive des Herzogs 
von Glücksburg, bewohnt. 1824 wurde cs Eigenthum Kö
nigs Friedrich V I., und dieser schenkte es im Jahre 1825 
dem Herzoge von Holstein-Beck, welcher nun den Namen 
Herzog von Glücksburg annahm. Dieser Herzog war der 
Vater des jetzigen Königs von Dänemark, der also ein



schleswig-holsteinischer, und nicht, wie die Dünen und Eng
länder behaupten, ein dänischer Fürst ist. Selbst die schöne 
Alexandra kann auf die Ehre, eine Dänin zu sein, keinen 
Anspruch machen, denn ihre Mutter ist eine Prinzessin von 
Hessen. Es geht ihr also wie m ir, sie ist von deutschen 
Eltern in Dänemark geboren, und der einzige Unterschied, 
der zwischen der hohen Frau und mir besteht, ist der, das; 
ich meine deutsche Abstammung nicht verläugnet habe. Als 
ich einst wegen meiner deutschen Sympathieen zur Rede gestellt 
und von einem krassen Dänen aus meine Geburtsstütte auf
merksam gemacht wurde, erwiederte ich ihm: „Sie behaupten, 
daß Jeder, der in Dänemark geboren wird, ein Däne ist?" 
— „Naturligviis," sagte er, „Sie sind eine Düne!" — 
„Und wenn ein arabisches Pferd in einem Ziegenstall ge
boren wird, ist es ein Ziegenbock?" Der Däne blickte mich 
mit tiefster Entrüstung an und strafte mich seitdem mit seiner 
Verachtung.

Daß es aber kein absolutes Glück ist, der dänischen Na
tion anzugehören, haben Alle erfahren, welche im Frühjahr 
1848 nach Glücksburg kamen und die Spuren vorfanden, 
die von den dänischen Soldaten und ihrem Führer, Lieute
nant 5 turnte, zurückgelassen waren. Dieser Held hatte die 
Gräber der alten Herzoge aufbrechen und die Leichen plün
dern lassen. Sämmtliche Möbel waren im Schlosse zer
trümmert, die prachtvollen Stickereien der alten Lehnstühle 
tvaren ausgeschnitten und zerrissen, die Porträts der Herzoge 
und Herzoginnen waren als Scheiben für die Soldaten ver
wandt worden; der Küster hatte auf der Orgel Polka spielen 
müssen, während das M ilitä r in der Schloßkapelle tanzte, 
ans dem Altarbecher Punsch trank — und den silbernen 
Ehristus stahl. Solchen „Geniestreichen" und „leicht erklär
lichen Ausbrüchen sittlicher Entrüstung über den Aufruhr der 
Schleswig-Holsteiner" gegenüber nimmt sich der Vers in dem 
„ tapper» Landsoldat" allerdings komisch genug aus:

„W enn ber Deutsche kommt,
Beklagen w ir euch!"

und es muß den braven Tappern zum Tröste gereichen, daß 
die Schleswig-Holsteiner den Besuch der Deutschen mit christ
licher Geduld ertragen.

Ich fühle mich schon wieder versucht, die Schönheiten 
Glücksburgs und seiner Umgebungen hervorznheben, an 
Ouellenthal und Holnis (die Dünen nannten Holms Hold- 
naes, Halt die Nase) zu erinnern, und dem Leser einen Blick 
in die Hoheit Buchenwälder und auf die ewig wechselnde Ost
see zu eröffnen; aber mir bangt, wenn ich an die vielen 
Versuchungen denke, denen ich auf meiner Wanderung längs 
der Ostküste Schleswig-Holsteins ausgesetzt sein werde, die 
den stereotypen Charakter unvergleichlicher Schönheit beibe
hält und im Kleinen ein Bild des großen Ganzen bietet. 
Weil aber der Zauber, der über das Ganze ausgebreitet ist, 
gerade darin besteht, daß ein beständiger Wechsel von Hü
geln, Wäldern, Wiesen, Dörfern und Meeresbuchten unser 
Auge entzückt, und man für ein ewig gleichbleibendes Bild 
nicht immer neue Worte findet, sehne ich mich förmlich dar
nach, eine Skizze von dem Rücken des Landes und von den 
fetten Triften der Westküste zu liefern, um meinen Zorn über 
diese, mit der unmenschlichsten Langenweile gesegneten Fluren 
auslassen zu können. Quos ego! Wird es erst Mode, daß

die Deutschen Deutschland bereisen und sich in Schleswig- 
Holstein umsehen, so hoffe ich es noch zu erleben, daß einer 
oder der andere Reisende beim Anblicke des Schlaffes Glücks
burg und bei einer Wanderung durch den gleichnamigen Ort 
ausruft: „Ein lieblicheres Bild ist auf Erden nicht wieder 
zu finden!"

Die verwundeten Soldaten, die auf Glücksburg gepflegt 
und auf ihren Betten ins Freie getragen werden, um den 
balsamischen Duft des Waldes und die herrliche Seeluft ein- 
zuathmen, stimmen jetzt schon mit mir überein, und mancher 
von ihnen hat mir gesagt: „Es ist ein wahres Vergnügen, 
hier auf einem Beine umher zu humpeln".

Daß es nicht immer ein Vergnügen gewesen ist, auf 
Glücksburg zu sein, habe ich schon bewiesen, als ich des 
Lieutenants Swane Erwähnung that. Im  Sommer des 
Jahres 1848 war es aber auch unheimlich und ungemüth- 
lich, und der damalige Oberst, jetzige Generalmajor von 
Zastrow, machte den Bürgern angst und bange, als er ganz 
heimlich in der Nacht eine Batterie erbauen ließ, um das 
dänische Kriegsschiff zu beschießen, das sich bei Holnis auf
hielt und allnächtlich Leute an's Land setzte, um Lebensmittel 
zu requiriren. Ein kleiner Strich der Halbinsel Holnis wurde 
als neutrales Gebiet betrachtet, das keiner von uns betreten 
durfte; da fiel es den Dänen plötzlich ein, in stiller Nacht 
den Dannebrog ant Strande auszuziehen; in der nächsten 
Nacht zogen wir die Flagge herunter und ersetzten sie durch 
einen tobten Storch. Die Wttth der Dünen war groß; einen 
ganzen Tag mußten sie den Storch anglotzen; sobald es aber 
dunkelte, ruderten sie an's Land und schrieben mit großen 
Buchstaben in den weißen Sand: „Deutscher Flegel!"

„Ich will ihnen den Flegel vertreiben," sagte Zastrow, 
und als seine Batterie fertig und die Kanonenkugeln roth- 
glühend gemacht waren, ließ er die Kanoniere einen Morgcn- 
grnß über das Meer schicken, der auf dem dänischen Schiffe 
die größte Sensation erregte. Es hatten nämlich die See
offiziere in Gemeinschaft mit einem aus Gravenstein geflüch
teten Pastoren die Nacht mit Kartenspiel und Grogtrinken 
zugebracht, und als am frühen Morgen der Stewart mit 
schwarzem Kaffee in die Kajüte trat, flog Zastrows erste 
Kugel durch das Kajütenfenster und nahm dem Stewart 
den Kopf von den Schultern.

Seine Hochwürden entsetzten sich baß ob dieses Morgen- 
grußes, die Offiziere brauchten aber geraume Zeit, bis sie 
ihre Mannschaften an die Geschütze riefen, und erst nachdem 
Zastrow dreißig oder vierzig Schüsse gethan, antwortete das 
Kriegsschiff mit Bomben und Granaten. Es war das erste 
M a l, daß ich im Kanonenfetter w ar; die sausenden Unge- 
thüme flogen über mich weg und schlugen hinter mir in die 
Erde, und mir war keineswegs sonderlich wohl zu Muthe, 
wenn die achtzigpfündigen Bomben in nächster Nähe krcpirten. 
A ls das Gefecht zu Ende war und wir wieder zurückgingen, 
— das Kriegsschiff legte sich weiter hinaus in de» Hafen 
und besserte seinen erlittenen Schaden wieder aus — sah ich 
ein altes Paar in der Thür stehen und voll Verwunderung 
das Loch betrachten, das eine dänische Kugel in das Stroh
dach des Hauses gerissen; auf mein „Guten Morgen, wo 
geit it?" bekam ich die Antwort: „Uha, Kinners, tunt hebbcn 
de ohl Dinger eit häßlichen Pfeif!" Die „alten Dinger", die
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Bomben, hatten durch ihr häßliches Pfeifen also nicht bloß 
auf mein Gemüth Eindruck gemacht; Beweis, daß zwischen 
alten Weibern und jungen Lieutenants kein so großer Unter
schied ist, wie man im gewöhnlichen Leben anzunehmen ge
wohnt ist.

Im  Frühjahre 1864 hatte die preußische Batterie auf 
Holms zum ersten Male Gelegenheit, den dänischen Monitor 
Rolf Krake, den die Soldaten scherzweise Rudolph Arrak 
und Wolf Racker nannten, zu beschießen. Das Seeungeheuer 
hielt sich aber in zu weiter Entfernung, um durch die Kugeln 
der Preußen viel Schaden leiden zu können, und sparte sein 
Feuer für die Batterie in Alsnoer auf, die ihm aber die 
Freude an der „preußischen Unterhaltung" bald verleidete 
und ihn so zurichtete, daß er sich eiligst aus dem Staube 
machte — fo r never to .re tu rn .

Mein: flüchtige Skizze über Angeln würde gar zu mager 
Ausfallen, wenn ich nicht eines Schattenstriches gedenken 
wollte, den die Dänen durch diesen Garten Gottes zogen 
und den sie „Demarkationslinie" zu nennen beliebten.

Die erste Idee zu einer Demarkationslinie entsprang dem 
fruchtbaren Gehirne des Lord Firebrand Palmerston, und 
als 1849 der schmähliche Waffenstillstand geschlossen wurde, 
besetzten Schweden und Norweger die nördliche Hälfte des 
vielgeprüften Herzogthums Schleswig, während preußische 
Truppen den südlichen Theil okknpirten. Nach der Schlacht 
bei Jdstedt hielten die Dänen an dem Gedanken Lord Pal- 
merstons fest, und durch einen dicken Strich quer durch Schles
wig befahlen sie, daß Alles nördlich dieser Linie Gelegene 
dänisch sein solle; ja sie bewiesen sogar, daß es von jeher 
dänisch gewesen sei, und es passirten nun Dinge, die wahr
haft unglaublich erscheinen würden, wenn sie nicht unwider
legliche historische Thatsachen wären.

Zuerst wurde die deutsche Sprache in die Acht erklärt; 
wo seit vier- bis fünfhundert Jahren nur deutsch gepredigt 
worden war, wurde dänisch gepredigt; die Kinder erhielten 
dänischen Unterricht statt des deutschen; dänische Lehrer, 
Geistliche und Beamte kamen zu Hunderten aus Gainmel- 
danmark herbei; dänische Gensdarmen bewachten jede Zu
sammenkunft deutscher Einwohner, jede Kindstaufe und jede 
Hochzeit, und was mich persönlich am meisten empört, alle 
deutsche Namen wurden durch dänische ersetzt. Glücksburg, 
das seit seinem Entstehen Glücksburg geheißen hatte, wurde 
Lyksburg genannt, Utwark wurde Ohrfeld getauft, Bau in 
Bov, Hadersleben in Haderslev, Apenrade in Aabenraa, 
Fegetasche in Feilomme, Gravenstcin in Graasteen ninge- 
wandelt, und außer Husum ist mir im ganzen Herzogthum 
Schleswig kein einziger Ort bekannt, der nicht umgetauft 
worden wäre. Jedes Dorf, jeder Hof wurde danisirt, und 
wo der alte Name nicht mit einer dänischen Endung beglückt 
werden konnte, begnügten sich die Dänen wenigstens, einen 
Buchstaben zu ändern, wie z. B. bei Lyguin, welches sie 
Lögnm nannten. Es war in der That eine solche Konfusion 
entstanden, daß Fuhrleute, welche seit einem halben Menschen
alter die Landstraße gekannt, plötzlich alle Orientirung ver
loren und nicht mehr ein noch aus wußten; Niemand kannte 
seinen eigenen Geburtsort, und wer in Büdelsdorf geboren 
war, fand in seinem Taufschein, daß er in Lomineby das 

, Licht der Welt erblickt habe u. s. m.

Es war beim Ausbruch des Krieges 1864 nördlich der 
Demarkationslinie so weit gekommen, daß die Kinder deut
scher Eltern ihre Muttersprache kaum mehr radebrechen konn
ten und daß sie ganz unfähig waren, einen deutschen Brief 
zu schreiben. Der ganze Schulunterricht bestand mehr oder 
weniger in angemessenem Schimpfen ans Deutschland, be
sonders auf Preußen, und die Lehrer waren von einer so 
souveränen Verachtung Deutschlands durchdrungen, daß sie 
z. B. in der Schleswiger Domschule den Unterricht sortsetzten, 
während die Oesterreicher vor dem Dannewirke kämpften und 
ihre Bomben über die Schlei warfen. I n  den Geographie
stunden wurde den Kindern gelehrt, daß Schleswig ein un
zertrennlicher Theil Dänemarks sei und eigentlich Südjüt
land heiße; als daher ein Schüler der Schleswiger Schule 
ans die Frage, wo die Stadt Schleswig liege? antwortete, 
daß sie im Herzogthum Schleswig liege, bekam er so lange 
Ohrfeigen, bis er unter den Tisch taumelte. „ I n  Dänemark 
liegt sie," brüllte der Lehrer ihm entgegen, „in  Dänemark!" 
Aber der Knabe sprang auf und rief: „Sie liegt in 
Schleswig!"

Dank der ganzen dänischen Wirthschast war aber dieser 
Knabe für alle Ewigkeit auf der schwarzen Liste, und Jeder, 
der nur ahnen ließ, daß er es nicht mit den Dänen halte, 
war sicher, niemals in seinem Vaterlande angestellt zu wer
den; in Gamnleldanmark gab es eo ipso für einen Schles
wiger kein Amt. Aus Liebe zu ihren Eltern unterdrückten 
die Kinder ihren Patriotismus; die ewigen Schimpfereien 
auf Deutschland, dessen Zerfahrenheit allerdings ein trauriges 
Bild bot, wirkten auf die jugendlichen Gemüther natürlich 
auch mit ein, und es war in der That Gefahr, daß die 
Distrikte nördlich der Demarkationslinie ganz danisirt worden 
wären, wenn nicht das Einschreiten Preußens und Oester
reichs dem unerträglichen Zustande ein Ende gemacht hätte.

Aber nicht nur in Kirche und Schule wirkte die dänische 
Propagantur auf empörende Weise, ihr verderbliches Gift 
verbreitete sich auch in das öffentliche und Privatleben. Wer 
eine Konzession haben wollte, um ein bürgerliches Gewerbe 
zu betreiben, mußte dänische Synipathieen dokumentiren; wer 
einen Prozeß gewinnen wollte, mußte einen dänischen Advo
katen engagiren. Ich kenne einen Deutschen in Flensburg, 
der ein Stück Land außerhalb der Stadt gekauft hatte in 
der Absicht, es in Bauplätze ausznlegen. Er hatte bereits 
Ziegelsteine und Baumaterialien aller Art an Ort und Stelle 
geschafft und wollte seinen Ban beginnen, als die dänische 
Regierung ihm befahl inne zu halten. Nach jahrelangem 
vergeblichem Harren und Warten ans die Erlaubnis;, ans 
seinem eigenen Grund und Boden für eigene Rechnung Häu- 

: ser bauen zu dürfen, und nachdem seine Baumaterialien zum 
großen Theil verdorben waren, sah sich der Besitzer gezivim- 
gen, sein Eigenthum an einen Dänen zu verkaufen. Dieser 
erhielt sofort die Erlaubnis;, Häuser aufzuführen, und da er 
das Grundstück für ein Spottgeld erstanden hatte, wurde et 
ein reicher Mann, während der Deutsche einen empfindlichen 
Verlust erlitt.

Die abscheuliche Bedrückung der Bevölkerung gab zu 
einer interessanten Anekdote Veranlassung, die Friedrich V II. 
selbst zu erzählen pflegte, wenn er von schleswigischen Be
amten und Geistlichen umgeben war. Eine Bäuerin war
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nach G lücksburg gekommen, um  den König zu sprechen, und 
a ls  der A d ju tan t sie endlich nach langem  W arten  vorließ, 
zog sie ihre H olzpantoffeln a u s  und sagte: „Passen S e  up 
m in P a n to ffe ln ; S e  hast ja  doch nix anneres to dohn." 
M it diesen W orten tra t sie in  d as  Audienzzimmer, wo der 
außerordentlich korpulente König sie freundlich empfing. 
„M ein  G o tt,  m at is  he dick!" w aren  die ersten W orte der 
erstaunten F r a u ,  und a ls  der König über ihre N aivetät 
herzlich lachte, brachte sie ihre B itte vor. S ie  wollte ihren 
S o h n  vom M ilitärdienst befreit missen und drang so lange 
in  den K ön ig , b is er endlich unter Lachen einmilligte und 
seinem S ekretär befahl, der F ra u  die schriftliche Zusicherung 
zu geben, daß ihr S o h n  entlassen werden solle; denn schrift
lich hatte die F ra u  es haben wollen. A ls  A lles in  O rdnung 
w a r, zog sie ihre Börse und reichte dem König einen T ha ler 
m it den W orten : „D e P asto r nim m t sör A lles twee D a le r;  
he is  ja  en riken M a n n  und beit it w ul sör een!"

Aber nicht n u r die P asto ren  schnitten und betrogen, wo 
sie konnten, sondern alle B eam te sogen d as  Land nach M ög
lichkeit a u s . D er berüchtigte Bürgerm eister Hammerich in 
H adersleben betrog bei einer Erbschaftsmasse die Erben um  
vierzehnhundert T ha ler, und a ls  d as  Appellationsgericht ihn 
zw ang, diese S um m e zurückzugeben, meldeten sich eine ganze 
Z ah l von Leuten, die auf d a s  Schamloseste geprellt w aren . 
U m  ihren B eam ten nicht g a r  zu sehr zu kompromittiren, be
fahl die dänische R egierung jedoch den K lägern , R uhe zu 
halten und von ihren Forderungen abzustehen.

I m  N orden S ch le sw igs, wo die Kirchen fast alle mit 
B lei gedeckt s in d , entivickelte sich eine eigenthümliche Speku
lation . D ie H erren P astoren  und H ardesvögte nahm en die 
Bleidächer a b , schmolzen sie ein und deckten die Kirchen mit 
wohlfeileren Z ieg e ln ; den P ro fit theilten sie unter einander.

M a n  hat G ustav Rasch vorgew orfen, daß er in seinen 
Büchern über den verlassenen B ruderstam m  viel U nw ahres 
und Unrichtiges erzählt hat. Ich  habe diese Schriften mit 
Aufmerksamkeit gelesen und fin d e , daß das Gesam m tbild, 
welches er en tw irft, weit hinter der Wirklichkeit zurückbleibt.

Aber wenden w ir u n s  von dem unerquicklichen B ilde ab 
und werfen w ir einen Blick auf F l e n s b u r g ,  diese über
aus reizend gelegene S ta d t  an  dem herrlichen M eerbusen, 
der viertausend Fahrzeuge beherbergen kann und hoffentlich 
zum deutschen Bundeshasen erhoben werden wird. E s  ist 
kaum möglich, sich ein schöneres P a n o ra m a  vorzustellen, und 
es geht Einem wie in A nge ln : m an  weiß nicht, welchen 
Punkt m an fü r den schönsten erklären soll: A d e l b y ,  m it 
der Aussicht auf d a s  M eer und die geräuschvollen S tra ß en  
der S ta d t ;  den D ä n e n h ü g e l ,  an  dem eben ein unendlicher 
T ra n sp o rt von M un ition  fü r die T ruppen  in J ü tla n d  vor
überzieht ; den K i r c h h o f ,  der durch d a s  Löwenmonument 
entweiht w urde; d as  M a r i e n h ö l z c h e n ,  oder die R uine 
D ü b u r g ,  die W iege der gottorp'schen Linie und G eburts- 
stättc des K önigs Christian V. F lensbu rg  liegt, ähnlich wie 
Schlesw ig, hufeisenförmig am  S tra n d e  des M eeres und wird 
von malerischen, zum Theil m it dem herrlichsten Buchenwalde 
gekrönten H ügeln gegen die rauhen  S tü rm e  des N ordens 
und W estens geschützt, und ist m it einer so wundervollen 
Landschaft um geben, daß m an  M ühe haben w ü rd e , eine 
S ta d t  aufzufinden, die sich in dieser Beziehung mit ihr ver

gleichen könnte. G anz -abgesehen von dem herrlichen Anblick 
des M eeres und den A usflügen nach A ngeln, bieten K ru sau , 
W a lte r 's  P apierm ühle, W assersleben, die Kupfermühle, G ra - 
venstein, Rinkenis und die Halbinsel Broacker, lau ter Punkte, 
die m an theils zu L ande, theils zu W asser in einer halben 
bis zwei S tu n d en  erreichen kann, so verschiedene, und doch 
immer wieder so liebliche und reizende B ilder, daß ein F rem 
der, der F lensburg  zum ersten M ale besucht, eine ganze Woche 
auf d as  Angenehmste ausfü llen kann, w enn er sich diese 
Lieblingsplätze der F lensburger ansehen will.

D ie S ta d t  selbst ist, einige schöne Gebäude ausgenom 
m en , nicht hübsch, und zeichnet sich dadurch besonders vor 
allen anderen schleswig-holsteinischen S tä d te n  a u s ,  daß sie 
winkelige, schmale und bergige S tra ß e n  h a t ,  in  denen die 
Sauberkeit oft schmerzlich vermißt wird, w ährend die B ew oh
ner m ir immer wie ein schlechter Nachdruck der H am burger 
Geldmenschen vorgekommen sind. Außerdem leidet F le n s 
burg an  einem ganz besonderen H ebet: die südliche Hälfte 
der S t a d t ,  schlechtweg der S ü d en  g en an n t, ist deutsch ge
sinn t, w ährend der N orden m it den krassesten D änen  geseg
net ist. Dies; hat sich bis in die neueste Zeit in  solchem 
G rade erhalten, daß z. B . die Siege der A lliirten  im  S ü d en  
der S ta d t  durch F laggen und Illu m in a tio n en  gefeiert w u r
den , während im Norden heiße T hrünen  über die N ieder
lagen der D änen  flössen, und es ist dies; eigenthümliche V er
hältnis; um  so auffa llender, a ls  der N orden ursprünglich 
eben so deutsch gewesen ist wie der S ü den . Aus dem Nord- 
thore der S ta d t  steht heute noch zu lesen: „Friede ernährt, 
Unfriede verzehrt;" die Grabsteine auf dem Friedhofe tragen  
bis zum J a h re  18 50  fast ausschließlich deutsche Inschriften; 
Kirchenarchive, Schul- und Kirchensprache w aren  bis 18 48  
ausschließlich deutsch; der einst bedeutende H andel der S ta d t  
wurde durch D änem ark ru in irt und auf den B innenhandel 
m it A ngeln und dem S undew itt beschränkt, und die geschicht
lichen E rinnerungen geben den B ü rgern  F len sb u rg s eben 
auch keine besondere V eranlassung, dänische S ym path ieen  zu 
zeigen. E s  würde die Vorliebe fü r D änem ark , die sich in 
F lensburg  vielleicht lau te r ausspricht a ls  in  irgend einem 
ändern  Theile S ch lesw igs, daher geradezu unerklärlich sein, 
wenn m an  den G rund nicht darin  suchen w ollte, das; die 
D änen  m it ausgesuchter Raffinerie F lensbu rg  zur H au p t
stadt des Herzogthum s gemacht, eine Masse von B eam ten 
und Kollegien hieher gezogen, und H underte von dänischen 
H andw erkern, Schiffsbauern und P ro le ta rie rn  a u s  Kopen
hagen übergesiedelt haben. Die S ta d t ,  die nie an  über
großer In te llig enz , sondern im Gegentheil an  Jud iffe ren tis- 
m us und Geldstolz ihrer handeltreibenden Bew ohner litt, 
wurde eine Z eitlang  von dänischen Pöbelhaufen geradezu 
terro risirt; w er deutsche Gesinnungen m anifestirte, w urde 
ohne W eiteres in 's  Gefängnis; geworfen und auf d as  G rä u 
lichste m ißhandelt, und da der König die F ü h re r der P ö bel
bande, S te in h au er Kleving, Physikus D useberg und Andere 
D u  nannte, zu seinen G elagen zog und m it O rden schmückte, 
so blieb den deutschgesinnten B ü rgern  n u r die W ah l zwi
schen Selbsthülfe und geduldigem E rtragen  der unglaublich
sten Bedrückungen und Beschimpfungen. Ich  besitze eine 
Broschüre von vierundsechzig euggedruckten S e ite n , welche 
den T itel fü h rt: „Charakteristik derjenigen M ä n n e r , welcbe



sich in  der S ta d t  F lensburg  a ls  H and lan ger der Revolution 
bew ährt haben ." I n  diesem werthvollen B eitrag  zur C ha
rakteristik der D änen  werden fast alle angesehenen und re 
spektablen M än n e r der S ta d t  auf d as  Schamloseste ange
griffen und der Rache D änem arks empfohlen. U m  dem 
Leser einen Begriff von dem In h a l te  des Buches zu geben, 
w ill ich d a s  über den a lten , ehrw ürdigen und im  ganzen 
Lande hochverehrten Physikus E sm arch , V ater des berühm 

ten Professors E sm arch , G esagte wörtlich übersetzen. „ D a s  
non p lu s  u ltr a  der Renegaten ist Physikus E sm arch . F rü h er 
w ar er im täglichen Verkehr m it den echten P a tr io te n ,  und 
eine Z eitlang  Redakteur der F lensburger Z eitung . E r glaub te 
wahrscheinlich 1 8 4 8 ,  daß D änem arks Sache verloren sei; 
denn er ging in d a s  Lager der Feinde über und tyrannisirte  
jeden Dänischgesinnten a ls  O berarzt der Lazarethe. E r  hat 
zwei S öhne in der Armee der In su rgen ten . D er ältere w ar

Preußischer P a rlam en tä r vor Düppel. ( S .  95.)

A rzt und gerieth in dänische Gefangenschaft; statt aber die 
hum ane B ehandlung (?!) zu rühm en , die ihm  wie bekannt 
zu Theil w urde, verwünschte er nach seiner Rückkehr die 
D än en . T e r  andere S o h n  dient a ls  S o ld a t  in der J n s u r -  
gentenarm ee, und der alte Esm arch versprach ihm  einen 
T h a le r für jeden D ä n e n , den er erschießen w ürde. P f u i ! 
über den N iederträchtigen!"

W enn m an nu n  w eiß, daß der V ater E sm arch , ebenso 
wie jetzt der S o h n , die verw undeten D änen  m it w ahrhaft

christlicher Liebe gepflegt und zum T heil auf eigene Kosten 
m it künstlichen G liedern versehen h a t ; w enn m an  den greisen 
M an n  kennt und w eiß , daß er ein so h u m a n e r, rechtlicher 
und uneigennütziger A rzt ist, wie m an  selten einen antrisst, 
so muß m an über die Abscheulichkeit e rrö then , ihn in seinen 
alten  T agen seines A m tes zu entsetzen und ihm eine Pension 
zu geben, die kaum hinreicht sein Leben zu fristen. D a  
a-ber die oben angeführte Schrift seine Pensionirung veran- 
laßte und die V erfolgung aller in  ihr G enann ten  hervorrief.
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so verdient sie gewiß als ein Beispiel der Pöbelwirthschaft 
angeführt zu werden, welche von Kopenhagen aus in Flens
burg eingesetzt war.

Die Zustände in Flensburg waren in der That uner
träglich. Die deutsche Gelehrtenschule, die seit Jahrhunder
ten bestanden, wurde danisirt; in dein Ständehause, über

Major von Beeren's Heldentod.

welchem die dänische Inschrift: „Das Land soll durch das 
Gesetz geschützt werden!" prangte, wurde dänisch gesprochen; 
die Abgaben der Stadt erreichten eine unglaubliche Höhe, 

Schleswig-Holstein. 3. Heft.

und wenn ein Bürgerrepräsentant gegen die Finauzwirth- 
schaft protestirte, wurde er in's Gefängnis; geworfen; die 
Geistlichen schlichen sich in die Häuser ihrer Gemeindemitglie?

10
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der und forderten sie auf, Mitglieder der dänischen Propa
ganda zu werden, und es erschien eilte Zeitung, die vom 
Professor Manitus und seinen Töchtern redigirt wurde, die 
vielleicht in der zivilisirten Welt ihresgleichen suchen dürste. 
Ich habe mir bisweilen den Spas; gemacht, von Hamburg 
ans in dänischer Sprache Artikel für dieses Blatt zu schrei
ben; nur hütete ich mich begreiflich , meinen Namen zu nen
nen, und ich hielt es im Gegentheil für gern then, mich unter 
dem singirten Namen Karl Frederiks zu verbergen. Hatte 
ich mir nun auch Mühe gegeben, die unsinnigsten Verläum- 
duttgen deutscher Patrioten zu erdenken, so that mir Herr 
Manitus doch jedesmal den Gefallen, meine Mittheilungen 
wörtlich abzudruckeu; ein paarmal war er sogar so gefällig, 
sie mit seinem eigenen Sens zu würzen, und Europa zum 
Zeugen der deutschen Niederträchtigkeit anzurufen.

Eine handeltreibende Stadt ist mir ohnedies; ein Gräuel, 
kommt aber erst der dänische Pöbel mit hinzu, so verliert 
sie für mich die letzte Spur von Neiz, und ich kann es mit 
dem besten Willen nicht über mich gewinnen, Flensburgs, 
ivie es vor dem 7. Februar 1864 w ar, mit freundlichen 
Worten zu gedenken. Die paar Kaufleute, welche nach West
indien handelten, Zucker, Rum und Reis importirtcn, und 
dafür europäische Produkte exportirten, sehen den Hamburger 
Börsenspekulanten auf's Haar ähnlich. Ta sie aber klein

städtische Matadore waren, erreichten sie einen wahrhaft be
denklichen Grad von Unliebeuswürdigkeit. Wer nicht nach 
Westindien handelte und nicht wenigstens einen dänischen 
Orden oder Ditct hatte, zählte in der Flensburger Aristokra
tie nicht m it, und die „kleinen Bürger" ertrugen das alte 
Zopsrcgiinent mit einer Geduld, die dem Menschenfreunde 
bange machte.

Noch jetzt ist in Flensburg in mancher Beziehung ein wah
res Ehinesenthum zu Hause. Wer ein Haus besitzt — ganz 
einerlei, ob ihm ein Ziegel davon gehört oder nicht — darf 
wählen und kann gewählt werden; ein Millionär, der kein 
Haus besitzt, ist der reine Niemand. Während die dänischen 
Bürger einen Klub haben und einstimmig handeln, haben 
die Deutschen deren drei, und wer Mitglied der Euterpe ist, 
kann sich im Odeon nicht sehen lassen, und umgekehrt, wer zu 
einer dieser beiden Gesellschaften gehört, ist von den gehei
men Sitzungen in der „Stadt Hamburg" ausgeschlossen. Als 
vor einigen Monaten ein netter Magistrat gewählt werden 
sollte, wurden von den drei verschiedenen Klubs die verzwei
feltsten Anstrengungen gemacht, Kandidaten auszustellen, und 
als man sich endlich geeinigt hatte, vierzig Kandidaten für 
die vierundzwanzig Deputirten zu nominiren, flüsterte mir 
ein Spießbürger in's Ohr: „Laten Se man gut sin; min 
Kandidaten warn wählt." Und richtig! die Kandidaten 
des Spießbürgers kamen an das Ruder, und all' die Reden, 
Ermahnungen zur Eintracht und Drohungen mit entsetz
lichem Fiasko untren vergeblich gewesen. Es handelte sich 
bei der Deputirtcnwahl vielleicht um die Zukunft Flens
burgs und Nordschleswigs. Jeder vernünftige Mensch hätte 
daher glauben sollen, daß die Deutschen wie ein Mann ztt- 
sammenstehen würden, zumal sie die Dänen einig sahen» 
aber der Zopf regiert noch in der guten Stadt, und wo der 
zu Hause ist, da ist Hopsen und Malz verloren.

Der stete Verkehr mit Dänen hat zur Folge gehabt, daß

die guten Flensburger einen eigentümlichen Dialekt ange
nommen haben, der sich von dem schleswiger sehr merklich 
unterscheidet. Während die Schleswiger nämlich nur Ehott 
für Gott, man für nur sagen, und wie statt als brau
chen, haben die Flensburger alle Unarten der Dänen ange
nommen. Sie sagen daher Mariee, statt M arie ; ich ßoll 
ßie ßagen, statt: ich will Ihnen sagen; Sucker statt Zucker, 
Sunge statt Zunge, und flicken nebenher eine Menge däni
scher Worte, wie so men (wahrlich) in ihre Rede mit ein. 
Den außerordentlich blühend und frisch aussehenden Frauen 
und Mädchen verzeiht man diese kleinen Unarten, wie so 
viele andere gern. Einem echten, mit seinen Weinsteinzäh
nen lächelnden Philister habe ich es nie verzeihen können, 
wenn er seine Muttersprache schändet, und ich danke dem 
deutschen Handwerksburschen, der mich neulich mit einem 
Bauern aus der Landstraße dänisch sprechen hörte und mich 
voll Erstaunen fragte: „Spülen Sie sich nach der Sprache 
nicht den Mund aus?"

Im  Ganzen genommen ist Flensburg eine Stadt ohne 
reges geistiges Leben; der Buchhandel hat nur schlechten 
Fortgang, die Leihbibliotheken sind unter dem Niveau des 
Allergewöhnlichsten, Kunstschätze sucht man vergebens, und 
eine frische Sendung Husumer Austern oder bayrischen Biers 
bringt gewöhnlich größere Sensation hervor, als das Er
scheinen Alexander von Humboldt's gethait haben würde. 
Trotzdem sind die Deutschen aber gemüthliche, mildthätige 
und gefällige Menschen; es ist mir vorgekommen, das; ich 
plötzlich einer Summe Geldes bedurfte, und das; ich sie von 
einem Kaufmann erhielt, der meinen Namen so wenig kannte, 
wie meine Person. Als ich ihm mein Befremden über seine 
Bereitwilligkeit, einem Unbekannten hundert Thaler vorzu
schießen, aussprach, antwortete er: „Sie sind ja ein Deut
scher!" Ein andermal bin ich spät des Abends mit vier 
Herren von Schleswig nach Flensburg gekommen, und da 
ich in keinem Gasthose Quartier finden konnte, in das erste 
beste Haus gegangen und habe um Ausnahme gebeten. Tie 
liebenswürdige Hausfrau lud uns sogleich zum Abendbrode 
ein, und sorgte mit einer Bereitwilligkeit für unser Unter
kommen, die mich so beschämte, daß ich am ändern Morgen 
davonlies, ohne gesrühstückt zu haben.

Neben den gastfreien und patriotischen Nabobs und den 
sogenannten kleinen Bürgern gibt es in Flensburg eilte eigene 
Klasse von Menschen, die man im Innern Deutschlands ver
gebens suchen würde — reichgewordene Schisfskapitäue, die 
nach jahrelangem Umherirren in fremden Meeren von ihren 
Zinsen leben. Ich kenne einen dieser wackern Männer, der 
längere Zeit in Afrika gewesen und mit irgend einem Neger- 
könige intime Freundschaft geschlossen hat. Seine Majestät 
wünschte, die Frau des Kapitäns zu sehen, und da es ge
fährlich war, die Einladung abzulehuen, mußte der besorgte 
Gatte mit seiner besseren Hälfte in den sauren Apfel beißen 
und durch die brennende Sandwüste einen langen Ritt nach 
dem Palaste machen, in welchem ihm die scherzhaftesten Aben
teuer ausstießcn. Am meisten hatte es ihn natürlich beun
ruhigt, daß seine Frau in einem Zimmer für sich allein 
schlafen mußte, und da er vor Unruhe und Hitze nicht schla
fen konnte, auch eigentümliche, bis dahin nicht gehörte Töne 
und Laute vernahm, machte er sich im Halbdunkel aus den
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Weg, um seine Frau aufzusuchen. Anstatt aber in ihr Ge
mach zu kommen, verirrte er sich in das Schlafzimmer der 
sechs Frauen Seiner Majestät, die alle auf der platten Erde 
lagen und über die Gebühr laut schnarchten. Am folgenden 
Morgen trat der König, der nichts als ein Paar Kniehosen 
und einen schwarzen Filzhut an und aus hatte, in sein Z im 
mer und schenkte ihm eine junge Negerin, die er auch mit 
nach Flensburg gebracht, aber nach einigen Jahren nach 
Afrika zurückgeschickt hat.

Ich habe viele solcher Schiffskapitäne kennen gelernt und 
die Entdeckung gemacht, das; sie erstens ihre Zimmer sehr 
geschmackvoll einrichten; zweitens, das; sie immer korpulent 
und entschieden deutsch sind, und drittens, das; sie immer 
ganz magere Frauen und nie einen Sohn, höchstens aber 
zwei Töchter haben. Oft habe ich sehr belesene und wohl 
unterrichtete Leute unter ihnen getroffen; sie waren aber 
meist wortkarg und hielten aus Pünktlichkeit in den häusli
chen Verrichtungen. Einen Schiffskapitän, der sich ein Reit
pferd hielte, gibt es meines Wissens nicht; dagegen haben 
sie Papageien, Muscheln, allerlei sonderbare Schnurrpfeife
reien und gewöhnlich einen kleinen abscheulichen Schooßhund. 
Sie sind gutmüthig, sparsam, phlegmatisch und können sehr- 
heißen Grog trinken, ohne sich den Magen zu verbrühen, 
und Cigarren rauchen, die jeden Anderen narkotisiren würden.

Man hat den Schleswig-Holsteinern mit Recht den Vor
wurf gemacht, das; Jeder sich für einen geborenen Diploma
ten und Politiker hä lt; dies; trifft aber namentlich bei den 
Flensburgern zu, und weil sie seit 1850 beständig gegen 
den Wind haben kreuzen und laviren müffen, der von Ko
penhagen her wehte — sie daher alle Untiefen des politi
schen Fahrwassers wie die besten Lootseu kennen gelernt ha
ben, ist ihnen Jeder ein Gräuel, der mit vollem Marssegel 
gerade darauf losfährt und ü la Schwarzenberg den Niels 
Juel in Grund und Boden zu rennen versucht. Trotz ihrer 
genauen Kenntnis; der offenen Straße zwischen Riffen und 
Sandbänken konnten es die Flensburger doch nicht dahin 
bringen, daß die von den Dänen eingesetzte Einguartierungs- 
Kommission durch deutsche Männer beseitigt wurde, und als 
daher Wrangel, die preußischen Prinzen, Zedlitz und Rever
ter« nach Flensburg kamen, wurden sie bei den exaltirtestcn 
Dänen einquartiert, die natürlich eifrigst bemüht waren, ihren 
hohen Gästen den „wahren Standpunkt klar zu machen". 
Wenn diese hohen Herren, die mit sehr lückenhafter Kenntnis; 
unserer Verhältnisse in 's Land kamen, am Ende doch auf 
Seite der Schleswig-Holsteiner traten, so bewiesen sic durch 
die That, das; sie ein freieres und richtigeres Urtheil hatten 
als die Flensburger Bürger, die den größten Theil ihrer 
Zeit damit zubrachten, über das Löwenmonument zu seufzen 
und Kleving und Duseberg zu besingen.

Ich habe des Löwenmonuments schon zweimal ermähnt, 
und obgleich ich annehmen muß, daß dem Leser die Existenz 
dieses Ungeheuers bekannt ist, w ill ich seiner doch in ein 
paar Worten gedenken.

Zur Feier des Sieges (?) bei Jdstedt beschlossen die Dä
nen ein Monument zu errichten; der Schleswig«: Bissen 
wurde beauftragt, irgend eine passende Figur zu modelliren, 
und es ging aus seinen Händen ein sitzender Löwe hervor, 
der so verunglückt w ar, daß er bald unter dem Namen

„Laubfrosch" in ganz Deutschland bekannt war. Diese Bestie 
sollte andeuten, wie gefährlich es sei, Gammeldanmark an
zurühren, und dcßwegen ward sie an der Demarkationslinie, 
d. H. aus dem hochgelegenen Flensburger Kirchhofe mit dem 
Gesicht nach Süden aufgestellt. Da aber der Kirchhof mit 
Särgen und Familiengruften angefüllt war, und der Löwe 
eines starken Fundaments bedurfte, wurden gegen zweihun
dert deutsche Särge und Grüfte zerstört; die Gebeine der 
Todtengerippe wurden péle méle in eine große Grube ge
worfen, und nachdem dieser humane Akt vollendet war, 
wurde an dem Schlachttage von Jdstedt der Löwe aufge- 
richtet. Vor ihm wehte der Dannebrog; die Flaggenstange 
hatte man durch deutsche Särge durchgetrieben; hinter ihm 
erhob sich ein Hügel, der mit Votivtafeln gefallener dänischer 
Offiziere und Soldaten angefüllt war. Unter diesem „Käm- 
pehoi" ruht kein einziger Däne. Damit aber die Luft rings 
um den Löwen durch schleswig - holsteinische Erinnerungen 
nicht verpestet würde, zerstörte der Steinhauer Kleving die 
Votivtafeln gefallener Schleswig-Holsteiner; sogar die M a r
mortafel, welche das Grab des preußischen Obersten von 
S t. Paul zierte, wurde zerschlagen. Ein G ranit, der zum 
Andenken an die bei Bau Gefallenen errichtet war, wurde 
vier Fuß tief in die Erde gegraben, und der Todtengräber, 
der diese That mit angesehen, kam Abends wehklagend iit ’v 
Gasthaus und rief: „Jk  häf Schleswig-Holsteen begraben 
sehen; aber de Dag kömmt wedder, dat it im (neu) geboren 
ward." Am 6. Februar 1804 drohte der Löwe noch: am 
7. hatte er einen Strick um den Hals, und mit 8. kam der 
Granit wieder an das Tageslicht. Wahrlich, die Dänen 
hatten alle Ursache, zu sagen: Sic transit gloria m undi! 
und die Deutschen lernten von dem Komiker Rethwisch eine 
Parodie auf den „ tapper» Landsoldat", in welcher es hieß:

jUcviuß sitzt und w eint

M i t  Duseberg vereint.
O  P i»c, Angst und R e d ,

T ic  Leve sie sein bi.'?!

Es war also beiden Pilkttieii geholfen; die frühe? tzölachk, 
vergossen jetzt bittere Thräncn, und die früher geweint, san
gen sich frohlockend zu: „D ie Löve sie sein död!"

Ehe ich mich indessen mit der Gegenwart näher beschäf
tigen w ill, muß ich Einiges aus der Vergangenheit Fleno- 
burgs ansühren, daS dem, was ich oben kurz erwähnt habe, 
als Beweis dienen mag. So finde ich z. B . in einer alten 
Chronik, daß es im Jahre 1054 mit der Sauberkeit der 
Straßen nicht viel besser ausgesehen hat als jetzt; denn 
König Friedrich I I I .  ließ dem Rathe durch den Amtmann 
Dethlev von Ahlescld sagen: „das; I .  K. M aytt. Unser 
allergn. Landesherr jetzo, bei Dero Anwesenheit, eine große 
Unlust über den Schloßgang, wann Sie darinnen nach dem 
Schlosse auf- und abfahren, empfinden: eines 2 Heils, weil 
derselbe an sich sehr enge; 2 . daß es daselbst, wegen der vie
len, gar zu nahe beysammen stehenden, kleinen Wohnungen, 
einen stetigen Übeln Gestank gebe, von allerhand gemeinen 
Leuten." Der Magistrat antwortete hierauf, daß er „den 
Gestank verhüten und abhelfen wolle, daß I .  K. Maytt. 
daran ein gnädiges Gefallen haben sollten." Den Gestank 
haben die Flensburger auch in der That vertrieben; der 
Schmutz und die engen Straßen sind aber geblieben.
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Dic lieben Adeligen haben den Bürgern Flensburgs auch 
manchen Kummer gemacht: sie hielten es zu Anfang des 
17. Jahrhunderts noch für ihre Ehre nachtheilig, mit Bür

gern in der Kirche zusammenzusitzen, worüber eine große 
Spannung entstand. Auch ihren Häusern glaubten sie etwas 
Hervorstechendes geben zu müssen, und sie ließen deßwegen

Tod des Feldwebels Probst und Aufopferung des Soldaten Hermann. (S. 108.)

eiserne Gitterwerke vor ihren Hausthüren machen, welche die i 27. November 1602 den Anmaßungen 'des Adels nach; 
Passage aus der Straße hemmten. Um des lieben Friedens I „Auf Gutachten u. intercession des Statthalters it. Ambt- 
willen gab der Magistrat endlich in einem Protokoll vom j mannes Gerhard Rantzau u. Balthasar von Ahlefeld um



d es geliebten  F riedens w illen Nobilibus Heinrich von A hle
feld, fratribus de Bockwolde, Claus von Ahlefeld, H artw ig  
R antzau ad dies vitae zugestanden."

Aber noch im  J a h r e  1 7 7 5  scheint es in F len sb u rg  nicht 
recht getagt zu haben, denn den ungehorsam en B ü rgern  w u r
den vom  M agistrate die Fenster v ern a g e lt, und der S ta d t-

Blockhaus in  der Düppelschanze N r. 6 und Offiziersgruppc in  der S tu rm -M o n tu r . 
Nach dem S tu rm  auf Düppel Photographirt von F. B randt. (S .  111.)

voigt nahm  A deligen  w ie Bürgerlichen „die Faust von der G ew alt gethan, von ihm  die F aust genom m en, und die inter-
ganzen Freundschaft". „A uf B efeh l des R a th s  von dem cedirende Junker fid> dafür verpflichtet, es solle ihm  die Faust
Junker D ettleff S eested t, w eil er in eines B ü r g e r s  H a u s  wieder losgegeben werden."
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Eine eigenthümliche S itte  der guten F lensbu rger w ar in 
a lten  Zeiten d a s  Zutrinken. W er einen H andel abschloß, 
einen Kontrakt einging oder irgend eine Verpflichtung über
n a h m , mußte a u s  einem H orn den ersten Trunk th u n , und 
dieser Trunk g a lt a ls  gerichtliche S anktion . D aß  es bei 
dem ersten Trunke nicht blieb, versteht sich wohl von selbst; 
w ohin aber d a s  ruchlose S a u fen  früherer Zeiten führen 
konnte, ersehen w ir a u s  Claed. Monum. 2ter B a n d , Seite 
12 2 , wo Dethlev Brocktorff von W indeby und Christian von 
Buchw aldt angeführt w erden, welche m it einander „gesoffen 
und gespielt, und zwar m it einer solchen condition, daß der
selbe , welcher d a s  S p ie l verlieren w ü rd e , seinen eigenen 
Ju n g e n  erstechen würde. A ls nun D ethlev Brocktorff das 
S p ie l verlo ren , hat er solche M ord that gleich an  seinem 
Ju n g e n  verübt. Dies; ist geschehen in der flämischen Gasse."

O b F lensburg  jem als zum Hansabunde gehört h a t ,  ist 
zweifelhaft. D aß  es m it H am burg und Lübeck aber in nähe
rem  Verhältnis; gestanden haben m uß, geht a u s  der Gesandt
schaft hervor, welche die Lübecker mit 24 . J u l i  1503  an den 
F lensburger M agistra t abschickten, sowie a u s  dent Segeberger 
Bündnißbriefe vom 9. Oktober 1 4 20 , den die H am burger, Lü
becker und F lensburger zugleich unterschrieben. Tankw erth 
erzählt, das; die F lensburger stattlichen H andel zu W asser und 
zu Lande führten, und das; die Kauflente persönlich die Frank
fu rter und Leipziger Messe besuchten; schildert aber zugleich 
die Fehden der F lensburger m it den H usum ern, welche deut
lich beweisen, das; sie engherzige Krämerseelen gewesen sein 
müssen.

D en ersten S to ß  erlitt der H andel, a ls  die dänische Re
gierung —  um den H andel der S ta d t  Kopenhagen zu heben 
—  den F lensburgern  verbo t, nach Norwegen zu fahren 
und dort ihre Produkte abzusetzen; j a ,  um  die M itte  des 
achtzehnten Ja h rh u n d e rts  wurde ihnen sogar untersagt, 
T uch, S a lz ,  W e in , B ran n tw e in , seidene und wollene 
W aaren  nach D änem ark zu. verhandeln , und um  dem 
Ganzen die Krone aufzusetzen, —  a n s  Norwegen getrocknete 
und gesalzene Fische einzuführen —  A lles in m a jo rern Da- 
n iae  gloriam  und zu Nutz und From m en der braven Kopen- 
hagener, die sich nun  ganz allein im  Besitze der H andels- 
quellen sahen.

B is  zum J a h re  1807  konnte F lensburg  noch imm er A n
spruch darauf machen, eine bedeutende H andelsstad t genannt 
zu w erden; der H andel nach Westindien w a r im F lo r , und 
die dam it verbundenen Zuckerraffinerieen w arfen bedeutenden 
G ew inn a b ; die dänischen Banknoten standen al p a r i ;  d as  
Z u trauen  der Kaufleute unter einander w a r unbeschränkt. 
D a  brach plötzlich der Krieg zwischen D änem ark und E ng 
land  au s . Die Engländer nahm en vor der K riegserklä
rung  eine M enge F lensburger Schiffe, und kaperten bis zum 
J a h re  1812  im Ganzen einhundert und dreiunddreißig F a h r
zeuge im  W crthe von zwei M illionen T h a le r; der W erth 
der gekaperten W aaren  belief sich auf siebenhunderttausend 
T h a le r ; eine M enge von Schissen m ußten im Hafen unthälig 
liegen bleiben und m it einem Gesammtverluste von sechs
hundertlausend T halern  verkauft w erden ; neununddreißig nicht 
versicherte Schisse endlich verunglückten auf d>'iu M eere , und 
da diese einen W erth von vierhunderttausend T ha lern  reprä- 
senlirten , betrug der Totalverlust F len sb u rg s  an  Schissen

und W aaren  die enorme S u m m e von drei M illionen und 
dreihunderttausend T halern . Rechnen w ir hiezu den V er
lust, den die Kaufleute durch die Entiverthung des P a p ie r 
geldes h a tte n , so dürfen w ir wohl ohne U ebertrcibung a n 
nehm en, das; F lensbu rg  d a s  Glück, un ter dänischer F lagge 
fahren zu d ü rfen , m it sechs M illionen T ha lern  bezahlt hat, 
also m it seinem R uin . Um  sich ein vollständiges B ild  der 
dänischen W irthschaft zu A nfang dieses J a h rh u n d e r ts  machen 
zu können, m uß m an  sich vergegenw ärtigen, daß ein dän i
scher B ankzettel, der auf achtundvierzig Schillinge H am b u r
ger C ou ran t lau te te , einen halben Schilling w erth w ar. 
Aber selbst dieser halbe Schilling w urde den F lensburgern  
durch das V erbot der dänischen Negierung entzogen, die 
Bankzettel weiter südlich a ls  nach H adersleben zu senden. 
T a  die dänischen und norivegischen Kauflente nun  kein S i l 
bergeld zu verschicken hatten, ihre Banknoten aber nicht nach 
F lensburg  senden dursten, so bekamen die F lensbu rger für 
ihre gelieferten W aaren  —  g a r nichts. U m  aber den J a m 
m er voll zu machen, —  D änem ark zog französische T ru ppen  
ill’s  Land, die die ohnedies; hart geprüfte S ta d t  völlig a u s 
sogen, so daß, a ls  endlich der Kieler Friede geschlossen w urde 
(1814), die einst blühende S ta d t  gänzlich verarm t w ar. D er 
geringe H andel nach W estindien, der allm älig  wieder in 's  
Leben gerufen w a r ,  hörte 1 8 5 0 , seit F lensburg  in der G e
w alt des dänischen P ö bels  w ar, gänzlich ans, und der schönste 
Hasen E u ro p as  ist durch dänische Unterdrückung in eine u n 
nütze Wasserpfütze verw andelt worden.

T ie  F lensburger können ivahrlich sagen : „W en der Herr- 
lieb h a t ,  den züchtigt e r ;"  denn meines Wissens gibt es in 
der ganzen eivilisirten W elt keine andere S t a d t ,  die von 
ihrem  H errn so geliebkost worden ist; und wenn m an den
noch Philister an trisft, die vorsichtig den Blick zu Boden 
schlagen und sagen: „W ir haben unseren Hauptverdienst von 
D änem ark," so muß m an die H ände falten  und beten: H err, 
vergib ihnen , denn sie wissen nicht, w as  sie thun! E s  ge
hört sonst zu meinen Lieblingserholungen, stundenlang einem 
Uriveltsphilister zuzuhören und mich zu stellen, a l s  gäbe ich 
ihm in Allem recht, w as er im komischen Selbstgefühl a ls  
Quintessenz der W eisheit v o rb r in g t; m it einem F lensburger 
D iplom aten habe ich es aber nie länger a ls  fünf M inuten 
ausgehalten . E s  gibt natürlich eine M enge vortrefflicher 
P a tr io ten  in F len sb u rg : bei genauer Nachforschung findet 
m an a b e r, daß die F rauen  viel m uthiger und entschiedener 
sind, a ls  die M ä n n e r; und wer gar Zeuge gewesen ist, wie 
sie die P reußen empfingen, a ls  sie nach A blauf des W affen
stillstandes nach N orden marschirten, der w ird gewiß gern 
m it m ir einstim m en, wenn ich ihnen a u s  ganzem Herzen 
meine Hochachtung und B ew underung ausspreche. D ürste 
ich N am en n en nen , so w ürde mancher von den Offizieren 
beim Lesen dieser Zeilen sich versucht fühlen, d as  B la tt  a u s  
der H and zu legen und die tugendhaften, echt deutschen 
F rauen  und Ju n g frau en  vor seine Seele zu zaubern, m it 
denen ein glücklicher Z ufall ihn bekannt gemacht hat.

Ic h  lause G efah r, mich in Schw ärm ereien zu verlieren, 
w ill daher der Sache ein kurzes Ende machen, und der krie
gerischen Begebenheiten gedenken, von denen Flensburg seit 
18 18  Zeuge gewesen ist.

D a s  erste unglückliche Treffen der Schlesw ig-H olsteiner



gegen die Dünen fiel im Frühjahr 1848 eine Meile nörd
lich von Flensburg bei dein Dorfe Bau vor. Der Prinz 
von Noer war mit einigen Bataillonen Infanterie und den 
Kieler Turnern und Studenten der weit überlegenen und 
auch besser disziplinirten dänischen Armee entgegen gezogen, 
hatte aber den Oberfehl über sein Häuflein einem alten Of
fizier, dem General von Krohn übergeben, der seine Dispo
sitionen so schlecht traf, das; an einen glücklichen Ausgang 
des Kampfes gar nicht gedacht werden konnte. Trotzdem 
schlugen sich die Schleswig-Holsteiner mit außerordentlicher 
Tapferkeit, und verließen erst das Schlachtfeld, als Flens
burg schon in den Händen der Dänen und der größte Theil 
der Turner und Studenten niedergemacht oder gefangen ge
nommen war. Die Dänen, die darnach strebten, den Sieg 
über die „Insurgenten" möglichst auffällig zu machen und 
den Bürgern Flensburgs zu imponiren, waren grausam ge
nug , die auf den Tod ermatteten Jünglinge zweimal durch 
die Straßen der Stadt auf- und abmarschieren zu lassen, 
während der dänische Pöbel sie mit Koth bewarf und mit 
den gemeinsten Schimpfreden überhäufte. Aber nicht lange 
dauerte der Triumph Gammeldanmarks, denn wenige Tage 
nachher flohen die Dänen vor den verfolgenden Preußen 
und Schleswig-Holsteinern in einer so kläglichen Weise durch 
Flensburg und weit, weit über Ban hinaus, daß der Lolks- 
ivitz sich durch ein plattdeutsches Gedicht über den großspre
cherischen Feind lustig machte. (5'iii Vers ist mir noch im 
Gedächtnis;:

„Ach, bat war eit Nietu ade,
J t war man jammerschabe.
Ta t Tscherning »ich boti w a r ;
Sammeln kunn bc Kriegsminister
F linten, Tschakos und Tornister,
DnsenbwiiS Lag« sc um her."

Die fliehende Armee hatte sich freilich in Flensburg zur 
Ruhe begeben und sich eben dem Schlafe in die Arme ge
worfen, als ein mir wohlbekannter Herr sich auf den Markt 
stellte und mit gellender Stimme rie f: „Preußerne kommer!" 
Dieser Ruf wirkte lvunderbar. Artilleristen hielten sich für 
Kavalleristen und jagten auf Dragonerpferden von dannen; 
Infanteristen schwangen sich auf die Protzen der Kanonen 
und jagten auf diesem unerquicklichen Sitze gen Norden; 
Offiziere vergaßen ihre Toilette zu ordnen und ritten im 
Hemde, mit dem Degen in der Faust, von dannen; kurz: es 
war ein Jagen und Nennen, ein Laufen und Fliehen, wie 
man sich kaum ein zweites vorstellen kann. Und was das 
Beste war: die Preußen lagen in den Dörfern bei Schles
wig und träumten von neuen blutigen Siegen über den 
tapfern Dänen, von dem man mit Bestimmtheit erwartete, 
das; er sich bei Bau ebenso tapfer schlagen würde, wie sich 
kurz vorher die Studenten und Turner geschlagen hatten. 
A ls Wrangel Tags nachher in Flensburg einzog, war der 
letzte Mohikaner verschwunden, und die Reichsarmee, wie 
man damals die Verbündeten nannte, wälzte sich nach Jütland.

Bis nach der Schlacht bei Fridericia, Ju li 1849, blieb 
Flensburg von feindlichen Truppen verschont. Im  schönen 
Berliner Frieden war aber zugestanden worden, daß Nor
weger und Schweden nördlich der Demarkationslinie die Ruhe 
aufrecht erhalten sollten, während preußische Truppen südlich

dieser Linie kantonnements bezogen. Eine gemischte Regie
rung, die sogenannte Landesverwaltung, bestehend aus dem 
Dänen Tillisch, dem Preußen Graf Eulenburg und dem 
Engländer Hodges, übernahm die Verwaltung des Herzog
thums in einer Weise, die jetzt, wo dieß Alles hinter uns. 
liegt, wahrhaft komisch erscheint. Hodges, der biedere Eng
länder, zeigte gegen die Silberlinge der Herzogthümer keinen 
entschiedenen Widerwillen, war aber auch nicht abgeneigt, 
sich von der Statthalterschaft, die in Holstein und dem süd
lichen Schleswig ungenirt fortregierte, und z. B. Willisen 
anstellte, ein Erkleckliches auszahlen zu lassen, und dafür 
deutsche Gesinnungen in sein Herz einzuschmuggeln. Leider 
warckü Graf Reventlow und Beseler zu engherzig, um sich 
den Engländer „zu kaufen", und Schleswig mußte für die 
politische Sünde der allzu gewissenhaften Herren schwer und 
bitter büßen. Auch von anderen Mitgliedern der Landes
verwaltung waren Quittungen in der Eentralkasse, die das 
Tageslicht scheuten, und da die Statthalterschaft sich in Besitz 
dieser werthvollen Dokumente zu setzen wünschte, ließ sie aus 
Berlin eine berüchtigte Einbrecherin kommen, die in die deut
sche Eiche in Altona einquartiert und mit einem Plan des 
Gebäudes versehen wurde, in welchem die Kasse sich befand. 
Sie versicherte, das; es eine wahre Kleinigkeit sei, in ein so 
schlecht verwahrtes Haus einzubrechen. Als sie aber die 
Zeichnung der Kasse erhielt, verlangte sie ein paar beherzte 
Männer als Sauvegarde, und hier scheiterte wiederum an 
dem allzu gewissenhaften Sinne der Statthalter das ganze 
Unternehmen.

Unterdessen wirthschaftete die Landesverwaltung gemüth- 
lich weiter. Die Schweden und Norweger fraternisirten mit 
den Dänen und benahmen sich gegen die Deutschen auf eine 
wahrhaft unglaubliche Weise. Als z. B. in Apenrade vier 
notorische Verbrecher auf einmal an die Spitze der städtischen 
Verwaltung gesetzt wurden und die Bürger hiergegen re- 
monstrirten, erschien der schwedische General und ließ öffent
lich verkünden, das; er jedem Bürger fünfzig Stockprügel 
aufzählen lassen würde, der nur Miene machte, den vier 
Verbrechern nicht gehorchen zu wollen. Meineid, Sodomie, 
Diebstahl und Landesverrats) waren die unbedeutenden Klei
nigkeiten, welche die vier Herren sich hatten zu Schulden 
kommen lassen. Das; Tillisch und Hodges solche Männer 
anstellten, wundert mich nicht; daß aber Graf Eulenburg 
seinen Consens gab, betrübt mich über die Maßen.

So drückend übrigens die schwedisch-norwegische Besatzung 
war, so viel Stofs zu Unterhaltung bot sie auf der ändern 
Seite, und es waren namentlich die Schweden, die durch 
ihre äußere Erscheinung und ihre eigentümlichen Gebräuche 
die Lachmuskeln der Deutschen in Bewegung setzten. Es 
besteht bekanntlich in Schweden sehr wenig eigentlich aktives 
M ilitä r; der Staat besitzt Ländereien, und wer auf diesen 
Ländereien wohnt, ist Soldat. Der Ertrag des Grundstückes 
ist quasi Besoldung für etwaige Militärdienste. Diesem Ver
hältnisse ist es zu verdanken, das; neben jungen Männern, 
die kaum das einundzwanzigste Lebensjahr erreicht haben, 
Männer mit weißen Haaren dienen, und man behauptet 
nicht ganz mit Unrecht, daß der Großvater mit seinen Söh
nen und Enkeln in einer Kompagnie stehen kann. Den 
Flensburgern machte es das größte Vergnügen, eine solche,
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a u s  den verschiedensten Altersklassen zusammengesetzte Kom
pagnie  zum A ppell zusammentreten zu sehen. E in  großer 
T heil der M annschaften w a r  regelm äßig be trunken; die mei
sten kamen m it der Pfeife im M unde und in  Holzschuhen 
a n ;  Alle aber hatten  ein Gesangbuch in der H a n d , und 
w enn der Feldwebel seine S tim m e erhob, fiel die ganze Kom
pagnie m it ein und sang —  gerade wie zu G ustav A dolph 's 
Zeiten —  einen ellenlangen G esang. W a r dieser G ottes
dienst beendet, so bekamen D iejenigen, welche des G uten  zu

viel g e th a n , einige Stockstreiche zur A bkühlung , w orau f die 
D änen sich ihren skandinavischen B rü d ern  anschlossen und 
ihnen Vorlesungen über d a s  deutsche Räubergesindel hielten. 
E inigen W enigen w urde dieses ewige Schim pfen auf Deutsch
land zu v ie l, und es gab Schweden und N orw eger, welche 
sich den Deutschen eng anschlosien; aber es w aren  eben nu r 
rari nantes in gurgite vasto!

M it dem Abzüge der skandinavischen B rü d e r fingen fü r 
F lensburg  trau rige  Tage a n ;  die D änen folgten ihnen auf

Dnppelschanze Nr. 4 nach dem Sturm . Nach einer Photographie von F. Brandt. (S . 111.)

dem Fuße nach. W illi)eit versäum te e s ,  sich zwischen die ' 
beiden dänischen K orps zu w erfen , die von A lfen und von 
J ü t la n d  heranrückten; er siegte bei Jd sted t und zog sich deiv 1 
noch zurück, und F len sb u rg  blieb b is  zum 7 . F eb ru a r 18 0 4  
von dänischen T ruppen  besetzt.

E s  w ar binnen sechzehn J a h re n  zum zweiten M ale , daß 
die D änen  fliehend a u s  dem unüberwindlichen D annew irke 
zurückkehrten i da sie dießm al aber erst bei Oeversee eütgeholt 
und  geschlagen w orden w a re n , ihr G ro s  also vom Feinde 
micht belästigt w orden w a r , bewerkstelligten sie . ihre Flucht

m it größerer O rdnung  a ls  im J a h re  1 8 4 8 . D ie T ruppen  
w aren  durch die K älte , die Entbehrungen aller A rt und den 
angestrengten D ienst im Dannewirke a lle rd ings sehr erschöpft, 
so zw ar, daß sie sich in den S tra ß e n  niederw arfen und auf 
dem kalten Schnee einschliefen; es herrschte aber doch eine 
A rt von O rd n u n g , und a ls  die preußischen H usaren am  
M orgen des 7. F eb ru a r durch d a s  S ü d erth o r einzogen, ge
lang  es ihnen n u r ,  eine K om pagnie D änen  einzuholeu und 
gefangen zu nehmen. D er Rest hatte sich nach Alfen und 
J ü t l a n d  aufgemacht.
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Der alte Wrangel, der schon in Altona auf beut Bahn
hofe gesagt haben soll: „Na, Kinderchcns, dießmal wird es 
anders!" mag mit eigentümlichen Gefühlen seine alte Woh
nung in Flensburg bezogen haben; denn anstatt, daß es 
anders geworden wäre, als 1848, begann der dießjährige 
Feldzug auf ein Haar so, wie der damalige. Bei Eckern
förde, Missunde, Schleswig und Oeversee war gekämpft wor
den; die Dänen hatten sich zurückgezogen und tönten, ohne 
hitzig verfolgt zu werden, in das „Blutloch" Sundewitt ent
kommen. 1848 hatte die preußische Politik die Verfolgung 
der Dänen verhindert; 1864 war es das Glatteis, welchem 
sie ihre Rettung verdankten. Wer aber zwischen Glatteis 
und der Manteusfel'schen Politik keinen rechten Unterschied 
zu finden wußte und Bismark nur aus den Blättern der 
Opposition kannte, ließ traurig den Kopf hängen und gab 
sich trüben Befürchtungen hin.

Die verhaßten dänischen Beamten blieben; die Flensbur
ger hatten nicht den Muth der Schleswiger, Eckernförder, 
Husumer und Tonderaner, sie selbst zu vertreiben. Tank 
der dänischen Einquartierungskommission, wurden die hoch
gestellten Offiziere den krassesten Dänen in's Haus gelegt, 
und das Gespenst der Demarkationslinie drückte die deutsch- 
gesinnten Bürger Flensburgs wie ein schwerer Alp, wäh
rend die Dänen jubelten und frohlockten, und sich von den 
Preußen und Oesterreichern goldene Tage versprachen. Aber 
es kam anders, als die Einen gefürchtet und die Ändern ge
hofft hatten. Herr von Zedlitz, Civilkommissär für Preußen, 
und Graf Nevertera, Civilkommissär für Oesterreich, umgä
bet! sich mit Männern, welche Land und Leute genau kann
ten, orientirten sich selbst mit anerkennenswertem Fleiße und 
Geschick, und fingen bei Kleinen an, den Augiasstall atts- 
zumisten und die dänischen Wühler, Beamten, Prediger und 
Spione einen nach dem ändern nach Dänemark zu versenden. 
Die deutsche Sprache kam wieder zu Ehren, die königlichen 
Insignien verschwanden, die schleswig - holftein'sche Flagge flat
terte unter dem mächtigen Schutze Oesterreichs und Preußens 
lustig von Kirchen und Privatgebäuden, und wo ein Beamter 
gegen diese Fahnen Protest erhob, wie z. B. der Bürger
meister Hammerich, da ward ihm die Weisung, nach Däne
mark zu wandern. Ter Löwe wurde von seinem Postament 
herabgcnommen, die dänische Inschrift auf dem Ständehause 
vertilgt, und was das Beste war: die Oesterreicher zogen 
nach Jütland und schlugen die Dänen bei Veile auf's Haupt, 
tvährend die Preußen nach einem glücklichen Rekognoszirungs- 
gefechte bei Fridericia nach dem Sundewitt marschirten und 
fast täglich Gefechte lieferten.

Die Flensburger wurden in ihren Hoffnungen noch mehr 
bestärkt, als eine Menge von Gebäuden in ihrer Stadt zu 
Lazarethen eingerichtet wurden, als barmherzige Schwestern 
aus Deutschland, als Johannitterritter mit ihren Frauen 
und Töchtern eintrafen, um Spitäler für die Kranken und 
Verwundeten vorzubereiten. Täglich kamen aus Oesterreich 
und Preußen unendliche Züge von Kriegsmaterial an; ja, 
Flensburg mußte es erleben, daß zwei Lokomotiven der be
rühmten Sömmeringbahn, die dazu bestimmt waren, die 
Alpen Steiermarks zu befahren, hergesandt wurden, um die 
Steigung der miserabel angelegten englischen Bahn zwischen 
Schleswig und Flensburg zu besiegen.
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Da aber die Truppen im Sundewitt vorläufig wenig aus- 
richten können und mehr von Schnee und Kälte leiden, als 
von den Dänen, es mir auch nicht zuzumuthen ist, daß ich 
mich heute beim herrlichsten Sonnenschein in die Eisfelder 
begeben soll, die ich seiner Zeit oft genug besucht habe, und 
da die englische Eisenbahn mir gerade Stoff gibt, w ill ich 
es versuchen, dem Leser in kurzen Worten ein Bild dieser 
schlechtesten Bahn des Universums zu geben.

Ganz im Gegensätze zu anderen Eisenbahnen, welche 
große Distrikte zu durchschneiden suchen, damit den Bewohnern 
Gelegenheit gegeben wird, ihre Produkte zu verschicken, und 
damit die Aktionäre der Bahn eine Dividende bekommen, 
ist die schleswig'sche Eisenbahn nur in der Absicht angelegt 
worden, um den Verkehr mit dein Süden zu hemmen und 
Schleswig auch in kommerzieller Beziehung von Holstein zu 
trennen; anstatt daher die Bahn von Kiel über Eckernförde 
und Schleswig durch Angeln zu legen, hat die dänische Re
gierung an die Zweigbahn von Neumünster nach Rendsburg 
angeknüpft und von hier eine direkte Linie nach Husum ge
wählt, so daß von dieser wieder Zweigbahnen nach Schles
wig und Flensburg abgehen. Dank dieser im Interesse der 
Demarkationslinie getroffenen Einrichtung, fährt der Reisende 
von Schleswig nach Flensburg reichlich drei deutsche Meilen 
aus der Richtung; der Weg führt ihn durch eine unerquick
liche und fast ganz unbewohnte Haide bis nahe an die Nord
see (eine Meile von Husum), und wenn er in den schmutzi
gen, schlecht gepolsterten und nur auf vier Nädern laufenden 
Waggons die trostlose Moorgegend auf zahlreichen Kurven 
durchmessen hat, sieht er sich genöthigt, fast genau denselben 
Weg über die öde Haide zurückzulegen, um Flensburg zu 
erreichen. Ilm den Reiz dieser Reise zu erhöhen, hat die 
dänische Regierung im Vereine mit dem englischen Direktor 
Louth Sorge getragen, nur eingeborne Dünen an der Bahn 
anzustellen, und der Deutsche, der durch den ganz deutschen 
Theil von Schleswig fährt, hat das Vergnügen, erstens 
eine Gegend kennen zu lernen, die hauptsächlich von Kiebitzen 
und Brachvögeln bewohnt wird; zweitens Studien über den 
Haidewuchs zu machen, und drittens englischen und dänischen 
Unterricht zu genießen. Die Eisenbahnbillete sind natürlich 
auch nach der Demarkationslinie eingerichtet; so steht auf 
den Billets von Schleswig nach Flensburg: Schleswig— 
Flensborg, und da ich diesen Ort nicht kenne, lasse ich mir 
auf dem Bahnhöfe in Schleswig jedesmal die Versicherung 
geben, daß ich mit dem B ill et nach Flensburg kommen 
werde. Es macht mir Freude, die dänischen Beamten zu 
foltern, und ich freue mich schon im Voraus auf das ver- 
zweiflungsvolle Gesicht des Kassiers, wenn ich ihm sein Bittet 
mit der Bemerkung zurückgebe, daß ich nicht nach dem mir 
gänzlich unbekannten Flensborg, sondern nach Flensburg 
reisen will. „J o ,"  antwortet er regelmäßig, „diese Bittet 
is rittik; damit können Szie reisen nak Flensborg; lassen 
Szie mir um Gotteswillen in Ruh', ik politizire nikt."

Der König von Preußen wurde bei seiner Reise nach 
Flensburg von dem Engländer Louth auf Englisch angeredet 
und bcwillkommt. Seine Majestät fragte aber den Bieder
mann, ob er nicht Deutsch könne, und da er hiemit nicht 
auswarten konnte, sagte er: „Ich spreche in Deutschland nur 
Deutsch!" Dieser bündige Bescheid hat dem König fast eben so



viele Sympathieen erworben, wie das ganze Auftreten seiner 
tapferen Armee, und wenn ein Privatmann es wagen dürste, 
einem mächtigen Herrscher öffentlich seinen Dank auszuspre
chen, würde ich König Wilhelm für die Zurückweisung des 
breitspurigen und mit dänischen Orden dekorirten Sohnes 
Albions meinen aufrichtigen Dank sagen.

Die dänische Regierung hat, ohne die schleswig'schen 
Stünde zu befragen, dem Engländer S ir Peto das Recht 
gegeben, die Eisenbahn zu bauen, und ihm fünf Prozent Zin
sen seines Anlagekapitals garantirt. Ich hoffe zu Gott, daß 
die Schleswig-Holsteiner diese Garantie nicht übernehmen, 
sondern es den Dänen überlassen werden, ihren Verpflich
tungen nachzukommen, damit die Engländer, diese freien 
Söhne Albions, nicht wieder in Versuchung kommen, zur 
Unterdrückung eines unglücklichen Volkes beizutragen.

Man kann sonst den Engländern nicht praktischen Ver
stand absprechen; es erscheint mir aber unbegreiflich, wie S ir 
Peto sich herbeilassen konnte, eine Eisenbahn zu bauen, die 
lediglich darauf berechnet war, bem Handel eine neue Rich
tung zu geben und das deutsche Element im Herzogthum 
Schleswig zu vernichten. Die Dünen trugen sich nämlich 
mit dem kühnen Gedanken, das; die Schiffe der Ostsee ihre 
Waaren in Flensburg löschen und per Eisenbahn nach der 
Nordsee schicken würden, damit sie selbst nicht nöthig hätten, 
die gefährliche Tour um die jetzt — Gott sei es gedankt — 
von Oesterreichern und Preußen besetzte Nordspitze von Jü t
land zu machen.. Die zwanzigtausend Ochsen, welche jährlich 
von Tönning nach England verschifft werden, scheinen S ir 
Pcto's Fassungsvermögen derangirt zu haben, sonst würde 
er sich schwerlich herbeigelassen haben, ein Unternehmen zu 
cntriren, das nur von kurzer Dauer sein konnte. Freilich, 
wenn alle Söhne Albions von demselben Geiste beseelt wä
ren, der sich in dem Briefe eines protestantischen englischen 
Geistlichen an Herrn von Bismark ausspricht, und den die 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung vor Kurzem veröffentlichte, 
so würden wir vielleicht die Freude gehabt haben, den pibroch 
und die hochländischen Clans in SchleSwig-Holstein zu be
grüßen, und S ir Peto möchte dann immerhin noch eine kleine 
Weile Pfeifen geschnitten haben. Jetzt aber, wo die preußi
schen und österreichischen Schnitter das Schilf gemäht — in 
Ermanglung des Schilfes mähten sie nach Umständen den 
tappern Landsoldat — wollen die Pfeifen auch nicht recht 
mehr gedeihen, und es wird ein abscheuliches Rendezvous

zwischen dem dänischen Finanzminister und dem ehrenwerthen 
member of parliament abgeben, wenn die fünf Prozent 
Zinsen in natura gezahlt werden sollen.

Preußen und Oesterreich, die bisher gezeigt haben, daß 
sie die Bedeutung der Herzogthümer für Deutschland begrif
fen, werden auch mit der englischen Eisenbahn kurzen Prozeß 
machen und den äußersten Norden des Gesannutvaterlandes 
mit dem Süden durch eiserne Bande verbinden, denen mau 
sich wird anvertrauen können, ohne in steter Gefahr zu schwe
ben, und ohne eines dänisch-englischen Diktionnürs zu bedür
fen. Dann aber, wenn Flensburg deutscher Bundeshafen ist, 
wenn reges deutsches Leben und Wirken den Todesschlaf ver
bannt hat, zu welchem die Dänen uns verurtheilt hatten, 
dann wird auch aus den Herzogthümern, und sogar aus 
Flensburg, der partikularistische Geist verschwinden, und die 
Bevölkerung wird einsehen, daß wir nur im innigsten An
schluß an Deutschland das werden können, wozu die gütige 
Vorsehung uns bestimmt hat, die Admiralitätsstaaten des lie
ben großen deutschen Vaterlandes; und wie jetzt Deutschlands 
Krieger den Feind zu Boden geworfen, der uns so schmäh
lich in's Gesicht geschlagen, so werden wir einst mit der deut
schen Flotte den Stürmen des Meeres und dem Groll der 
Engländer Trotz bieten, in fernen Welttheilen den deutschen 
Ansiedler schützen und ehrlich dazu beitragen, Deutschlands 
Ruhm und Deutschlands Größe zu fördern. Und deßwegen 
rufe ich den Kriegern Oesterreichs und Preußens noch einmal 
aus ganzem deutschem Herzen Willkommen zu! Ih r  habt die 
deutsche Fahne am Ufer des Meeres aufgepflanzt, habt durch 
eure Thaten die Bewunderung Europas erworben; verdient 
euch den bleibenden Dank Deutschlands und duldet es nicht, 
daß das Geschrei engherziger Partikularisten euch auch nur 
einen Fuß breit dessen raubt, was ihr dem deutschen Vater
lande mit eurem Blute erkauft. Erblickt in uns eure eben
bürtigen Brüder, — daß wir es sind, haben wir in bluti
gen Schlachten bewiesen; reichet uns die Hand, helfet uns 
Schiffe bauen und uns waffnen, und wenn dereinst ein fre
cher Feind es wagen sollte, die Hand nach euren Fahnen 
auszustrecken — sei es im baltischen Meere, sei es an den 
Küsten Italiens — dann ruft eure Brüder an der Ostsee, 
ruft die Friesen, Silter, Pelwormer, die Eiderstedter und die 
Dithmarschen, und glaubt mir, sie werden Sorge tragen, daß 
die blau-weiß-rothe Fahne eurem Auge ebenso wohlgefällig 
sein wird, wie sie unserem Herzen lieb und theucr ist.



Jas Sundewitt.

-\ iß Halbinsel, welche im Süden vom 
Ifik  Flensburger Dteerbusen, im Osten von 

' dem Alsener Sunde, und im Norden 
von dem Apenrader Meerbusen bespült 
wird, früher aber wahrscheinlich mit
der Insel Alsen in Verbindung stand, 
ist seit dem Jahre 1848 und namentlich 
durch die denkwürdigen Thaten der

preußischen Armee im Frühjahr 1864 so bekannt gewor
den, daß es überflüssig erscheinen würde, sie in diesen Blät
tern näher zu schildern, wenn nicht eine etwas mehr als 
oberflächliche Kenntniß ihrer Hügel und Meeresbuchten nöthig 
wäre, um die Heldenthaten der Preußen gehörig würdigen 
zu können. Ich will daher kurz bemerken, daß die Halbinsel 
Sundewitt durch zwei Meeresbuchten, das Nübel Noor und 
den Wenning-Buud, gleichsam in zwei Hälften getheilt wird, 
von denen die südlichere nach dem Kirchdorfs Broacker schlecht
weg Broacker genannt wird, während die nördlichere als das
eigentliche Sundewitt angesehen werden muß. Streng ge
nommen wird daher die Halbinsel Broacker im Osten vom 
Weilniug-Buud, im Süden vom Flensburger Meerbusen und 
im Westen vom Nübel Noor begrenzt, und das eigentliche 
Sundeivitt wird vom Flensburger Meerbusen nicht bespült.

Ein schöneres Land, als diese beiden Halbinseln, gibt es 
wohl kaum auf unserer Erde. Die Hügel, welche sich nament
lich längs des Alsensundes und des Wenning-Bund hinziehen, 
erreichen die Höhe von zwei- bis dreihundert Fuß, die Buch
ten des Meeres schneiden in den mannigfachsten Formen in 
das Land ein und bieten tausend heimliche Verstecke, in denen 
die koseltde Welle den Fuß bemooster Eichen und Buchen be
spült. Das Laird ist von einer überraschenden Fruchtbarkeit, 
und die goldenen Aehren des Getreides wiegen sich in un
vergleichlicher Pracht in der lauen Brise des Meeres; die 
Wälder scheinen in . üppigerem Grün und Wachsthum zu 
prangen, die Stämme der laubbedeckten Eichen und Buchen 
scheinen kräftiger und schlanker zu sein, als sonst wo. Die 
Dörfer sind malerisch und geben Zeugniß von dem Wohl
stände ihrer Bewohner; selbst die Kirchen sind größer und 
mit mehr Geschmack gebaut, als in den übrigen Theilen 
Schleswig-Holsteins, und nirgends tritt der Schiffer und 
Seemann in so unmittelbaren Verkehr mit dem Bauern und 
Landmanne als hier. Es hat Alles einen derben, tüchtigen 
Anstrich; Menschen, Thiere und Pflanzen scheinen kräftiger 
und gesünder zu sein, als z. B. in Angeln, das nur an 
seiner Ostküste mit dem Meere in Berührung kommt, und 
ich wüßte in der That kein schöneres Land aufzufinden und 
würde nirgends lieber leben, als im Sundewitt — wenn die 
Menschen nicht mit ihrem abscheulichen Kauderwelsch unleug
bare Syinpathieen für Dänemark vereinigten.

Der Weg von Flensburg nach dem Sundewitt ist schon 
ein prächtiger; er führt uns längs des Flensburger Meer

busens durch herrliche Buchenwälder, bei Krusau und Neu
haus vorbei, biegt nördlich von Bau rechts ab, und gibt 
uns auf dem kahlen Rücken bis kurz vor Rinkenis Muße, 
uns auf die Naturschönheiten vorzubereiten, die uns von 
jetzt an in ewig neuen Bildern entgegentreten. Reizend 
wie ein Hain des Friedens liegt Rinkenis und dicht dabei 
Eckensund, wo die Fähre nach Broacker über den schmalen 
Hals des Nübeler Noors führt. Kaum eine Viertelstunde 
weiter erreichen wir das prächtige Schloß Gravenstein, einst 
im Besitz der Herzoge von Augustenburg, seit 1852 aber 
von den Dänen dem Herzoge Christian August abgenommen 
und an dänische Propagandisten verkauft.

Es thut einem in der Seele weh, wenn man ein pracht
volles, wahrhaft fürstliches Schloß mit einem mächtigen Kom
plex von Wald und Ländereien in den Besitz von Landes
feinden übergehen sieht, die das Ganze parzelliren und ohne 
eine Spur von Pietät die Wälder niederhauen lassen. Wer 
Gravenstein gekannt hat, als es noch in den Händen des 
Herzogs war, als der Wald von fröhlichem Hörnerschall und 
dem Hallali der Jäger wiederhallte, die den Edelhirsch auf 
Vollblutpferden hetzten; wer gewohnt war, ganze Rudel von 
Dam- und Rehwild in die Waldwiesen treten zu sehen, 
und jetzt den Fuß in den öden, schrecklich gelichteten Wald 
setzt, der glaubt nicht ein halbes, sondern eine ganze Reihe 
von Menschenaltern hinter sich zu haben, und empfindet tiefe 
Schwermuth im Herzen.

Wie herrlich liegt das stattliche Schloß mit dein gleich
namigen Flecken an dem Ufer des Meeres, welcher Friede, 
welche idyllische Ruhe tritt einem entgegen, und wie ungern 
zwingt man sich an den Gedanken, daß das liebliche Bild 
der eigenen Heimat im ungerechten Besitze fanatischer Feinde 
ist, die einem hohnlachend zurufen: „Det er min Eiendoin!" 
(Das ist mein Eigenthum!) Mag es denn in Gottes Namen 
ihr Eigenthum bleiben, mögen sie die Wälder niederhauen, 
die Parkanlagen zerstören, das Schloß verfallen lassen — 
ein Trost ist uns geworden: Prinz Friedrich Karl von Preußen 
hat in Gravenstein sein Hauptquartier aufgeschlagen, die 
preußische Fahne schirmt und schützt die schleswig-holstein'sche 
Flagge, und was uns dort entgegen kommt, sind nicht die 
Rekruten Sir Falstaffs, sondern tappere Landsoldaten, die 
sich mühsam in Holzschuhen weiter schleppen und den Weg 
nach — Komorn in Ungarn angetreten haben.

Verfolgen wir den Weg weiter von Gravenstein nach dem 
Sundewitt, so erreichen wir die Dörfer Atzbüll, Nübel und 
Düppel, und endlich den Düppelberg, der durch die Schanzen 
so berühmt geworden ist, welche von den Dänen mit unend
lichen Opfern erbaut, von den Preußen mit so großem Un
gestüm erstürmt wurden. Ein schöneres Panorama als vom 
Düppeler Berge gibt es vielleicht nicht. Blickt man nach 
Westen, so hat man das reiche, mit den blühendsten Dörfern 
gezierte Sundewitt vor sich; die Spitze des schlanken Satru-
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per Kirchthurms, Ulbentp, Auenbüll, Stenderup, Nübel, 
Rakkebüll und Düppel, lauter mit deutschem Blute getränkte 
Stätten liegen vor uns; neben friedlichen Strohdächern ragen 
Ruinen eingeäscherter Häuser, halbverkohlte Ulmen und Lin
den empor; ftm g und Frieden, Kummer und Glück, Neich- 
thinn und Armuth, blühende Saaten und niedergetrctene 
Felder, weidende Viehheerden und erbeutete Geschützparks, 
frohlockende Kinder und wehklagende Waisen; dazwischen die 
rauschenden Klänge des Düppcler Siegesmarsches, das heim
liche Flüstern des Meeres und der feierliche Klang der Glocken, 
fromme Kirchengänger und unendliche Trains von Kanonen 
und Munition — kurz, es ist ein B ild , das Jedem noch 
lange in der Erinnerung fortleben w ird, wenn längst der 
Friede in diese gesegneten Fluren wiedcrgekehrt ist. Oder 
wer vermöchte wohl neben den bizarren und unvergänglichen 
Resten der einstigen dänischen Pulvermagazine zu stehen und 
in das Eden zu seinen Füßen zu blicken, ohne im Geiste die 
stürmenden Krieger und all' die herzzerreißenden und herz- 
erhebenden Bilder des Krieges vor seine Seele zu zaubern, 
deren Zeuge das Sundewitt in den Jahren 1848 , 1849 
und 1864 gewesen? Es ist mir jetzt, wo ich am Schreibtische 
sitze, als sähe ich das Dorf Rakkebüll in Flammen nusgehen, 
erst eine dunkle Rauchsäule emporwirbcln, allmälig die blut- 
rothe Lohe emporflackern und mit gefräßiger Gier ein Haus 
nach dem ändern der Vernichtung weihen. Dazwischen sehe 
ich dunkle dänische Kolonnen in ihren schivarzblaucn Män
teln zum Sturm auf die Preußen vorrücken, die in der Un

geheuern Minderzahl wie ein geschlossener Eichenwald Stand 
halten, bis General von Schmidt und von Groben mit ihren 
Bataillonen herbeikommen; der dumpfe Takt der Trommel 
schlägt an mein Ohr; zwischen dem Geknatter des Gewehr- 
seners, dem bodenerschütteruden Donner der Geschütze und 
dem Hurrahruf stürmender Feinde unterscheide ich die schrillen 
Töne der Signalhörner; „Avanciren!" ruft das Horn über 
die schneebedeckte Ebene; jauchzend springen die Branden
burger und Westphalen über Knicke und Zäune, mit dem 
Bajonnet bahnen sie sich den Weg durch das brennende Dorf; 
das Wehklagen von über tausend Verwundeten dringt in 
mein Ohr, und dicht bei mir huscht ein hageres blasses 
Weib mit zivei halberfrorenen Kindern aus den Armen vor
bei — und trotzdem, daß ich den 17. Mürz noch einmal er
lebe und den Kampf und den Sieg der Preußen mit an- 
schaue — liegt der Tag weit, weit hinter mir, und wo am 
17. Mürz rauchende Blutlachen den Schnee färbten, baut 
Vjc fleißige Hand des Menschen neue Häuser im Vertrauen 
auf ewigen Frieden.

Aber wenden wir den Blick nach Süden, so werden wir 
durch die Aussicht auf den Wenning-Bund und die Halbinsel 
Broacker entzückt. Dünth und Gammelmark lächeln uns 
zwischen blühenden Hecken entgegen, und wo während zwei 
ganzer Monate die verheerenden Batteriecn der Preußen mit 
schrecklicher Präzision ihre tödtlichen Geschosse entsandten, wei
det jetzt der jugendliche Hirte seine Heerde und spottet der 
dänischen Kriegsfahrzcnge, die in ehrfurchtsvoller Ferne Alsen 
umsegeln. Vor der Erstürmung Düppels konnte man auf 
Broacker gauze Dörfer antreffen, die von ihren Bewohnern 
verlassen waren, und es machte mir einen überaus weh- 
müthigen Eindruck, ein Dorf zu betreten, in dem ich nichts

einem menschlichen Wesen Aehnliches fand, als eine Stroh
puppe, die auf dem Dache eines Hauses aufgestellt war. 
Jetzt, wo Dänemark die Wucht des deutschen Arms gefühlt, 
sind die Bewohner in die Heimat zucückgekchrt und mähen 
in rastloser Thütigkeit Felder und Wiesen, während die Alten 
und Schwachen den Erntekranz winden und jubelnde Kinder 
den Musikanten entgegeneilen, die zum fröhlichen Tanze auf
spielen sollen.

Hat man sich an dem prächtigen Anblick der Halbinsel 
Broacker, des Wenning-Bundes, der Ostsee und der Küste von 
Angeln satt gesehen, die in duftiger Ferne im Sonnenschein 
prangt, und wendet man sich rechts, so erblickt man den 
Alfener Sund, der sich zwischen den reizenden Anhöhen des 
Festlandes und der Insel Alsen wie ein blaues Band durch
zieht und den lachenden Häuschen in Sonderburg tolle Mär
chen des Kattegats zuflüstert. Die Wogen heben und senken 
die auf Kähnen und Schiffen schwebende Brücke, die das 
Festland mit der Insel verbindet; wettergebräunte Soldaten 
marschiren mit aufgepflanztem Bajonnet auf und ab und 
rufen Jedem ein H alt! zu, der sich dem Brückenköpfe nähert; 
aber sie erkennen in uns Deutsche und lassen uns mit freund
lichem Gruße weiter ziehen und längs der Küste über Sand
berg, Scherbeck und Blans zurückgehen, wo wir noch die 
Batterieen antreffen, die mit Rolf Krake und den dänischen 
Kanonenbooten manch' ernsten Strauß bestanden und durch 
ihr verheerendes Feuer den Uebergang nach Alsen vorbereitet 
haben.

Jeder Fuß breit im Sundemitt weiß von Schlachten uiii> 
Morden zu erzählen; überall starren uns Ruinen entgegen, 
und wenn trotzdem das Gefühl uns beschleicht, das; die Na
tur diese Fluren mit verschwenderischer Freigebigkeit gesegnet, 
und daß es kein idyllischeres Fleckchen auf Erden geben kann, 
so glaube ich meine Behauptung, daß das Sundewitt ein 
Eden, ein wahrer Garten Gottes ist, keck aufrecht halten zu 
dürfen.

Leider entsprechen die Bewohner dieses kleinen Paradieses 
dem Bilde nicht, das man sich sonst wohl mit Recht von den 
Schleswig-Holsteinern entwirft. Sie sind träge, abergläubisch, 
und von der Glorie Gammeldanmarks so erfüllt, daß sie 
trotz der blutigen Niederlagen der dänischen Armee mitleidig 
den Kopf schütteln, wenn man ihnen sagt, daß cs jetzt ir.it 
der dänischen Herrschaft ein Ende habe. Nirgends hat Där.e- 
mark mehr und bessere Spione gefunden als hier; nirgends 
haben die dänischen Pfaffen leichter Eingang gesunden, nr- 
gends ist der gemeine Mann roher und brutaler und ;u 
pöbelhafter Behandlung der Deutschen geneigter, als in den 
gesegneten Fluren des Sundewitt. Man hat den Grind 
dieser betrübenden Erscheinung in der Nähe des Meeres inb 
dem steten Verkehr der Bewohner mit dänischen Seeleuten 
gesucht: aber die Friesen an der Westküste wohnen auch ent 
Meeresufcr und haben auch auf dänischen Kriegs- und Ka.if- 
farteischisfen gedient, ohne ihren glühenden Haß gegen ilrc 
Unterdrücker zu verleugnen, ohne sich durch Spionendiei ste 
zu entehren. 'Andere haben dem Herzog von Augustenbrrg 
Schuld geben wollen, daß er durch krasses und herrisches 
Auftreten gegen seine Untergebenen und Gutsangehöricen 
der dänischen Propaganda in die Hände gearbeitet habe; ich 
glaube aber, daß auch diese Behauptung nicht stichhaltig st;
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beim der Herzog war wohl ein strenger und aristokratisch
gesinnter Herr, aber wo ein Bauer ober Pächter eines
Freundes bedurfte, der ihm aus der Noth helfen sollte, da 
zeigte sich der Herzog stets bereit, selbst durch namhafte 
Summen dem Bedrängten beizustehen. Auch in der soge
nannten dänischen Sprache, die im Sundewitt und auf 
Broacker gesprochen wird, die aber in der That ein abscheu
liches Gemisch von verdorbenem Friesisch, Plattdeutsch und 
Dänisch ist und auf den Namen einer Sprache gar keinen
Anspruch machen darf, kann der Grund der dänischen Sym-
pathieen nicht liegen; denn wir finden im Norden und im 
Westen von Schleswig denselben und ähnliche Dialekte von 
Menschen gesprochen, die gegen jedes Zusammengehen mit 
Dänemark feierlich Protest entlegen. Sollte ich daher einen 
Grund für die Widerhaarigkeit der Sundewitter angeben, so 
würde es mir wie dem Dr. Pipitz gehen, der von einer 
Dame gefragt wurde, ob er kein Mittel gegen Zahnschmerzen 
wisse. „Ich weis; siebenunddreißig," antwortete er, „aber 
kein einziges hilft." Ich könnte auch siebenunddreißig 
Gründe ausstellen, ohne behaupten zu wollen, daß ich den 
rechten getroffen habe. Wohlstand, Abgeschiedenheit von der 
Welt, Jndifferentismus, Materialismus, Bauernstolz, Furcht 
utfu dänischen Kriegsschiffen, Einfluß der Pfaffen, welche die 
Kanzel zur politischen Nednerbühne machten und statt Bruder
liebe Bruderhaß predigten, Orden, Titel und hunderttausend 
ähnliche Einflüsse mögen gleichmäßig auf die „Kaffem" des 
Sundewitts eingeivirkt und ihre Verehrung Dänemarks her- 
vorgerufen haben. Daß aber nicht' immer ein so exklusiv 
dänischer Geist auf diesem reizenden Fleck Erde gewaltet, 
das beweisen die deutschen Inschriften auf den Grabsteinen, 
die freilich alle einer früheren Zeit angehören, aber gerade 
deßwegeu als Beweis dienen können, daß es die dänische 
Sprache war, welche die deutsche verdrängte, und nicht um
gekehrt, wie uns die Herren in Kopenhagen so gern belehren 
wollen.

Es ist nicht nur belehrend, sondern auch in hohem Grade 
ergötzlich, zu beobachten, wie von Flensburg an die Sympa- 
thieen für Dänemark und die Antipathieen gegen Deutschland 
zunehmen. Im  Süden Flensburgs ist fast jeder Mann 
deutsch, im Norden ist fast jeder dänisch; auf dem Wege 
nach Gravenstein sind die Wohlhabenden deutsch, die Aerme- 
ren dänisch: im Sundewitt und auf Broacker sind die Deut
schen aber nur sporadische Erscheinungen, und wo man diese 
antrifft, sind sie durch den Truck, den die Dänen ausgeübt, 
wahrhaft fanatische Anhänger Deutschlands geworden. Ich 
entsinne mich, vor einigen Monaten in dem Wirthshause 
von Broacker die Töchter des Hauses in der Küche gesprochen 
zu haben, während sie den Offizieren Beefsteaks bereiteten, 
und ich gestehe, daß ich überrascht war, in ihnen hochgebil
dete Damen zu finden, die mit den Patrioten Deutschlands 
im Briefwechsel standen und eine Turnüre besaßen, wie man 
sie nicht alle Tage wieder findet. Tie Augen leuchteten den 
jungen Damen vor Freude, weil sie endlich nach langem 
vergeblichen Hoffen deutsche Krieger willkommen heißen durf
ten, und ich müßte mich sehr irren, wenn es den Offizieren 
in dem Hause des patriotischen Wirthes nicht vortrefflich und 
über die Maßen gut gefallen hätte. Trat ich dagegen in 
ein anderes Haus, und fragte Offiziere und Soldaten nach

dem politischen Glaubensbekenntnis; ihres Wirthes, so war 
es wahrhaft komisch, die Verwünschungen anzuhören, die den 
phlegmatischen und ungefälligen Bewohnern gezollt wurden. 
„Tie Kerle stellen sich, als könnten sie kein Wort Deutsch," 
hieß es gewöhnlich, „reißt einem aber endlich die Geduld 
und droht man mit Einsperren oder Abführung nach Flens
burg, so wird ihnen plötzlich das Zungenband gelöst und 
sie können so gut Deutsch, wie einer von uns". Männer, 
Frauen und Kinder vereinigten sich, möglichst grob und un
geschliffen zu sein, jeden kleinen Liebesdienst standhaft zu ver
weigern und aus alle erdenkliche Weise ihre Abneigung gegen 
die Preußen an den Tag zu legen. Wer es irgend möglich 
machen konnte, räumte sein Haus und zog mit seinem I n 
ventar von dannen, den Preußen nichts als die nackten 
Wände zurücklassend; an Kochen und Waschen für die Sol
daten war nicht zu denken, und ich bewundere die unendliche 
Langmuth, mit welcher sich ein siegreiches Heer monatelang 
von störrischen und ungebildeten Bauern hat Trotz bieten lassen.

Mischte ich mich selbst unter die Bewohner und sprach 
ich mit ihnen über das Thörichte ihres Benehmens, so er
hielt ich die stereotype Antwort, das; England, Rußland und 
Schweden nächstens mit zahlreichen Flotten und Armeen zu 
Hülse kommen, und daß die Dänen dann die Preußen und 
Oesterreicher bis auf den letzten Mann erschlagen würden. 
Von diesem Glauben waren sie nicht abzubringen. Freund
liches Zureden half so wenig wie Drohungen, und nur ein
mal, als ich einer Bauerntochter weiß machte, daß Wränget 
seinen Soldaten befohlen hätte, sich binnen drei Wochen zu 
verheirathen und vorzugsweise dänische Mädchen zu ihren 
künftigen Lebensgefährtinnen auszusuchen, hatten meine Vor
stellungen Erfolg, und die junge Bäuerin sagte mit nieder
geschlagenen Augen: „Wenn es sein muß — in Gottes Na
men — die Preußen sind auch keine Unmenschen".

Die Sundewitter glauben — oder glaubten, denn jetzt 
wird ihnen doch wohl endlich ein Licht aufgegangen sein — 
daß die Dänen es eben so machen würden und könnten wie 
der Riese, der vor vielen hundert Jahren auf Alfen lebte 
und ganz Sundewitt zinspflichtig gemacht hatte. Als sie es 
eines Tages wagten, ihm den Gehorsam zu kündigen, warf 
er den großen Granitblock, der noch heute auf dem Düppel
berge zu sehen ist und sechzig Ellen im Umfange hat, über 
den Alsensund und erschreckte durch diesen Wurf seine rebelli
schen Unterthanen so, daß sie es nie wieder wagten, ihm zu 
opponiren. Jetzt, wo die Preußen die Sache umgekehrt an
gefangen und vom Festlande nach Affen hinübergeworfen 
haben, werden die braven Sundewitter sich vielleicht das 
Märchen vom Teufel erzählen, der bei einem Spaziergange 
einem Jäger begegnete, den er fragte, was er auf der 
Schulter trüge. „Das ist meine Tabakspfeife," entgegnete 
der Gefragte, indem er seine mit Fuchsschrot geladene Doppel
flinte präsentirte. „S o ," sagte der Teufel, „das ist eine 
Pfeife? Ich habe noch nie geraucht, bin aber begierig, eine 
Probe zu machen. Laß mich 'mal ein paar Züge thun." 
Damit nahm er die Mündung des Gewehrs in den Mund, 
der Jäger drückte los, aber der Teufel räusperte sich, spuckte 
den Schrot aus und sagte: „Das ist starker Tabak!" Alle 
anderen Märchen, die mir aus dem Sundewitt bekannt sind, 
haben einen langweiligen und melancholischen Anstrich, und
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bei den meisten spielen Pucks oder B ergm ännchen , welche 
den B a u e rn  den Kleister, vu lgo  Grütze gen ann t, stehlen, die 
H aup tro llen . In te ressan te r a l s  alle M archen ist mir die 
Geschichte von dem F len sb u rg e r F u h rm an n , der vo r B eg inn 
des K rieges 18 6 4  nach S o n derbu rg  fuhr. A uf der S te lle , 
wo die P reußen  den D änen  den stärksten V erlust beibrachten, 
zwischen Schanze N r. 10 und dem Brückenköpfe, blieben die 
Pferde des F u h rm an n s  plötzlich stehen, und wie er sich nach 
der Ursache um sieh t, bemerkt er eine M enge Leichen und

große B lutlachen, w orüber er sich so entsetzte, daß er wenige 
Tage nachher starb. Ich  bin zufällig der Erste gewesen, der 
nach seinem Tode in  seinem W agen gefahren is t, und habe 
diese Geschichte nicht n u r  von meinem Kutscher, sondern von 
verschiedenen Leuten in F len sb u rg  m ir erzählen lassen. B ei 
E rw ähnung dieses, a lle rd ings eigenthümlichen Zusam m entref
fens füllt m ir e in , daß bald  nach dem Frieden von 1852  
ein A ngeliter B au er mich versicherte, er habe in der Luft 
R eiter m it weißen M än te ln  gesehen, welche die fliehenden

' '  ̂ ^  E.H.X.A. '
Düppetschanzc N r. ö n a*  dem Sturm . Nach einer Photographie von F. Brandt. ( S .  111.)

D ünen verfolgten. „H aben S ie  A cht," sagte e r, „die Z eit 
w ird kommen, wo meine Prophezeiung w ah r w ird ; weiße 
M än te l werden die D änen  a u s  Schlesw ig treiben ." I n  der 
T h a t haben am 6. F e b ru a r 1 8 6 4  die ungarischen H usaren 
die V erfolgung der D än e n  ausgenom m en, und w enn der 
A ngeliter B au er noch leb t, w ird er a u s  diesem Z ufall K a
p ita l fü r alte  W eiber machen.

W a s ich vom S u n d ew itt gesagt habe, g ilt im  A llgem ei
nen auch von A lsen , d a s  eben so verschwenderisch von der 
N a tu r  bedacht w urde und von einer eben so apathischen B e

völkerung bewohnt w ird. D ie S tä d te r ,  die Gebildeten und 
W ohlhabenden sind fast alle deutsch gesinnt und für den 
engsten Anschluß an  D eutschland; der B a u e r ,  der Besitzlose 
und politisch Ungebildete spricht n u r sein Kauderwelsch, und 
zeigt im  öffentlichen wie im P riv a tleben  jenen eigenthüm
lichen Charakterzug, den m an  bei den D änen  so häufig a u s 
geprägt findet: verbissenen In g r im m  gegen alles Fremde 
und grenzenlose Ueberschätzung der eigenen K raft, verbunden 
m it verschlagener Höflichkeit gegen den M ächtigen und b ru 
ta le r Rohheit gegen den Schwächeren. M a n  bezeichnet in
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ben .Cvrzegthfimcrii diesen wenig liebenswürdigen Charakter 
mit dein Worte: „schweinepolitisch — swinepolitsch", und 
es ist ein ungeheurer Schimpf, wenn man einem Deutschen 
nachsagt, das; er „swinepolitsch" ist. Lump und schlechter 
Kerl läs;t sich zur Noth Einer nennen, ohne zum Advokaten 
zu rennen und Rache zu üben; sivinepolitsch läßt sich aber 
kein rechtschaffener Deutscher schelten; so wenig wie der Bier
brauer sich einen Elephanten heißen ließ, den ich eines Abends 
in Hamburg sagen hörte: „Erst nannte mich der Kerl ein 
Kameel, das habe ich mir gefallen lassen; als er mich aber 
einen Elephanten schimpfte, da wurde ich sackgrob und schlug 
ihn hinter die Ohren."

Da Alsen aber mehr Gebildete auszuweisen hat als 
Suudewitt, und da die Bevölkerung nicht so exklusiv bäue
risch ist, sondern zum Theil in den beiden niedlichen Städten 
Sonderburg und Augustenburg lebt, trifft man unter den 
Insulanern weniger swinepolitische Charaktere an, als längs 
der Ostküste des Festlandes. Die Dänen haben durch ihren 
langen Aufenthalt aus der Insel und durch ihr Betragen, 
das nicht immer ein reglementirtes genannt werden konnte, 
selbst dazu beigetragen, sich Feinde zu machen, und man 
kann mit gutem Gewissen behaupten, daß Alsen jetzt in sei
ner Majorität deutsch gesinnt ist.

Die ältesten Nachrichten über Sundewitt und Alsen er
zählen uns nur von Seeräubern, die in den unzähligen 
Buchten ihr Unwesen getrieben haben, und von Kriegen der 
Dünenkönige gegen die Schleswig-Holsteiner. Das Erste, 
was wir z. B. von dem Schlosse in Augustenburg wissen, 
ist, daß es im Jahre 1253 vom König Christopher I. er
obert wurde. I n  den Kriegen zwischen Waldemar III. und 
den Grafen von Holstein ward es zum zweiten Male erobert 
(1358); im Jahre 1410 wurde es vom König Erich belagert; 
1057 besetzten cs die Schweden; 1058 wurde ganz Sonder
burg von den Schweden geplündert; 1059 wurde das Schloß 
nochmals von den Schweden bercnnt, und 1000 ging fast die 
ganze Stadt in Flammen aus. Tie Dünen riesen in dem 
Kriege mit Schweden die Polen zu Hülse, und diese setzten 
in dem Winter bei starker Kälte zu Pferde über den Alsen- 
sund und machten die ganze schwedische Besatzung nieder. 
Rechnen wir zu diesen kriegerischen Begebenheiten der Vorzeit 
den ewigen Schacher, welchen die Landesfürsten mit Alsen 
trieben, das Verpfänden und Verkaufen ihrer Einkünfte, fer
ner das traurige Loos König Christian's I I . ,  welcher von 
1532 bis 1549, also siebenzehn ganze Jahrein dem Thurme 
des Sonderburger Schlosses gefangen saß, und betreten wir 
mit diesen Erinnerungen jetzt, nach dem Siege der Preußen, 
die vielgeprüfte Insel, deren Hauptstadt in einen Schutt
haufen verwandelt ist, deren Bewohner von den Dänen aus 
das Empörendste mißhandelt und geplündert worden sind, 
so kann man nur wünschen, daß diese herrlichste Perle der 
Ostsee fortan im engsten Anschlüsse an Deutschland gegen 
fernere Besuche der unversöhnlichen Landesfeinde gesichert 
bleiben möge.

Wer einen Gesammteindruck von Alsen in sich ausnehmen 
w ill, muß die Höhe von Adzerballig ersteigen und von dort 
sein Auge aus das Meer, die wunderbar schöne Insel Fünen, 
die Insel Aerröe, die schleswig'schc Küste, den Flensburger 
und Apenrader Meerbusen, die Segel der Ostsee richten, und

sich in die Zeit versetzen, wo der Herzog von Augustenburg 
aus seinem herrlichen Schlosse residirte, die Stallungen voll 
der schönsten Vollblutpferde hatte und einen Wildstand besaß, 
wie er wohl selten wieder Vorkommen mag. Bei jedem 
Schritt stieß man aus Fasanen, die sich kreischend über die 
Knicke schwangen; Rudel von Edel-, Dam- und Rehwild 
standen in den Waldwiesen, die Wälder waren in unver- 

: gleichlichcr Kultur, nirgends gab es schönere Pferde, präck- 
tigeres Vieh, reichere und glücklichere Bauern, größere Ein
tracht und Ruhe. Einer kannte den Ändern aus dieser tausend
fach gesegneten Insel, ein Band des Vertrauens umschlang 

I die Bevölkerung, Handel und Gewerbe blühten, und wer 
vom Festlande einen Besuch aus Alsen gemacht, konnte Tage 
und Wochen lang von dein wonncvollen Leben der Bewohner, 
der unvergleichlichen Pracht der Wälder und Felder, dein 
Reichthum und dem Frieden erzählen, der ihm bei jedem 
Schritt und Tritt aufgestoßen war. I n  den kleinen Städten 
Norburg, Sonderburg und Augustenburg lebten gebildete 
Familien, die mit dein Herzoge auf befreundetem Fuße stan
den; die Männer nahmen an den Jagden und Gastrnählern 
Theil, die Frauen verkehrten mit der Herzogin und ihrer 
Familie; fremde Gäste erschienen auf dein fürstlichen Schlosse; 
der dänische Hof, der mit Herzog Christian August verschwä
gert war (seine Schwester war Gemahlin Christian VIII.), 
verweilte bisweilen auf Alsen — kurz, es war ein patriarcka- 
lisches Leben, das durch kleine Seereisen, Besuche auf dem 
Festlande und Spaziergänge auf der, einem großen Parke 
ähnlichen Heiuiatsinsel gewürzt wurde.

Aber wer würde Alsen nach der Eroberung durch Preußens 
Krieger wieder erkannt haben? Das reizend gelegene Städt
chen Sonderburg ist ein Bild des Jammers und der entsetz
lichsten Verwüstung. Ganze Straßen sind eingeüschert, über 
hundert Häuser durch Kanonenkugeln zerstört; Laufgräben, 
Barrikaden und Batterieen durchschneiden die Straßen, alle 
Häuser, bis auf einige wenige, sind bis unter das Dach 
rein ausgeplündert; die erbrochenen Wandschränke und Kom
moden, die cingeschlagenen Fensterscheiben, die niedergerissenen 
Oefen und tausend andere Wahrzeichen geben von dem Van
dalismus der Dänen Zeugniß. Verfolgt man den Laus des 
Alsensundes, so findet man ein Gehöfte neben dem ändern 
in Ruinen; Kjär, das blühende Dorf, ist mit Sturm genom
men ; statt des prächtigen Rönhofes tritt einem eine preußische 
Feldwache entgegen; aus Augustenburg wüthet der Typbus 
in entsetzlicher Weise; überall begegnet man frischen Gräbern, 
Höllenmaschinen und anderen Zerstörungswerkzeugen, und 
aus der schönen lieblichen Insel ist der Friede gebannt.

Der Krieg ist entsetzlich. Entsetzlich, wenn er aus öder 
Haide seine Opfer fordert, wenn der Mensch zur Bestie wird 
und dem Menschen das Bajonnet in die röchelnde Brust stößt. 
Wenn aber ein friedlicher Hain durch die Kriegsfuric ent
weiht, wenn blühende Städte und Dörfer von der gefräßigen 
Flamme verzehrt werden, wenn Weiber und Kinder obdach
los umherirren müssen, bis sie endlich als Opfer des Lazareth- 
fiebers fallen — dann erstarrt dem Menschenfreunde das Herz
blut ob des Ungeheuern Jammers, und er schleudert einen 
Fluch auf die Urheber der heißen Thränen, die dem stärksten 
Manne eben so gut wie dem schwächlichen Kinde die Wange 
netzen.



Im  ruchlosen Uebermuthe und rasender Verblendung hat 
den: demokratische Pöbel Dänemarks, des; Freiheit in Frechheit 
awsgeartet war, die Brandfackel nach Alsen geschleudert; in 
niederträchtiger Feigheit hat die dänische Armee ihre fast un
angreifbare Stellung vor zwei Bataillonen preußischer Krieger 
verfasse», und all' der unendliche Jammer, der über tausend 
Familien gekommen, füllt auf das Haupt Derer zurück, welche 
sechzehn Jahre lang mit liebloser Grausamkeit ein edles Volk 
auf's B lut gepeinigt haben. Möge Gott den Schändern 
meiner Heimat verzeihen; ich kenne nur ein Gefühl — das 
des glühendsten Hasses gegen Dänemarks Pöbel und der 
innigsten Dankbarkeit gegen unsere Befreier. Mag es Men
schen geben, die da denken, Oesterreich und Preußen hätten 
ihre Sünden von 1851 und 1852 abgcbüßt und könnten 
jetzt mit dem Bewußtsein, ihre Ehre eingelöst zu haben, 
wieder heimkehren; ich kann mich zu einer so Ungeheuern 
Engherzigkeit nicht emporschwingcn, sondern rufe ihnen aus 
vollem, dankerfülltem Herzen zu: „Nehmt uns hin und sagt 
uns, wie wir unsere Schuld abtragen können!"

Das Sundewitt wurde von den Truppen der Reichs- 
armee in den Jahren 1848 und 1849 das „Blutloch" ge
nannt, weil häufig größere und kleinere Gefechte gegen die 
Dänen geliefert wurden, welche fast immer zum Nachtheil 
der Deutschen ausficlen. Die ausnehmend schlechte Ober
leitung, das Liebäugeln der Manteusfel'schen Politik mit dem 
Könige Friedrich V I I . , der gänzliche Mangel an deutschen 
Kriegsschiffen und endlich die geringe Tragweite der dama
ligen glatten Geschütze bewirkten gemeinschaftlich, daß die 
Tapferkeit der Truppen fast immer zu Schanden gemacht 
und den Dänen der Sieg in die Hände gespielt wurde.

Gleich nach der Schlacht bei Schleswig im Frühjahre 
1848 wäre es Wrangel leicht gewesen, die ganze dänische 
Armee im Sundewitt gefangen zu nehmen. Sie war in 
einer Unordnung geflohen, die wahrhaft beispiellos genannt 
werden kann, und hatte drei ganze Tage und Nächte ans 
dem diesseitigen Ufer des Alsensnndes warten müssen, bis 
der Gouverneur von Alsen die Schiffbrücke, die er aus Angst 
vor den siegreichen Preußen hatte abrcißen lassen, wieder 
Herstellen ließ. Die preußische Armee, die den Dänen bis 
Flensburg in möglichst langsamem Marsche gefolgt war, 
wurde — anstatt nach dem Sundewitt — südlich des 
Flensburger Hafens geschickt und in Flensburg festgehalten, 
und erst als der letzte Däne in Sicherheit war, erlaubte 
Wrangel, respektive Manteusfel, die Fortsetzung der Ver
folgung.

Die brauen Soldaten mußten für diese Sünde des preußi
schen Ministeriums schwer büßen.

Am 28. Mai 1848 debouchirten die Dünen, die auf 
Alsen eine Truppenmacht von sechzehntausend Mann kon- 
zentrirt hatten, während der im Sundewitt stationirte han
noverische General Halkett nur über neuntausend Mann ver
fügte, — in starken Kolonnen aus dem Brückenköpfe am 
Alsensunde, und warfen die Oldenburger und Mecklen
burger zurück, welche nur mit zwei Geschützen die Vorposten
stellung eingenommen hatten. Die Mecklenburger wichen der 
Uebermacht nach kurzem Widerstande, während die Olden
burger mit heldenmüthiger Tapferkeit einen Bajonnetangrifs 
ausführten, und einen Augenblick das Treffen zum Stehen

brachten. Die Hannoveraner nahmen bei der Nübeler Mühle 
den Kamps auf, schlugen sich auf das Tapferste, mußten aber 
der Uebermacht weichen und den Rückzug aus Quars antre- 
ten. Zwei Offiziere, der oldenburgische Hauptmann Schlar- 
baum, der sich mit seiner Kompagnie durch ein dänisches 
Bataillon durchschlug, und der braunschweigische Hauptmann 
Ehrcnkrook, der sich durch eine feindliche Brigade den Weg 
bahnte und sogar einen Offizier und acht Soldaten gefangen 
nahm, trugen durch den Muth, den sie ihren Leuten einzu- 
flößcn wußten, wesentlich dazu bei, die Truppen des zehnten 
Armeekorps vor einer gänzlichen Niederlage zu retten, die 
jetzt mit einem Verluste von zweihundert Mann an Todten 
und Verwundeten davon kamen.

Dieselbe Szene wiederholte sich in vergrößertem Maßstabe 
am 3. Juni desselben Jahres. Wrangel hatte bei Flens
burg seine Truppen konzentrirt und rückte früh am Morgen 
dieses Tages mit drei Kolonnen nach dem Sundewilt. Die 
Brigade.Bonin marschirte über Uldcrup und Satrup; die 
Avantgardebrigade ging über Gravcnstcin, Atzbüll und längs 
des Nübel Noors, und die Brigade Möllendorf mit den 
Schleswig-Holsteinern blieb in Reserve stehen. Gegen die 
vortrefflich postirten und von ihren Kriegsschiffen unterstützten 
sechzehntausend Mann Dänen wurden also nur elftausend 
Mann Deutscher geführt, die mit vollem Gepäck drei bis vier 
deutsche Meilen in der brennenden Sonnenhitze zurückzulegen 
hatten, ehe sie auf den Feind stießen. Alles war so unge
schickt eingeleitet, wie möglich. Tie Hannoveraner kamen 
Mittags um 12 Uhr in's Gefecht, während nirgends ein 
Preuße zu sehen war. Sie hatten den Feind gerade in dem 
Augenblicke angegriffen, wo er abgelöst wurde, also doppelt 
so stark war, wie sonst; trotzdem thaten sie ihr Möglichstes, 
um die Dänen zum Weichen zu bringen, und warfen sie aus 
einzelnen Positionen heraus; bald hatten sie aber Mühe, sich 
selbst gegen die Uebermacht ihrer Gegner z u  wehren. End
lich, nachdem die Hannoveraner drei Stunden lang allein 
gekämpft, kamen die erschöpften und schwerbepackten Truppen 
der Brigade Bonin in's Feuer. Anstatt aber mit der gan
zen disponibeln Macht auf die Dänen einzubrechen, wurde 
ein Bataillon nach dem ändern in's Feuer geschickt; die ein
zige Batterie dieser Brigade, — eine reitende — , konnte in 
dem coupirten Terrain nicht verwendet werden. Die Trup
pen waren aber besser, als ihr Führer, die Dünen würben 
geworfen, einzelne preußische und hannover'sche Abheilungen 
hatten schon die Düppeler Höhen erstiegen, die Dänen waren 
im Rückzüge begriffen, als Wrangel, wie er sich ausdrückte: 
„das Gefecht abbrechen ließ, mit nicht durch einen Angriff 
auf die verschanzte Stellung der Dänen die Truppen unnützen 
Verlusten auszusetzen".

Jetzt brachen aber die Dänen mit Ungestüm hervor und 
drängten die Brigade Bonin dermaßen, daß nur die Dun
kelheit der Nacht ihre gänzliche Niederlage und Gesangen- 
nahme verhinderte. Neunundfünfzig Todte, zweihundert und 
fünfundzwanzig Verwundete und fünf in Flammen aufge
gangene Dörfer waren die traurigen Früchte dieses miserabel 
geleiteten Treffens.

Das erste Gefecht im Jahre 1849 fand wieder im Sun
dewitt statt. Ta es aber ein unbedeutendes war, würde ich 
seiner nicht erwähnen, wenn das vierte schleswig-holstein'sche



Jägerkorps, welches von dein jetzigen preußischen General 
von Schmidt einexerzirt war und während des Gefechtes 
kommandirt wurde, sich seinem tapferen Führer nicht voll
ständig ebenbürtig bewiesen hätte. Es ist dieß dasielbe 
Korps, welches sich in der Blutschlacht von Fridericia mit 
unvergänglichem Ruhme bedeckte.

Kaum waren die Schleswig-Holsteiner unter Bonin nach 
Norden und die Reichstruppen in das Sundewitt einmarschirt, 
als die schlechte Disposition des kommandirenden Generals 
von Prittwitz den Dänen zu einem neuen Siege über die 
Hannoveraner verhalf. Am G. April griffen fünfzehn dänische 
Bataillone sechs hannover'sche Bataillone an; die unverzagten

Deutschen warfen sich dem überlegenen Feinde mit dem 93 iv 
jonnete entgegen und erstürmten sogar das Dorf Ulderup. 
Als sie aber endlich weichen mußten, waren es Badenser 
und Württemberger, welche mit seltener Aufopferung ihren 
Rückzug deckten. Der Kampf, der von des Morgens 10 Uhr 
bis Abends 7 Uhr gedauert, kostete den Deutschen hundert 
und sechsundneunzig Todte und Verwundete. Prittwitz, der 
mit bedeutender Macht ganz in der Nähe stand und jeden 
Kanonenschuß hörte, während er zu Mittag aß, antwortete 
dem hannoverschen Offizier , der um Hülfe bat: „Eile sei 
nicht nöthig; die Sache habe nichts zu bedeuten.''

Wenige Tage nach diesem Gefecht griffen die Bayern und

Sachsen unter von der Tann die Düppeler Schanzen an; 
von der Tann hatte die frühe Morgenstunde des 13. Aprils 
zu seinem Angriffe bestimmt; seine Truppen warfen sich den 
Dänen mit dem Bajonnet entgegen und setzten sich nach kur
zem aber blutigem Gefechte in Besitz der für die Dänen so 
wichtigen Position. Der Verlust der Deutschen war hundert 
und zweiundneunzig Mann an Todten und Verwundeten 
gewesen, von denen die Sachsen allein hundert und fünf
undzwanzig verloren hatten.

Am Vormittage des 13., am 14. und am 15. April 
machten die Dänen verzweifelte Anstrengungen, die Schanzen 
zurück zu erobern; sie wurden aber jedesmal von den Kur
hessen, Sachsen, Bayern, Badensern und Württembergern

mit großem Verluste zurückgeworfen, und gaben es endbch 
auf, ihre verlorene Stellung wieder einzunehmen. Von jetzt 
an ruhte der Kampf im Sundewitt; die niedergebrannten 
Dörfer erhoben sich aus ihrer Asche; dänische Beamte und 
Lehrer mußten der Bevölkerung gegen die Deutschen, die 
trotz ihrer großen Uebermacht so viele Niederlagen erlitten 
hatten, Mißtrauen einzuflößen, und Sundewitt war n it 
wenig Ausnahmen nur von dänisch Gesinnten bewohnt, cts 
im Frühjahre 1864 ein Kampf um den Besitz der Düppeler 
Schanzen entbrannte, der in den Annalen der preußischen 
Geschichte ewig fortleben wird, und der dem dießmaligen 
Führer der Preußen, dem Prinzen Friedrich Karl, zum un
sterblichen Ruhme gereicht.

Düppelschanze Nr. (i nach dem Sturm. Nach einer Photographie von F. Brandt. (S. 111.)
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W ir haben die Preußen, welche bei Arnis und Kappeln 
über die Schlei gegangen und am 7. Februar in Flensburg 
eingezogen waren, in dem Augenblicke verlaßen, wo sie von 
der Verfolgung der Dänen abstanden und mit einigen hun
dert Gefangenen nach Flensburg wieder zurückkehrten, und 
wenden uns jetzt zu der Heeresabtheilung des Prinzen 
Friedrich Karl, welche ans dem 35., 60., 24., 64., 13., 
53., 15. und 55. Linieninfanterie - Regiment, dem 3. und 
7. Jägerbataillone, acht Eskadronen Kavallerie und zehn 
Batteriecn bestand, und am 16. Februar den Marsch nach 
dem Sundewitt antrat.

Die Schwierigkeiten, welche sich dieser Heeresabtheilung 
cntgegenstellten, waren groß; denn abgesehen davon, daß die 
Bevölkerung dänisch gesinnt war und durch Spione mit den 
dänischen Truppen in stetem Verkehr stand, und daß die, 
von der Flensburg - Sonderburger Chaussee abzweigenden 
Straßen fast ganz unpraktikabel waren, hatten die Dänen 
den Vortheil einer vorzüglich gut befestigten Stellung, einer 
überlegenen Landmacht und einer, mit der Küste wohlvertrau
ten Flotte für sich. Die Preußen mußten die Pferde von den 
Geschützen ausspannen und die bis an die Aren eingesunke
nen Kanonen mit den unglaublichsten Anstrengungen auf 
ihren Schultern tragen; die unzähligen Buchten des Sunde
witts boten den Dänen überall erwünschte Gelegenheit, mit 
überlegenen Kräften über schwache Detachements herzufallen; 
die Panzerschiffe Rolf Krake und Esbern Snare waren Geg
ner, in deren Nähe man sich nicht wagen durfte, weil sie für 
unbesiegbar gehalten wurden; es fehlte an Belagerungs
geschütz, ohne welches gegen die Schanzen auf dem Düppel
berge absolut nichts auszurichten war, — und was nicht zn 
gering angeschlagen werden darf, — das Nübel Noor, wel
ches das Sundewitt gleichsam in zwei Hälften theilt, ver
hinderte jedes entschiedene Vordringen über Gravenstein hin
aus, so lange bei Ekkensund keine Schiffbrücke geschlagen 
war, und diese wagte man wieder wegen der Panzerschiffe 
nicht zu bauen.

Der Prinz erkannte diese Schwierigkeiten vollkommen und 
sah ein, daß ein Frontangriff auf die Düppeler Schanzen 
unausführbar sei. Die Truppen würden schon, ehe fie die 
Schanzen erreicht hätten, durch das Feuer der dänischen 
Marine erschüttert und schließlich aus den Schanzen selbst 
mit einem solchen Hagel von Kanonen- und Gewehrkugeln 
empfangen worden sein, daß nur ein Suwarow es gewagt 
haben würde, „den Ochsen bei den Hörnern" zu packen. 
Ein Feldherr, dem die Humanität auch etwas gilt, und der 
nur dann rücksichtslos Menschenopfer verlangt, wenn er sichere 
Aussicht auf Erfolg hat, kann sich zu Schlächtereien, wie 
Suwarow sie in Szene setzte, nicht verstehen, sondern muß 
durch vorsichtige Erwägung aller Umstände ebensowohl, wie 
durch die rohe Tapferkeit seiner Soldaten zu siegen wissen. 
Von diesen Grundsätzen ging der Prinz auch aus, als er 
vorläufig jedes ernste Engagement mit dem Feinde vermied, 
und nur darauf bedacht war, Kommunikationswege herzu
stellen und eine Batterie aufzuwerfen, welche mit Nachdruck 
die Schanzen auf dem Düppelberge beschießen konnte.

Um die Straßen passirbar zu machen, wurden die Fa
schinen und Schanzkörbe, welche die Dänen im Dannewirke 
zurückgelassen hatten, herbeigeholt, und da trotz der unend

lichen Wagenzüge, welche Tag und Nacht durch die Straßen 
von Flensburg rollten, das herbeigeschleppte Material nicht 
zur Hälfte ausreichte, mußten die Truppen viele Wochen 
lang vom frühen Morgen bis in die dunkelnde Nacht in den 
Wäldern des Sundewitt arbeiten, um das Fehlende zu er
setzen. Die Soldaten, die keine Stunde vor einem lieber- 
fall der Dünen sicher waren, und deßwegen mit voller Bc- 
packung an die Arbeit gehen mußten, hatten oft zwei bis 
drei Meilen weit zu marschiren, ehe fie an Ort und Stelle 
waren, und wenn sie sich den Tag über in dem abscheulichen 
naßkalten Wetter müde gearbeitet, konnten sie am Abend 
in ihre entlegenen Quartiere zurückmarschiren, wo sie, von 
dänischgesinnten Bauern unfreundlich empfangen, auf alle 
Bequemlichkeiten verzichten mußten. Während so ein Theil 
der höchstens zweiundzwanzig tausend Mann zählenden Trup
pen damit beschäftigt war, die durch Frost, Schnee und Re
gen aufgeweichten Landstraßen passirbar zu machen, ließ der 
Prinz durch seine Pioniere bei Alsnoer eine Batterie für 
zwölfpfündige gezogene Geschütze aufwerfen, und nach deren 
Armirung bei Ekkensund eine Pontonbrücke schlagen. Ver
mochte die Batterie, die Panzerschiffe abzuhalten, so war 
unendlich viel gewonnen; die Halbinsel Broacker stand den 
Preußen dann offen, und sie kamen den dänischen Schan
zen näher, — wenn sie auch noch durch den viertausend 
Schritte breiten Wenning-Bund von ihnen getrennt wur
den , — eine Entfernung, welche die Dänen als eine, für 
Geschütze unerreichbare betrachteten. Schon am folgenden 
Tage war den Dänen durch ihre Spione verrathen wor
den, daß die Schiffbrücke geschlagen sei, und früh am 
Morgen dampfte der Monitor Rolf Krake in die Flensburger 
Föhrde bei Holms vorbei und legte sich auf fünfzehnhundert 
Schritte Entfernung vor die preußische Batterie. Es war 
zum ersten Male, daß die Preußen das Ungethüin zn Ge
sichte bekamen, und was fie heute von ihm gewahr wurden, 
waren nur zwei runde Thürme und ein glattes Teck, das 
kaum drei Fuß aus dein Wasser hervorragte. Das Schiff, 
das mit so unheimlicher war, weil sich auf seinem Deck keine 
menschliche Seele blicken ließ, beantwortete die ersten Schliffe 
der Alsnoer-Batterie so wenig, wie es die der Holnis-Bat- 
terie einer Antwort gewürdigt hatte, sondern eröffnete sein 
Feuer erst, als es in gehöriger Schußlinie seiner eigenen 
Kanonen war, und es entspann sich nun ein Kampf, der 
beiden Theilen zur gleich großen Ehre gereichte. Die Preußen 
hatten zuerst zu hoch geschossen, trafen aber, als sie die Ent
fernung richtig berechnet, Schuß um Schuß das Deck und 
die Thürme ihres Gegners, während dieser sei.'.e achtzig- 
und fünfzigpsündigen Kugeln mit großer Präzision nach der 
Batterie entsandte. Bedenkt man aber, daß die Mannschaft 
auf dem Monitor in einem verdeckten Raume ihre Kanonen 
abseucrn muß, und daß jede einschlagende feindliche Kugel 
eine Erschütterung hervorruft, die Jeden, der dem Eisen
panzer zu nahe steht, zu Boden w irft, so muß man den 
Dänen, welche anderthalb Stunden das unerträgliche Feuer 
der Preußen aushielten, das Kompliment machen, daß sie 
ihre erste Feuerprobe gut bestanden haben. Da sie sich aber 
zurückzogen, ohne ihre Ausgabe, die Schiffbrücke zu zerstören, 
erfüllt zu haben, und da fie es später sorgfältig vermieden, 
mit den gezogenen Geschützen der Preußen in Berührung zu
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kommen, so dürfen mir wohl annehnien, das; sie an der ein
maligen Erfahrung vollständig genug gehabt haben.

Das glücklich bestandene Gefecht der gezogenen Geschütze 
rief im Generalkommando des Prinzen mit Recht die größte 
Freude hervor. Die Erfolge, welche man bei Eckernförde 
und Missnnde gehabt hatte, waren nicht bedeutend gewesen, 
die gezogenen Kanonen hatten noch nicht durch die That be
wiesen, das; sie in allen Stücken den Erwartungen ent
sprechen würden, die man an sie geknüpft hatte, — und nur 
wenn sie den kühnsten Erwartungen vollkommen entsprachen, 
durfte der Prinz hoffen, von der Halbinsel, die nunmehr in 
seinen unbestrittenen Besitz gefallen war, ein verheerendes 
Feuer gegen die Düppeter Schanzen eröffnen zu können. Zu 
diesen Hoffnungen ermuthigte ihn das Gefecht der Alsnoer- 
Batterie. Den Dänen mußte unendlich viel daran gelegen 
sein, die Schiffbrücke über den Hals des Nübel Noors zu 
zerstören; deßwegen hatten sie ihren Monitor in den Flens
burger Hafen geschickt; deßwegen hatten sie einen Kampf mit 
der Batterie, die zum Schutz der Brücke aufgestellt war, 
unternommen, — und unverrichteter Dinge waren sie wie
der abgezogen, und zwar augenscheinlich nur aus dem ein
zigen Grunde, weil die gezogenen Kanonen ihnen zu sehr 
überlegen gewesen waren.

Nach diesem erfreulichen Resultate beschloß der Prinz, 
auf den Höhen des Wenning-Bundes, bei D ünth und 
Gammel mark, Batterieen zu errichten, und von hier aus 
die Beschießung der Schanzen zu beginnen. Die direkte Ent
fernung der Schanze Nro. 4 , welche auf dem Kamme des 
Düppelberges situirt war, betrug nach genauer Berechnung 
viertausend einhundert Schritte; Sonderburg, das gerade in 
der Schußlinie, jenseits des Alsensundes liegt, war sechs
tausend zweihundert Schritte, also fünf Achtel deutsche Mei
len von der Batterie entfernt.

Die Dänen sahen hohnlachend den Arbeiten der Preußen 
zu. Das; sie beabsichtigten, über das Meer zu schießen, fiel 
ihnen nicht ein; sie glaubten höchstens, daß die Preußen den 
Zugang zum Flensburger Hafen beschützen wollten; und da 
dieser ohnedies; durch die Holnis- und Alsnoer-Batterie ge
sichert war, sahen sie die preußischen Arbeiten für nutzlose 
Spielereien an. Aber die preußischen Spielereien kamen 
ihnen trotz des homerischen Gelächters der Kopenhagener 
Presse theuer zu stehen.

I n  der Nacht vom 12. aus den 13. Mürz war die 
Feldzengmeisterbatterie bei Gammelmark vollendet, und mit 
dem ersten Grauen des Morgens donnerten die gezogenen 
Biernndzwanzigpfünder über das Meer. Die Ueberraschung 
der Preußen war fast eben so groß, wie die der Dänen; 
denn die Kugeln trafen nicht nur mit nie geahnter Sicher
heit die Schanzen, sondern flogen über sie weg bis nach
Sonderburg hinein, wo sie an verschiedenen Gebäuden ihre
zerstörende Wirkung betätigten. M it den ersten Schüssen
der Feldzeugmeisterbatterie war das Schicksal der Düppeler 
Schanzen entschieden, und ihre endliche Erstürmung konnte 
nur noch eine Frage der Zeit sein; die Wälle waren freilich 
hoch und stark, die Blockhäuser waren bombenfest, und die 
Dänen hatten nichts unterlassen, um ihre Werke vor Zer
störung zu sichern. Aber die souveräne Verachtung der
Deutschen und alles Dessen, was wir erfinden und besitzen,

hatte sie mit der Ueberzeugnng erfüllt, daß ihre — den 
Schleswig - Holsteinern 1851 abgenommenen Kanonen die 
besten der Welt seien, und daß die Erfindungen der „deut
schen Windbeutel" eine Kinderei wären, die keine Beachtung 
verdiene; sie hatten es somit versäumt, sich mit Geschützen 
zu versehen, welche ihre Schanzen verteidigen konnten, hatten 
den Parlamentär, der sie zur Räumung der Schanzen aus- 
forderte, höhnisch zurückgewiesen; nun mußten sie es erleben, 
daß eine feindliche Kugel nach der ändern in ihre Werke ein
schlug und eine wahrhaft entsetzliche Verwüstung anrichtete, 
und so ließen sie sich endlich förmlich abschlachten, ohne einen 
Schuß zu ihrer Verteidigung zu thun.

Um indessen doch etwas zu unternehmen, was den preußi-- 
scheu Truppen hinderlich und unbequem sein konnte, zünde
ten die Dänen die Dörfer und Häuser in der Ebene vor den 
Düppeler Schanzen an, und in Folge dieser nutzlosen Bar
barei gingen Freudenthal und Hvilhoi, Düppel und Rakkebüll 
in Flammen aus. Wo irgend ein Haus stand, das den 
Preußen zum Schutze dienen konnte, oder das die Dänen 
im Gebrauche ihrer Kanonen hinderte, wurden die Bewohner 
in's Freie getrieben und die Brandfackel in das Strohdach 
geworfen; selbstverständlich-ward aber immer dafür gesorgt, 
daß dieser Vandalismus den deutschen Räubern und Mord
brennern in die Schuhe geschoben wurde.

Einer dieser Brandzüge führte zu einem Gefechte, in 
welchem die Preußen zum ersten Male Gelegenheit hatten, 
sich mit ihren Feinden im offenen Felde zu messen.

Am 17. Mürz Vormittags gingen vier dänische Regi
menter mit zwei Geschützen vor, te ils  um die Preußen 
zurückzudrängen, theils um Rakkebüll und einige Häuser 
in Düppel anzuzünden. Die Füsiliere des 55. Regiments, 
die sich unerwartet von einer so gewaltigen Uebermacht an
gegriffen sahen, hatten einen harten Stand; eine Kompagnie 
dieses wackeren Bataillons verlor in wenig Augenblicken 
sämmtliche Offiziere; aber ob die Leute auch ohne Führer 
waren, und ob sie gleich von Minute zu Minute von den 
Dänen stärker gedrängt und mit dem Bajonnet tapfer ange
griffen wurden, sie hielten muthig Stand, und warfen sich 
dem Feinde sogar mit solcher Entschlossenheit entgegen, daß 
er vor ihnen zurückprallte. Ta die Dänen sahen, das; sie 
mit ihren vier Regimentern nichts auszurichten vermochten, 
zogen sie noch ein fünftes Regiment heran und drangen nun 
von Neuem auf die Preußen ein, und cs wäre um das Ba
taillon des 55. Regiments geschehen gewesen, wenn General 
von Gäben nicht rechtzeitig mit dem Rest des 55. und dem 
ganzen 15. Regimente auf dem Kampfplatze erschienen 
wäre.

Zwei preußische Regimenter standen fünf dänischen gegen
über. Tie Dänen hatten das Dorf Rakkebüll besetzt, ihre 
Feldartillerie und die Geschütze in den Schanzen unterstützten 
sie, während die Preußen nur über Infanterie zu verfügen 
hatten; aber der Geist Prinz Friedrich Karl's beseelte die 
wackeren Deutschen; mit unwiderstehlicher Tapferkeit warfen 
sie sich in das brennende Dorf und trieben die Dänen nach 
einem mörderischen Kampfe zurück. Fast jedes einzelne Haus 
mußte mit Sturm genommen werden; die Dänen, von 
Preußenhaß beseelt, schlugen sich tapfer und nahmen, ganz 
gegen ihre Gewohnheit, den Bajonnetkampf auf, mußten aber



endlich der überlegenen Tapferkeit weichen und sich un te r den 
Schutz ihrer K anonen zurückziehen.

Inzwischen halten  d a s  2 4 . und 64 . R egim ent P reußen  
u n te r dem G en e ra l von Röder d a s ,  von den D än en  m it 
großer Hartnäckigkeit vertheidigte D orf W esterdüppel eben
fa lls  m it S tu rm  genom m en, und da m an  nach der zwei
fachen N iederlage, welche der Feind erlitten , annehm en durfte, 
daß er fü r heute seine vergeblichen Versuche, die P reußen  
zu besiegen, aufgeben w ürde, zogen die B rigaden  R öder und

Göben wieder in ihre Q uartie re  zurück; a ls  plötzlich von den 
D änen zehntausend M an n  In fa n te r ie  vorgeschickt w urden, 
um  an  ihren w eniger zahlreicheren S ieg e rn  Rache zu neh
men. I h r  A ngriff galt dießm al dem D orfe W esterdüppel, 
d a s  n u r von einem B a ta illo n  des 6 4 . R eg im ents besetzt 
gehalten w urde. M it wüthendem H u rra h ru f stürzten die 
geschlossenen M assen der D änen  in d as  D orf; die Schanzen 
eröffneten ihre Feuerschlünde und überschütteten die P r e u 
ßen mit einem w ahren H agel von B om ben und G ran a ten ,

A b g eb ran n te s  Gehest h in te r  den. D üppelschanzen m it Alsen. Nach e iner P h o to g rap h ie  von  F . B ra n d t . ( L .  111.)

und es w äre dem H äufle in  P reußen  w ohl zu verzeihen ge
w esen, wenn es den ungleichen K am pf aufgegeben hätte. 
Aber die Vierundsechziger w ußten , daß ihre B rü d er sie nicht 
im Stiche lassen w ü rden , und int sicheren V ertrauen  auf 
baldige Hülfe hielten sie « i t  beispielloser A u sd au e r und 
M annszucht die w iederholten B ajonnetangrisfe  der D änen  
a u s ; kein M a n n  verließ seinen P o s te n ; die Kom m andoworte 
der Offiziere w urden, wie auf dem Exerzierplätze, befolgt, und 
wie mich der zehnfach überlegene Feind d räng te  und stürm te, 
die Preußen  standen wie eine eherne M au e r und machten

alle seine Anstrengungen zu Schanden. D a  endlich, in dem 
Augenblicke der höchsten N o th , trafen die B rigaden  e in , die 
schon ihre Q uartie re  erreicht h a tte n , aber im  Laufschritt 
zurückgekehrt w aren , um  ihren K am eraden Hülfe zu bringen. 
E s  w ar schon spät am  Nachmittage und die S o n n e  senkte 
sich bereits in 's  M eer, a ls  d as  Gemetzel in W esterdüppel zu 
toben begann. Fast d as  ganze D orf stand in F lam m en; 
unausgesetzt fielen Bomben und G ra n a ten  in den, von den 
Preußen  erstürm ten Theil, und m it einer Zähigkeit, die m an 
höchstens bei Oeversee an ihnen hatte bew undern lernen,
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kämpften die Dänen um jeden Fuß breit Erde. Lange schien 
es zweifelhaft, rver ans dem schrecklichen Blutbade als Sieger 
hervorgehen würde, bis endlich die Preußen, von Wuth ent- 
flnmmt, einen cho unwiderstehlichen Angriff machten, das; die 
Dänen nicht nur Wester-, sondern auch Ostcrdüppel ver
ließen, und somit das ganze Terrain vor den Schanzen ein- 
büßten.

Die Dänen verloren in diesem blutigen Gefechte, in dem 
zum großen Theil das Bajonnet entschied, außer neun ge
fangenen Offizieren und dreihundert vierzig Gemeinen, gegen 
tausend Todte und Verivundete, während die Preußen nur 
sechzehn todte und verwundete Offiziere und einhundert und 
zwanzig Gemeine einbüßten. Die überlegene deutsche Tapfer
keit, die bessere Führung und die Vorzüglichkeit des Zünd
nadelgewehrs hatten sich heute auf das Glänzendste bewährt. 
Sechstausend Preußen hatten unter den ungünstigsten Ter
rainverhältnissen und ohne Artillerie zehntausend Dänen aus 
festen Positionen geworfen, die unter dem Schutze der Schan
zen und des Belagerungsgeschützes der Düppeler Werke 
lagen; und trotzdem stand ihr Verlust in keinem Verhältnis; 
zu dem ihrer numerisch weit überlegenen Gegner. Der 
blutig erfochtene Sieg trug goldene Früchte.

Den preußischen Truppen war man in Holstein sowohl, 
wie in Schleswig , mit Mißtrauen begegnet, weil man sich 
von der Politik des Herrn von Bismark nichts Gutes ver
sprach, und — weil man nicht vergessen hatte, was 1851 
geschehen war. Die schleswig'schen Soldaten, die im Ver
trauen auf österreichischen und preußischen Schutz ihre Waffen 
niedergelegt hatten, waren an der Grenze ihres Vaterlandes 
von ihren Todfeinden, den Dänen, empfangen, nackt ausge
zogen und auf das Ungeheuerste mißhandelt worden. Alles, 
was an Schleswig-Holstein erinnerte, wurde ihnen abgcnom- 
men; ja sogar aus den Landesbibeln und Gesangbüchern 
rissen tapfere dänische Offiziere das Titelblatt heraus; — 
denn die Schleswig-Holsteiner durften fortan nur zu dein 
Gott der Dänen beten.

Ohne Einmischung Preußens und Oesterreichs wären der
artige Szenen nie möglich gewesen; daß sie möglich gewesen, 
schob man den Preußen allein in die Schuhe, und es gab 
eine Zeit in Schleswig-Holstein, wo der preußische Name 
eben so verhaßt war wie der dänische. Auf einmal können 
langjährige Vorurtheile nicht schwinden; als daher die Preu
ßen in Holstein cinrückten, sah die dortige Bevölkerung in 
ihnen nur blinde Werkzeuge einer deutschfeindlichen Junker
politik, und als die Dänen ungefährdet Alsen erreichten, 
riefen die Pessimisten: „Es ist die alte Geschichte; — wir 
sind verrathen!" Gewisse Parteien, denen nur daran gelegen 
ist, das Wohl Einzelner und das Interesse der Minorität zu 
fördern, selbst wenn das große Ganze darüber zu Grunde 
gehen sollte, schürten das Mißtrauen gegen die Absichten 
des Berliner Kabinets mit emsiger Geschäftigkeit, und ließen 
die Soldaten bitter empfinden, daß man für sie keine Sym
pathien haben könne und dürfe, weil Bismark gegen den 
Wunsch des deutschen Bundes habe marschiren lassen. „Der 
Bund," so hieß es allgemein, — „rückt ein, weil er von 
unserem Rechte überzeugt ist und warme Sympathicen für 
uns hegt. Der Bund ist in diesem Augenblicke durch die 
beiden Mächte gefährdet, welche uns vor zwölf Jahren an

die Dänen ausgeliefert haben, — wir müssen treu am 
Bunde halten, und lieber mit ihm untergehen, als uns durch 
Preußen und Oesterreich retten lassen."

Einen kleinen Stoß hatten diese Grundsätze schon durch 
den Uebergang der Alliirten über die Eider bekommen, und 
sie schwanden mit jedem neuen Zurückweichen der Dänen 
und jedem neuen Borwärtsdringen der Oesterreicher und 
Preußen mehr und mehr. Da aber die Oesterreicher ganz 
allein Erfolge gehabt, und da ihre Offiziere ein bei weitem 
zuvorkommenderes Benehmen an den Tag gelegt hatten, als 
ihre Nebenbuhler, die Preußen, wandten sich die Sympa
thien der ganzen Bevölkerung den kecken Ungarn, Steier
märkern und Polen zu, während man schon viel gethan zu 
haben glaubte, wenn man über die Preußen gar nichts 
sagte.

Da mit einmal verbreitete sich die Nachricht von dem 
glänzenden Siege bei Rakkebüll wie ein Lauffeuer durch das 
Laud. Die Preußen hatten bewiesen, daß es ihnen ebenso 
ernst sei wie den Oesterreichern, sie hatten sich ebenso tapfer 
geschlagen wie jene — und im Palaste wie in der Hütte 
bewährte sich der rechtliche und biedere Sinn der Schleswig- 
Holsteiner auf eine Weise, die ihnen zum höchsten Ruhme 
gereichte. Von allen Theilen des Landes, von Edelsitzen 
und von reichen Dörfern, von Städten und von Flecken, 
von Vornehm und Gering, von Reich und Arm strömten 
Gaben und Erfrischungen für die preußischen Krieger ein, 
und wo eine Gemeinde es nicht für gerathen hielt, ihre 
Liebesgabe der Post anzuvertrnuen, schickte sie sie unter siche
rer Eskorte eigener Abgeordneter in's Lager, die den ge
heimen Auftrag hatten, nachzusehen, ob es etwa noch an 
etwas fehle, und womit man den Soldaten eine Wohlthat 
erweisen könne.

Ich habe selbst solchen Gesandtschaften in das preußische 
Lager beigewohnt und bin Zeuge gewesen, mit welcher Be
scheidenheit die, durch die Ungunst des Klimas und durch 
die unaufhörlichen Strapazen mürrisch und verdrießlich ge
wordenen Soldaten die Boten ausnahmen, welche aus allen 
Gegenden des endlich befreiten Schleswig-Holsteins eintrafen, 
und ich muß ausrichtig und unumwunden gestehen, daß mich 
das Benehmen der Soldaten mit Bewunderung erfüllt hat. 
Sie hatten es wohl empfunden, daß man sie links liegen 
lies; und das; man es sogar ängstlich vermieden hatte, 
freundlich und zuvorkommend gegen sie zu sein; aber sie 
waren zu anständig gewesen, um ihren Verdruß laut wer
den zu lassen, und jetzt, wo Bürger und Bauern endlich 
herankamen und ihnen die Hände reichten, waren sie gut- 
müthig genug, mit ihnen auf das Wohl Schleswig-Holsteins 
zu trinken, ohne mit einem Worte der finsteren Gesichter zu 
gedenken, denen sie bisher begegnet waren.

Prinz Friedrich Karl hatte also durch die Tapferkeit 
seiner Truppen einen zweifachen Sieg erfochten; er hatte die 
Dänen geschlagen, eine Menge Gefangene gemacht und Alles 
Terrain vor den Schanzen in Besitz genommen — und das 
Vertrauen und die Achtung der Schleswig-Holsteiner gewon
nen! — Alle Vorwürfe, die man seit 1848 den Preußen 
gemacht hatte, verstummten; und selbst ich — der ich mir 
die Aufgabe gestellt hatte, meinem Haß gegen Preußen Luft 
zn machen und auf diese Weise für die Thronen Rache zu
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nehmen, die seine miserable Politik mir zehn Jahre lang 
jenseits des Ozeans erpreßt — kenne seit dem Tage non 
Nakkebüll nur ein Gefühl gegen die preußische Armee, das 
der Hochachtung. Wenn ich auch oft bedauere, daß die Of
fiziere den Bürgern gegenüber ein fremdes und kaltes Be
nehmen beobachten, und wenn ich namentlich den Ton nicht 
liebe, den die jungen Offiziere oft anschlagen, und durch 
welche» sie, ohne es zu ahnen, ihrer Regierung, ihrem 
Stande und sich selbst schaden, so bin ich doch zu oft und 
zu viel Zeuge der Ausdauer, der Bravour und der muster
haften Aufführung der preußischen Armee gewesen, um je
mals wieder ein bitteres Urtheil über sic fällen zu können; 
ja , es ist meine feste Ueberzeugung, daß der preußische 
Soldat von keinem Soldaten der Welt Übertrossen wird, 
während nur sehr wenige sich mit ihm vergleichen können.

Was aber für den Prinzen Friedrich Karl nicht1 praktischen 
Werth hatte, als meine Achtung und die erwachende Gunst 
meiner Landsleute, das war der Respekt, den die Dänen plötz
lich vor den preußischen Waffen bekommen hatten. Die „ber
liner Asien" waren nicht zu Hunderten vor einem einzigen 
Dänen davon gelaufen: sie hatten sich nicht kompagnieweise 
ergeben und gefangen nehmen lassen, wie man den dänischen 
Soldaten prophezeit hatte, daß die Preußen es thun würden, 
und statt höchst unterhaltender Engagements ä la 1848 und 
1849 hatten die Dänen einen Widerstand gefunden, der sie 
mit den gerechtesten Besorgnissen für die Zukunft erfüllte. 
Sie sahen ihren Monitor zu verhültnißmäßiger Unthütigkeit 
verurtheilt: fanden, daß die preußischen Geschütze ihre kühn
sten Berechnungen zu Schanden machten, und hatten von der 
Tapferkeit ihrer Gegner so falsche Vorstellungen gehabt, daß 
sie jetzt, wo sie aus ihrem Traume von der Uneinnehmbar- 
keit Düppels erwachten, verhältnißmüßig ebensoviel durch ihre 
Niederlage bei Rukkebüll verloren, als Prinz Friedrich Karl 
gewonnen hatte. Wären die Dänen nicht seit Beginn des 
Kampfes gegen das deutsche Element in den häßlichen Fehler 
verfallen, sich und die Ihrigen selbst zu belügen, um sich 
durch falsche Vorspiegelungen Muth zu machen, und hätten 
sie die Niederlage bei Nakkebüll nicht als einen Sieg gefeiert, 
so würde der Verlauf der dänischen Politik vielleicht ein an
derer gewesen sein, und das Kopenhagener Kabinet würde 
daran gedacht haben, einen Theil zu retten, wo das Ganze 
nicht mehr zu halten war. Aber die unglaubliche Verach
tung der Preußen, die Selbstüberschätzung — und die Furcht 
vor dem Kopenhagener Pöbel ließen es nicht zu, daß man 
die Wahrheit sagte; ganz Dänemark — mit Ausnahme der 
besser unterrichteten Armee — jubelte über den glänzenden 
Sieg; das fruchtbare Gehirn der Redakteure der täglich er
scheinenden Kopenhagener Blätter ersann allerlei merkwürdige 
und bis dahin noch nicht für möglich gehaltene Thaten ein
zelner „Jenser", wie die Dünen ihre Soldaten liebkosend 
nennen, und das Ministerium, an dessen Spitze ein Bischof 
stand, sandte Lügenschriften über die Preußen und Oester
reicher in die Welt, um die es ein Münchhausen beneiden 
könnte. An Frieden war nicht zu denken; der Janhagel in 
Kopenhagen wollte in den kalten Wintertagen neben dem 
warmen Ofen telegraphische Berichte des Kriegsministers, 
detaillirte Schlachtberichte, interessante Privatbriefe und son
stige Nachrichten haben, aus denen klar und deutlich hervor

ging, daß die Alliirten zu Tausenden verhungerten und erfroren, 
und da dies; Alles ohne Krieg nicht geliefert werden konnte, 
nahm der Kampf vor den Düppeler Schanzen seinen ruhi
gen Fortgang. Welcher Art aber die Berichte waren, welche 
in dänischen Blättern erschienen, ist kaum zu glauben; wenn 
ich nicht die einzelnen Nummern der „Berlinske Tidende" 
und des „Dagbladet" neben mir auf dem Tisch liegen hätte, 
und wenn ich nicht mit der dänischen Sprache vertraut genug 
wäre, um jedes Wort zu verstehen, so würde ich es für die 
Ausgeburt einer kranken Phantasie halten, nicht aber für 
einen Artikel in einer ministeriellen Zeitung, daß preußische 
Prinzen Handtücher stehlen, daß die Truppen rauben, mor
den und stehlen, wie Beduinen und Irokesen, und daß ihre 
zahllosen schlechten Eigenschaften noch durch die erbärmlichste 
aller miserablen Schwächen, durch Furcht und Feigheit ge
krönt werden. Toller noch, als diese leeren Vcrläumdungen, 
für welche keine speziellen Zeugnisse angeführt werden, er
scheint mir ein Brief aus Jütland, der auch in den Zeitun
gen abgedruckt ist, und in welchem ein Gutsbesitzer schildert, 
wie er Abends ein unheimliches Licht im Walde schimmern 
sieht, das so eigentümlich auf seine Nerven einwirkt, daß 
er der Versuchung nicht widerstehen kann, dem Schimmer zu 
folgen. Wie er näher kommt, sieht er zweihundert Ungarn, 
die Hände auf den Rücken gebunden, vor einem tiefen Gra
ben knieen; drei- bis vierhundert Oesterreicher stehen mit 
geladenem Gewehr daneben; eine Salve, ein kurzes Abmurk
sen mit Bajonnet und Kolben — und die zweihundert Un
garn sind im Umsehen iit’s Jenseits expedirt. Wie der edle 
Jütländer später erfuhr, sind die Söhne der Pnßta stand
rechtlich behandelt worden, weil sie zu den Dänen haben 
übergehen wollen!

Jeder rechtschaffene Däne, der diese haarsträubende Ge
schichte gelesen hat, — und man glaube m ir, daß so ziem
lich alle Dänen und Däninnen sie gelesen haben — glaubt 
Wort für Wort, was der jütische Geisterseher erzählt, und 
schwört Stein und Bein, daß die Ungarn, Italiener und 
Polen vor Begierde brennen, Hand in Hand mit den Dünen 
über die Oesterreicher herzufallcn. Einer lügt dem Ande
ren diesen Unsinn so lange vor, bis sie Alle an ihn glau
ben, — und endlich durch ungarische, polnische und italie
nische Kolbenschläge eines Besseren belehrt werden. Diese 
Eigentümlichkeit der Dänen, auf das Gewissenhafteste Lügen 
zu ersinnen, — und zu glauben, was ihnen von Anderen 
vorgelogen wird, ist daran Schuld, daß nach dem 17. März 
der Kampf im Sundewitt fortgesetzt wurde: da uns dieser 
Kampf aber interessirt, und da wir einmal unter die preu
ßische Fahne getreten sind, und bei Nakkebüll und Wester
düppel mitgekämpft haben, wollen wir uns der Führung des 
Prinzen Friedrich Karl auch weiter anvertrauen, und den 
Sturm auf Düppel und Alsen mitmachen.

Bevor wir uns aber an diesen beiden glorreichen Er
eignissen betheiligen, wollen wir einen Blick auf die Befesti
gungsarbeiten der Dänen werfen, weil wir erst, wenn wir 
sie genau kennen gelernt haben, den Sieg zu würdigen wissen 
werden, den w ir mit erkämpft haben, dessen Lorbeeren wir 
aber den Preußen ganz allein überlassen müssen, ohne daß 
wir für uns selbst auch nur ein Blättchen zurückbehielten.

W ir wollen uns auf der Büsfelkoppel einen passenden



100

Platz aussuchen, um die Stellung der dänischen Armee so
wohl, wie die erste Parallele der Preußen zu übersehen.

Die Büffelkoppel ist ein Buchenwald rechts von der 
Chaussee, welche vou Flensburg über Gravenstein nach Son
derburg führt; links der Chaussee, und zwischen ihr und 
dem Alsen-Sunde liegen die Dörfer, die wir bisher genannt 
haben; rechts von ihr liegt der Wenning-Bund, und jen
seits desselben feuern die Batterieen von Dünth und Gam- 
melnmrk. Bor uns erblicken wir zunächst eine ebene Fläche, 
die nur durch Knicke und.Zäune unterbrochen w ird; links 
in der Vertiefung liegt das Dorf Düppel; die Höhe aber, 
welche sich etwa dreihundert Fuß hoch gerade vor uns er
hebt, und die sich rechts gegen den Wenning-Bund und links 
gegen den Alsen-Sund abflacht, ist der Düppelcr Berg. Tie 
Chaussee läuft fast in schnurgerader Richtung über den Kamm 
des Hügels und theilt ihn in zwei fast ganz gleiche Hälften; 
aus der Hälfte rechts von der Landstraße liegt zunächst dem 
Wenning-Bund Schanze Nr. 1; dann folgen im Halbkreise 
Schanze Nr. 2 , Nr. 3, Nr. 4 und die Düppeler Mühle, 
die dicht hinter Schanze Nr. 4 hart an der Straße liegt; 
auf der linken Seite der Chaussee liegen ziemlich weit vor
geschoben die beiden Schanzen Nr. 5 und Nr. 6, dann hin
ter einander Nr. 7 und 8, und endlich nebeneinander Nr. 9 
und 10. Schanze Nr. 10 ist die, dem Alsen-Sunde zunächst 
gelegene. Da, wo die Chaussee sich dem Alsen-Sunde nähert, 
also in schnurgerader Linie hinter der Mühle und Schanze 
Nr. 4, liegt der Brückenkopf, und jenseits der Düppeler Höhe, 
also zwischen dem Brückenköpfe und der Mühle, stehen zu 
beideu Seiten der Chaussee die Baracken, in welchen die 
dänischen Soldaten klopfenden Herzens den Augenblick er
warten, wo sie abgelöst und nach Alfen zurückschickt werden, 
um dort achtundvierzig Stunden Ruhe zu genießen.

Die Düppeler Höhe ist also auf einer Ausdehnung von 
einer kleinen Viertelmeile mit zehn Schanzen und einem 
Brückenköpfe versehen; jede Schanze ist ein Werk für sich, 
das heißt, sie ist aus hohen und starken Erdwällen aufgeführt, 
mit einem bombenfesten Blockhause versehen, mit einem tiefen 
Graben umgeben, durch Palissaden, Wolfsgruben, Höllen
maschinen, Eggen, Glasscherben und sonstige Hindernisse 
gegen den Angriff geschlossener Jnfanteriemassen geschützt, 
und wird durch Kanonen des schwersten Kalibers vertheidigt. 
Eine Umgehung der Befestigungswerke ist deßwegen unmög
lich, weil sie sich an das Meer anlehnen, und weil das Meer 
von den Dünen beherrscht wird; eine Erstürmung ohne vor
hergegangene Demolirung durch Kanonenfeuer ist fast unaus
führbar, und die Demolirung aus der Entfernung von vier
tausend einhundert Schritten schien den Dänen unglaublich 
und war selbst den Preußen unwahrscheinlich, bis sie beide 
durch die ersten Schöffe aus der Gammelmark-Batterie über
zeugt wurden, daß die Schanzen ein fortgesetztes Feuer nicht 
aushalten würden. Die Preußen richteten ihre Kanonen so, 
daß sie von den Schanzen die oberste Decke förmlich ab- 
kümmten und nach und nach eine Scharte machten, durch 
welche das Blockhaus sichtbar wurde, und richteten dann ihre 
Kugeln so lange auf dieses, bis es in Flammen aufging. 
Ich bin selbst während eines ganzen Nachmittags Zeuge ge
wesen, wie die Feldzeugmeister-Batterie das Blockhaus in 
der Schanze Nr. 4 beschoß, und da die Schilderung dieses

einen Falles Hinteichen dürfte, dem Leser ein Bild des Gan
zen zu geben, w ill ich es versuchen, ihm meine Eindrücke 
und Erfahrungen mitzutheilen.

Es war ein wundervoller Sonntag Nachmittag, als ich 
nach einem flüchtigen Besuche in Broacker nach der Feldzeug- 
meister-Batterie ging, um aus nächster Nähe dem Schießen 
beizuwohnen. Nach einem halbstündigen Marsche, der mich 
durch menschenleere Dörfer geführt, erreichte ich die Batterie, 
deren dumpfer Donner weit über das blaue Meer rollte und 
weithin das Echo wach rief. Der kommandirende Offizier 
empfing mich freundlich und lud mich ein, durch das Fern
rohr die Wirkung seiner Kugeln zu beobachten, und machte 
mich auf eine Scharte in der Schanze Nr. 4 aufmerksam, 
die durch das Fernrohr ungefähr einen Fuß breit und zwei 
Fuß tief erschien. Hinter dieser Scharte sah man etwas 
wie ein bedecktes Viereck, und ich erfuhr, daß dieß das — 
aus dicken Balken erbaute und mit Erde bedeckte Blockhaus 
sei, in welchem die Bedienungsmannschaft der dänischen Ka
nonen und die Infanterie gegen die preußischen Kugeln 
Schutz suchten. Das Fernrohr war festgeschraubt: auf der 
Brustwehr der Batterie mar ein Sitz, ich konnte also unver
wandt und höchst bequem mein Ziel im Auge behalten. 
Die Geschütze wurden eins nach dem anderen geladen, und 
da die Züge schon stark verbleit waren, mußten die Kugeln 
mit Geivalt in die Rohre hineingezwängt werden; auf meine 
Frage, wie die Verbleiung so schnell stattgefunden haben 
könne, entgegnete der Offizier lächelnd, daß jedes Geschütz 
bereits achthundert Schüsse gethan habe, daß also eine Ab
nutzung der Züge wohl erklärlich sei, — und ehe ich Zeit 
gehabt zu berechnen, wie viele Schüsse im Ganzen abge
feuert waren, kommandirte der Batteriechef Feuer. Der 
schrille Klang der Messingkanone und das eigenthümliche, 
mit nichts Anderem zu vergleichende Sausen der Kugel Hütte 
stärkere Nerven, als die meinigen, erschüttern können, und 
ich würde wenig von der Vernichtung der Blockhäuser zu 
sehen bekommen haben, wenn der Offizier nicht ausgerufen 
hätte: „D a , da fliegen die Balken!" Ich sah hin und 
glaubte auch, etwas in der Luft fliegen zu sehen, und be
schloß, beim Abseuern des nächsten Geschützes weniger aus 
den Knall als auf das Blockhaus zu achten. Wieder feuerte 
ein Geschütz, ich zählte eins bis sieben und sah deutlich, wie 
ein Balken des Blockhauses, einem Zündhölzchen ähnlich, in 
die Luft geschleudert wurde, und da ich einmal meine Furcht 
überwunden hatte, beobachtete ich durch mehre Stunden daS 
Einschlagen der Kugeln. Keine einzige verfehlte ihres Zie
les! Jede einzelne schlug in das Blockhaus ein, und das 
feste Gebäude, das heute zum ersten Male getroffen worden 
war, ging gegen Abend in Hellen Flammen auf, deren rother 
Schein den ganzen Düppeler Berg in ein unheimliches Licht 
hüllte.

M it der Zerstörung der Blockhäuser war die Demolirung 
der Schanze Nr. 4 allerdings noch nicht beendet, aber es 
war das erreicht, daß die dänischen Kanoniere durchaus 
schutzlos waren, und daß die Infanterie sich nicht innerhalb 
der Schanze aufhaltrn konnte, so lange die Preußen sie be
schossen; da diese aber täglich gegen achthundert Kugeln in 
jede Schanze warfen, so läßt es sich leicht erklären, warum 
die Dänen es bald ganz aufgaben, aus ihren Kanonen zu
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a n tw o r te n , es w a r  einfach unm öglich , es in  den Schanzen 
a u s z u h a lte n , und die B edienungsm annschaft m ußte sich h in 
ter ihnen  förmlich in die E rde g ra b e n , um  doch einigen 
Schutz zu finden. Durch die täglichen U eberläufer w urden 
aber diese Schlupfwinkel ebensowohl wie die Lage der B a 
racken u n d  Schuppen  v e r ra th e n , die h in ter der D üppel- 
M üh le  errichtet w a re n , und die K ugeln der P re u ß en  sielen 
nu n  auch au f diese und verbreiteten un te r den D an en  die 
schrecklichste V erw irru n g .

W ährend  der letzten H älfte  des M ä rzm o n a ts  w aren  es 
die B a tte r ieen  au f B roacker, welche fast ganz allein  in 
Thätigkeit w a r e n ; eine regelm äßige B e lagerung  konnte a u s  1

m ehreren G ründen  noch nicht vorgenom m en w erden : es fehlte 
the ils a n  B elagerungsgeschütz, d a s  erst a u s  den preußischen 
Festungen herbeigeschasft w erden m ußte, the ils w a r  die Erde 
noch zu tief und fest gefroren, um d a s  A ufw erfen von L auf
gräben und Trancheen zu gesta tten , —  und  der P r in z ,  der 
inzwischen die Nachricht von dem S ieg e  der Oesterreicher 
bei Veile erhalten  h a tte , und wohl m it Recht die D ip lo 
m atie fürchtete, w a r nahe d a r a n ,  über den A lsen -S u n d  zu 
setzen, und die D ünen  durch einen A ngriff au f ihre Reserve 
zum Verlassen ihrer Schanzen zu zwingen. D ie V orberei
tungen w aren  bereits getroffen, die Boote lagen  im  W asser, 
zwanzig B a ta illone  In fa n te r ie  standen bereit über d as

Kirche in Klipplev. ( S .  1 2 i.)

M eer zu setzen; aber d as  W e tte r , d a s  b isher günstig ge
wesen w a r ,  w urde plötzlich so stürmisch, daß  d a s  U nterneh
m en aufgegeben werden m ußte. O hne diesen Zwischenfall 
w ürde Alfen schon im  M ärz  erobert w orden sein, und  die 
Niederlage der D ünen  w äre d a n n  um  so größer gewesen, 
w eil sie die M annschaften diesseits des A lfen -S u n d es sam m t 
allen Geschützen hätten  opfern müssen.

S o  verdrießlich es sein m ußte, einem P la n e  zu entsagen, 
der so viele V orbereitungen gekostet h a tte , und dessen M iß 
lingen den D änen  aberm aligen S to ff  zu Schim pfreden gab, 
so wenig ließ sich indessen der P rin z  irre  m achen; er be
schränkte sich d a ra u f , Geschütze und M unition  heranzuziehen, 
die Schanzen N r. 1 b is  4  zu beschießen, und den D änen

täglich eine größere oder kleinere Z a h l von G efangenen a b 
zunehm en, und w artete m it G eduld den A nfang  des F rü h 
lin g s ab, um  die B e lag eru n g  regelm äßig einleiten zu können.

D ie Schanzen N r. 1 ,  2 und 3 w aren  der G am m el- 
m ark-B atterie am  nächsten gelegen, und w urden von ih r am 
ersten dem olirt. L ieutenant Anker, der tapfere K om m andant 
von Schanze N r. 2 , bewies zw ar außerordentliche A u sd au e r 
und E nergie, konnte es aber doch nicht verhindern , daß  seine 
W älle förmlich ra s ir t und  in formlose S a n d h a u fe n  v erw an 
delt w urden. D a  er die E rfah rung  gemacht hatte , daß  seine 
Geschütze täglich zerschossen w urden, verfiel er auf den P la n ,  
sie w ährend der T ageszeit einzugrabcn, beim Dunkelwerden 
aber wieder hervorzuziehen, und durch die ganze Nacht ein
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heftiges Feuer auf die Preußen zu unterhalten. Seine Schüsse 
waren aber unschädlich und trafen, soviel ich weiß, nicht ein 
einziges M al ihr Ziel; dagegen wurde er so mit Bomben 
und Granaten überschüttet, daß er es zuletzt vorzog, seine 
Kanonen in der Erde zu lassen, und dem ungleichen Kampfe 
zu entsagen. Seine Kameraden in den nächstgelegenen 
Schanzen hatten es längst aufgegeben sich mit den Preußen 
zu messen, die Blockhäuser waren niedergebrannt, und Alles 
Leben in den, den preußischen Kugeln am meisten ausge
setzten Werken schien schon nach den ersten acht Tagen gänz
lich erstorben zu sein.

Ein Tag -erstrich nun wie der andere. M it dem ersten 
Grauen des Morgens donnerten die Kanonen von Gammel
mark über den Wenning-Bund zu den Dünen hinüber, und 
als wenn sie nur auf den Augenblick gewartet hätten, wo 
sie ihrem Zorne und Jngrimme fiitsi machen könnten, feuer
ten die Dänen aus ihren minder belästigten Schanzen eine 
wahre Saat von Kugeln gegen ihre Peiniger ab, die es 
aber nicht einmal der Mühe werth hielten, den weiter ent
legenen zu antworten, sondern ein unausgesetztes Kanonieren 
auf Schanze Nr. 4 unterhielten, weil diese als die stärkste, 
und das vorliegende Terrain am meisten beherrschende er
kannt worden war. Weil aber die Dünen in der Nacht vom 
27. auf den 28. März einen Ausfall gegen die, den Schan
zen zu nahe gekommenen preußischen Tirailleurs gemacht, und 
Rolf Krake während des Gefechtes eine gedeckte Stellung 
im Wenning-Bunde eingenommen hatte, in welcher er von 
den Kugeln der Feldzeugmeisterbattcrie nicht erreicht werden 
konnte, wurden noch drei andere Batterieen auf der Halbinsel 
Broacker gebaut, die zusammen vierzehn schwere, gezogene 
Geschütze enthielten.

Zu den Truppen, welche zuerst die ganze Stärke des 
Sundewitter Armeekorps ausgemacht hatten, waren inzwi
schen neue hinzugekommen, so daß in den letzten Tagen des 
März außer den oben namhaft gemachten, das 8., 48., 
18. Linien-Jnfanterie-Regiment, die vier Garde- und Gre
nadier-Regimenter unter General von Mülbe, und der öster
reichische Ponton-Train mit den dazu gehörigen Mannschaf
ten unter den Befehl des Prinzen gestellt waren, dessen 
Gesannntmacht an Infanterie jetzt gegen vierzigtausend Mann 
betrug, denen die Dänen etwa zwanzigtausend Mann ent
gegenzustellen hatten.

Da inzwischen der Frühling sein Recht geltend gemacht 
und die starre Eisdecke gelöst hatte, und da ein hinreichen
der Vorrath von Geschützen und Munition — es kamen täg
lich viertausend Zentner durch Flensburg — bei Gravenstein 
ausgestellt war, befahl der Prinz, die Belagerung der Düp- 
peler Schanzen zu beginnen, und schon am 29. März wur
den in der nächsten Nähe der Vüsfelkoppel die ersten Tran- 
cheen ausgehoben. Diese, im Zickzack geführten Gräben, die 
immer so angelegt wurden, daß sie von den Dänen nicht 
beschossen werden konnten, waren tief genug, um den in 
ihnen aufgestellten Truppen vollständigen Schutz gegen etwaige 
Angriffe dänischer Infanterie zu gewähren, und hatten so 
viel Breite, daß die Geschütze bequem in ihnen Platz hatten. 
Erst nach Ueberwindung unendlicher Schwierigkeiten war man 
weit genug vorgeschritten, um die erste Parallele, d. h. den 
erstell tiefen und breiten Graben ziehen zu können, welcher

von der Chaussee bis zum Wenning-Bund hinab den Schan
zen Nr. 1 bis 4 gegenüber lag, und als dieses schwierige 
Werk von den Truppen mit dem lobenswerthesten Eifer- 
vollendet war, wurden rechts und links von den Laufgrä
ben, vor und hinter ihnen, und in unmittelbarer Nähe der 
Parallele Geschütze des verschiedensten Kalibers aufgestellt, 
von denen ich nur vierundzwanzigpfündiger gezogener Kano
nen, schwerer Mörser, Haubitzen und leichter gezogener Feld- 
batterieen erwähnen will. Gleichzeitig waren am Alsensunde 
Geschütze aufgepflanzt worden, um zu verhindern, daß die 
Dänen eine Expedition über das Wasier machten und mit 
Uebermacht die Arbeiter in den Laufgräben angrisfen.

A ls die Vorbereitungen weit genug gediehe» waren, er
öffnten sämmtliche Batterieen urplötzlich, und den Dünen 
ganz unerwartet ihr Feuer, das wegen der Nähe, aus wel
cher es abgegeben wurde, und wegen der Vorzüglichkeit der 
Geschütze eine wahrhaft entsetzliche Wirkung hatte. Von 
allen Seiten krachte der dumpfe Donner zu gleicher Zeit; 
wo nur irgend ein geeigneter Platz für eine Batterie ge
wesen war, hatten die Preußen ihn ausfindig gemacht und 
benutzt; hier sausten die schrecklichen Kugeln der ihr Ziel 
niemals fehlenden schweren, gezogenen Metallkanonen; dort 
wirbelten schwere Bomben im hohen Bogen in der Luft und 
fielen mit donnerähnlichem Getöse in die Schanzen; hier 
heulte die Granate ihr gräßliches Konzert, dort schmetterten 
Kugeln aus den leichten Feldgeschützen ganze Reihen von 
Palissaden zu Boden und wirbelten die Splitter hoch in die 
Luft. Keine Sekunde verging, in welcher nicht ein Geschoß 
in die Schanzen gefallen, keine Sekunde, in welcher nicht 
aus den Schanzen gegen die preußischen Batterieen gefeuert 
worden wäre; die Erde zitterte auf Stunden Wegs unter 
dem ewigen Rollen des Geschützdonners; das Echo, das sonst 
nur von glücklichen Menschen wachgerufen wurde, die sich 
aus den geräuschvollen Städten an das stille Meeresufer 
geflüchtet, und im Uebermaße ihrer Freude über die unver
gleichliche Schönheit der Natur aus vollem Herzen gejubelt 
hatten, gab jetzt wehklagend die dumpfen Töne der Granate 
und Haubitze zurück. Dabei brannten die Blockhäuser in 
den Schanzen, die Baracken hinter dem Düppelberge gingen 
in hellen Flammen auf, von Sonderburg stieg die Lohe blut
rot!) empor, und — um das schauerliche Bild der Ver
wüstung zu vollenden — ein dicker, oft undurchdringlicher 
Rauch lagerte sich über den dänischen Schanzen und gab 
ihnen ein wahrhaft grauenhaftes Ansehen.

Ich entsinne mich eines Abends und einer Nacht, die 
beide in meinem Gedächtnisse fortleben werden, weil sie mir 
ein Schauspiel bereiteten, das Alles übertrisft, was ich je für 
möglich gehalten hätte.

Die Kanonen hatten mehrere Stunden geschwiegen; von 
der anstrengenden Arbeit ermattet, lagen die Kanoniere neben 
ihren Geschützen, die heißen Gesichter mit nassen Tüchern be
deckt; tiefer Friede herrschte ringsum, kaum daß eine Lerche 
es wagte, sich in die azurblaue Luft empor zu schwingen und 
ihr Abendlied zu lullen. Kein Lüftchen bewegte sich, das 
Meer lag wie ein blauer Spiegel vor mir und erglänzte im 
goldenen Schimmer der untcrgehenden Sonne. Da mit ein
mal donnert es aus der Gammelmark-Batterie über den 

I Wenning-Bund; dem zuckenden Blitze folgt eine lange weiße
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Pulverwolke, bic sich löte ein Nebelstreisen auf das Meer 
herabscnkt; in der nächsten Sekunde schlägt aus Schanze 
Nr. 5 eine Helle Flamme empor, die, von dunklem Rauche 
eingehüllt, kerzengerade in die Höhe wirbelt. A ls wenn sie 
über die Entweihung des tiefen Friedens empört wären, 
richten sämmtliche dänische Schanzen ihr Feuer auf die Gam- 
meltuark-Batterie; die Erde zittert unter dem Donner ihrer 
Kanonen, zischend und sausend durchschneidett Bomben und 
Granaten die Luft, und ein milchweißer Schleier verhüllt 
für einen Augenblick den Kamm des Düppeler Berges. Aus 
ihrem Schlummer erweckt springen die müden Kanoniere auf, 
die Kugel wird in's Rohr geschoben, das Pulversäckchen wird 
eingebracht — und „Batterie, Feuer!" heißt es auf der 
ganzen Linie. Man kann jede einzelne Kugel ihrem Ziele 
zufliegen sehen; die schwere Bombe, die einem Mörser ent
stiegen, fliegt langsam im hohen Bogen, während die kleinere 
Granate schneller dahineilt und jener den Rang abzulanfen 
sucht; die gezogene Batterie hat zuletzt gefeuert, aber ihre 
Kugel durchschneidet mit schrillem Sausen die Luft und ist 
die Erste, ihr Ziel zu erreichen. Jede Kugel trifft; mit dem 
dumpfen Schalle ihres Einschlagens steigen Staub und Rauch 
aus der Schanze auf. Aber die Dünen wollen durch ihre 
Geschütze den Feind vernichten. Schuß auf Schuß feuern die 
schweren Vierundachtzigpfünder; ganze Batterieen entsenden 
ans einmal ihre Kugeln, der Rauch ihrer brennenden Block
häuser und Baracken, die Flammen, die aus dem Rathhause 
in Sonderburg emporschlagen, scheinen ihnen die Besinnung 
genommen zu haben; sie wollen heute dem unerträglichen 
Zustande ein Ende machen; heute müssen die Preußen unter
liegen, und wenn die Kanoniere nur ihre Schuldigkeit thun, 
so müssen die Geschütze auf Gammelmark, am Alsen-Sunde, 
in den Laufgräben und in den Trancheen schweigen! Hun
dert Blitze zertheilen die dicke Pnlverwolke, wie rasend tobt 
der Donner ihrer Geschütze, wirbelnd, einen langen Feuer
schein hinter sich herziehend, sausen Bomben und Granaten 
durch die Luft, — aber ohnmächtig fallen sie zur Erde, be
vor sie die Hälfte ihres Weges zurückgelegt, und unbeküm
mert um das Grollen des Feindes feuern die Preußen mit 
unerschütterlicher Ruhe eine Kugel nach der ändern mit un
fehlbarer Genauigkeit in seine Schanzen.

Inzwischen hat das Feuer in und hinter den Schanzen 
zugenommen; ein wahres Flammenmeer erleuchtet den Hin
tergrund , während eine dicke, träge, an manchen Stellen 
undurchsichtige Wolke von Rauch und Pulverdampf sich vor 
und über den Schanzen lagert; die Sonne neigt sich zum 
Untergange, das Meer zittert ihr entgegen, und der Ab
schiedskuß, den sie der Erde sendet , vergoldet den schwarzen 
Schleier, hinter welchem sich die Düppeler Schanzen verber
gen. Hin und wieder gelingt es einem Strahle der Sonne, 
sich durch die dichte Masse Bahn zu brechen; er vergoldet 
seinen eigenen Pfad und verbreitet rings um sich Purpur
glut, — aber nur eine Sekunde dauert das bezaubernd 
schöne B ild , denn von Neuem blitzen die Geschütze, von 
Neuem und immer wieder von Neuem fallen die preußischen 
Kugeln wie feurige Meteore in die Schanzen, den Brand 
stets von Neuem entzündend, das Bild der Verwüstung von 
Sekunde zu Sekunde vermehrend.

Die Sonne ist untergegangen, dunkle Nacht lagert sich

auf das Meer, und nur die Flammen, die überall praffelnd 
emporsteigen, werfen ihren grellen Schein auf die dunklen 
Wogen der Ostsee. M it dem Zunehmen der Nacht werden 
die Geschosse sichtbarer; jede Kugel gleicht einem Meteor; wo 
sie krepirt, steigen tausend und aber tausend Funken in die 
Höhe. Die Blitze der dänischen Geschütze werden weißer 
und blendender, und das donnerähnliche Getöse erscheint in 
der stillen Frühlingsnacht noch grausiger und entsetzlicher, 
als am Tage.

Währenddessen haben preußische Pioniere einen neuen 
Laufgraben in Angriff genommen; stumm und geräuschlos 
sind sie mit Hacken und Spaten am Orte ihrer Bestimmung 
angekommen, leise flüsternd ziehen Offiziere die Schnur und 
geben ihren Leuten Befehle. I n  geschäftiger Eile werden 
die ersten Spatenstiche gemacht, da steigt plötzlich eine Rakete 
aus den dänischen Schanzen auf, — eine zweite und dritte 
folgen — , das elektrische Licht verbreitet ringsum seinen 
fahlen Schimmer, die ganze, in Nacht gehüllte Ebene ist 
für einen Augenblick erleuchtet, und die Arbeit der Preußen 
ist den Dänen verrathen. Hinter den Schanzen rasselt die 
Trommel, Hörner rufen zum Sammeln, und wie ein Bienen
schwarm stürzen sich die Dänen auf ihre rastlosen Feinde, 
die nicht zufrieden mit der ersten, schon eine zweite Parallele 
in Angriff nahmen. Aber die Pioniere sind nicht ohne 
Waffen ausgerückt, schnell springt jeder nach seiner Büchse, 
die Gewehre knattern, Schmerzensruse und Angstgeschrei er
füllen die Luft, die Dünen dringen siegreich vor — da mit 
einmal steigen aus der Parallele die Märker, Polen und 
Westphalen hervor und werfen sich den Dünen entgegen. 
Die Dunkelheit läßt den Feind nicht erkennen, daß Tod und 
Verderben ihm nahen, er glaubt es nur mit einem schwachen 
Häuflein zu thun zu haben, bis urplötzlich, wie ein brausen
des Ungewitter, die geschloffenen Bataillone auf ihn ein
stürmen und entsetzlich in feinen Reihen wüthen. Bajonnet 
und Kolben thun ihre furchtbare Wirkung, umsonst ist das 
Flehen um Gnade und Pardon, — nur die Schleswiger 
werfen sich den Preußen jubelnd in die Amte, — voll Ent
setzen flieht der Däne in seine Schanzen zurück — , und der 
Donner der Geschütze, der einen Augenblick verstummt war, 
bricht von Neuem los, Granaten und Bomben, Hohl- und 
Vollkugeln fallen von Neuem ohne Unterlaß in die schrecklich 
gelichteten Reihen des Erbfeindes.

Wohl tritt der Mond seine nächtliche Pilgerfahrt an; 
wohl lächeln die funkelnden Sterne aus dem blauen Him
melszelte zu uns herab; wohl athmet die Erde im Wonne
schauer des neu erwachten Lebens Liebe und Glück; wohl 
kosen die Wogen mit heimlichem Geflüster — umsonst! M it 
donnerndem Getöse stürzen die brennenden Häuser in Son
derburg zu Boden; die Flammen haben das Strohmagazin 

! hinter den Düppeler Schanzen ergriffen und wirbeln lustig 
i empor; die Kanoniere haben neue Munition bekommen, neue 
I Batterieen sind arm irt, und ohne Unterlaß fort und fort 
I zittert die Erde unter dem ewig gleichbleibenden Donner der 

Geschütze.
I n  dieser Weise nahm das Bombardement durch volle 

einundzwanzig Tage seinen ungestörten Fortgang. Die ein
zige Veränderung, die eintrat, war die, daß die Dänen das 
Feuer gar nicht mehr erwiederten, während die Preußen stets
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neue Batterieen errichteten und bisweilen für viele Stunden 
Schnellfeuer gaben. Ich will es nicht versuchen, den Ein
druck zu schildern, den ein solches „Schnellfeuer" auf den 
Zuschauer machte; denn die lebhafteste Schilderung würde 
doch kaum ausreichen, um dem Leser einen ungefähren Be
griff all' der Empfindungen zu geben, die den friedlichen 
Zuschauer beschlichen, während über hundert Kanonen mit 
rasender Geschwindigkeit ihr Feuer abgaben. Man muß selbst 
Zeuge des grandiosen Dramas gewesen sein, um sich seine 
Schrecken ausmalen zu können; wer nicht selbst zwischen zwei 
Batterieen gestanden, die sich gegenseitig beschossen, und wer 
nicht selbst die Kugeln über sich hat sausen hören, wird nie

mals mehr als eine ungefähre Ahnung von dem riesigen 
Schauspiele haben können, das täglich und stündlich vor 
Düppel in Szene gesetzt wurde.

Bisher hatten die Preußen erst die erste Parallele eröff
net ; in der Nacht vom 10. auf den 11. April wurde die 
zweite, und in der Nacht vom 14. auf den 15. April bereits 
die dritte Parallele gezogen. Die Borposten standen kaum 
sechshundert Schritte von den dänischen Schanzen entfernt; 
die Pioniere arbeiteten im Bereiche des feindlichen Gewehr
feuers, — und anstatt mit aller Macht die Annäherung ihrer 
Feinde zu verhindern und jeden Fuß breit Erde vor den 
Schanzen mit ihrem Herzblute zu vertheidigen, ließen die

W ilotrnp an bcv Ostküste. (£ .  J23.)

Dänen in unbegreiflicher Apathie einen Laufgraben und eine 
Parallele nach der anderen ziehen, ohne auch nur den ge
ringsten Versuch zu machen, die Preußen in ihrer Arbeit zu 
stören. Man sah die Posten friedlich mit einander verkehren, 
Kaffee und Grog trinken, Pfeifen und Cigarren vertauschen 
und lange Gespräche halten, während die preußischen Batte
rieen im Bogen über sie weg und in die Schanzen hinein 
feuerten. Waren unglückliche Schleswiger auf Borposten, 
so klagten diese den Preußen ihre Noth und beschworen sie, 
je eher je lieber zu stürmen, damit sie Gelegenheit fänden 
zu ihnen überzugehen; ja sogar eingeborene Dänen erklärten, 
daß es in den Schanzen nicht auszuhalten sei, daß täglich 
Über hundert Todte und Verwundete fortgeschleppt werden

Schleswig-Holstein. 4. Hest.

müßten, und daß jeder, der in die Schanzen kommandirt 
würde, vorher sein Testament machte und von seinen Kame
raden Abschied nähme. Am schrecklichsten, sagten die Dänen, 
sei der Ausmarsch von Sonderburg nach dem Düppeler 
Berge. Die Kugeln der Preußen fielen so hageldicht hinter 
die Schanzen und auf den Weg aus dem Brückenköpfe, daß 
die Bataillone nur einzeln, Mann bei Mann auf Händen 
und Füßen über die am meisten gefährdeten Stellen weg
klettern könnten, Trotz dieser Vorsicht würden täglich eine 
Menge Soldaten verwundet, und die Nachkommenden müß
ten über die rauchenden Blutlachen ihrer Unglücksgesährten 
wegkriechen.

Ein welliger umsichtiger Führer würde ans dem ruhigen
14
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Verhalten der Dänen den Schluß gezogen haben, daß ihre 
Kraft gebrochen und daß es daher Zeit sei, den Sturm zu 
wagen; Prinz Friedrich Karl war aber entschlossen, erst 
wenigstens die Schanze Nr. 4 , die wir bereits als diejenige 
bezeichnet haben, welche die Höhe des Düppelberges domi- 
nirte, zu demontiren, ehe er seinen Truppen den Befehl gab, 
sich mit dem Bajonnet den Weg zu bahnen. Seine Für
sorge ging sogar so weit, daß er beschloß, eine Batterie auf 
der Insel Alsen, die im entscheidenden Moment von großer 
Wichtigkeit für die Dänen werden konnte, zerstören zu lassen. 
Zu diesem Behufs beauftragte er einen Hauptmann, einen 
Lieutenant und sechzehn Mann im Dunkel der Nacht über 
den Alsen-Sund zu setzen, die Batterie zu ersteigen und die 
Geschütze zu vernageln. Das kühne Wagstück gelang voll
kommen; der wachhabende Posten hatte sein Gewehr nicht 
geladen gehabt; als er das Boot mit den Preußen landen 
sah, wollte er laden, aber ehe er hiermit halb zu Stande 
gekommen war, hatten die Preußen sich schon der Batterie 
bemächtigt, die Geschütze vernagelt und Siegestrophüen ent
führt. Die Wache, welche einige hundert Schritte hinter der 
Batterie ausgestellt war, kam erst zu ihrem Schutze herbei, 
als die Preußen schon wieder in ihrem Kahne saßen, und 
die diesseitigen Batterien überschütteten das jenseitige Ufer 
mit einem solchen Hagel von Bomben und Granaten, daß 
die Dänen eiligst wieder in den Wald zurückkehrten, ohne 
sich für den ihnen angethanen Schimpf gerächt zu haben.

Die von Sr. Majestät dem Könige von Preußen fast 
täglich wiederholten Ermahnungen, das Leben seiner tapfe
ren Soldaten so viel wie möglich zu schonen, würden die 
Entscheidung vielleicht noch weiter hinausgeschoben haben, 
wenn man nicht von der Gammelmark-Batterie plötzlich die 
überraschende Entdeckung gemacht hätte, daß die Dänen hinter 
den zum Theil zerstörten Schanzen • neue Werke aufzusühren 
begannen, und wenn man nicht gleichzeitig durch Spioue in 
Erfahrung gebracht hätte, daß aus Kopenhagen Geschütze 
und Munition für sie eingetrosfen wären. Da es nun ab
solute Thorheit gewesen wäre, dem Feinde Zeit zu geben, 
um sich von Neuem in einer festen Position zu verschanzen, 
und da die Klugheit gebot, jetzt je eher je lieber den Sturm 
zu wagen, wurden die längst vorher beschlossenen Dispo
sitionen ausgegeben und der Befehl ertheilt, am Morgen 
des 18. April die Schanzen Nr. 1 bis 6 mit dem Bajonnet 
zu nehmen.

Die Schanzen Nr. 7 , 8 , 9  und 10 galten noch immer 
für beinahe unangreifbar, und der Sturm auf ihre noch 
wenig beschädigten Erdwälle sollte erst später unternommen 
werden, wenn man sie aus größerer Nähe durch längere 
Zeit beschossen haben würde. Die Dispositionen zum Sturm 
waren in kurzen Worten folgende:

M it dem Glockenschlage halb drei Uhr des Morgens 
sollten die Sturmkolonnen sich verdeckt in den Laufgräben 
aufstellen; von Punkt drei bis Punkt zehn Uhr sollten 
sämmtliche Batterieen gegen die Schanzen Schnellfeuer un
terhalten, dann sollten die Sturmkolonnen urplötzlich, ohne 
zu feuern, aus ihrem Versteck Hervorbrechen und die Schan
zen mit dem Bajonnet nehmen. Im  Ganzen waren sechs
undvierzig Kompagnieen erforderlich, um das schwere Werk 
zu vollbringen, da aber kein einziges Bataillon freiwillig

'auf die Ehre verzichten wollte, mußte das Loos entscheiden, 
welche Truppen angreifen, und welche in Reserve stehen 
sollten: es entschied folgend:

Kolonne Nr. 1 bestand aus drei Kompagnieen des dritten 
Garde-Regiments und einer Kompagnie der dritten Garde- 
Grenadiere. Ihre Aufgabe war, Schanze Nr. 1 zu nehmen.

Kolonne Nr. 2 zählte sechs Kompagnieen des fünfund
dreißigsten Linien-Jnfanterie-Regiments und vier Kompag
nieen des Regiments Nr. 60. Sie sollte die, in einen Schutt
haufen verwandelte Schanze Nr. 2 nehmen. Da man aber 
Lieutenant Anker hatte kennen lernen, hielt man es für 
nothwendig, ihn mit zehn Kompagnieen anzugreifen, wäh
rend man für Schanze Nr. 1 nur sechs Kompagnieen be
stimmt hatte.

Kolonne Nr. 3 bestand aus drei Konipagnieen des Re
giments Nr. 8 und drei Kompagnieen des Regiments Nr. 18.

Kolonne Nr. 4 , welche dazu bestimmt war, die stärkste 
und wichtigste Schanze (Nr. 4) zu nehmen, bestand aus zwölf 
Kompagnieen, von denen das dreiundsünfzigste Regiment 
acht und das fünsuudfünfzigste vier Kompagnieen stellten.

Kolonne Nr. 5 war aus drei Kompagnieen des vier-- 
undzwanzigsten, und drei Kompagnieen des vierundsechzig- 
stcn Regiments zusammengesetzt, und endlich

Kolonne Nr. 6 bestand aus je drei Kompagnieen des 
dritten und vierten Garde-Grenadier-Regiments.

Major von Conta führte die erste Kolonne, von Frag
stein die zweite, von Gaudy die dritte, Oberst von Budden- 
brock die vierte, Major von Krohn (geborener Schleswig- 
Holsteiner) die fünfte, und Major von Beeren (aus den 
Feldzügen 1848— 1850 rühmlichst bekannt) die sechste.

Den einzelnen Kolonnen waren Pionier-Abtheilungen 
beigegeben, welche die Aufgabe hatten, die Palissaden und 
sonstigen Hindernisse aus dem Wege zu räumen; außerdem 
waren Artilleristen kommandirt, sich den Sturmkolonnen an
zuschließen, damit sie in den eroberten Schanzen sogleich die 
erbeuteten Geschütze gegen den Feind wenden und seine 
Massen beschießen könnten. Jeder einzelne Mann der Sturm
kolonne trug einen mit Sand gefüllten Sack, um damit die 
Wolfsgruben auszusüllen, oder die Eggen und Sensen zu 
bedecken, die, wie man wußte, vor den Schanzen angebracht 
waren; außerdem waren Freiwillige ausgesucht worden, 
welche mit der Sturmfahne vorangehen und die preußischen 
Farben auf die erstürmten Brustwehren aufpflanzen sollten.

Zur Belebung der Truppen während des Kampfes waren 
endlich die Regimentsbanden in den Parallelen aufgestellt; 
sie hatten Befehl, während des Blutbades den von Fried
rich dem Großen komponirten „Hohensriedberger-Marsch" zu 

spielen.
I n  angemessener Entfernung hinter den Sturmkolounen 

standen die übrigen Truppen, bereit je nach Umstünden den 
Uebcrgang nach Alsen zu erzwingen, oder ihren Brüdern 
bei Eroberung der Schanzen hülfreiche Hand zu leisten.

Um indessen den Sieg, den die preußischen Waffen er
kämpften, gehörig würdigen zu können, ist es nothwendig, 
daß wir uns einen Augenblick in das dänische Lager be
geben und Nachsehen, welche Vorbereitungen zur Abwehr 
des längst erwarteten Sturms von dem kommandirenden 
General getroffen sind. Die Lage und Beschaffenheit der
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Schanzen haben mir flüchtig kennen lernen, ttitb es wird 
genügen zu wiederholen, daß eigentlich nur die Werke Nr. 1, 
2 und 3 zerstört waren, während Nr. 4 , 5 und 6 bedeu
tenden, Nr. 7, 8, 9 und 10 aber fast gar keinen Schaden 
gelitten hatten.

Die Dänen, welche in der Nacht vom 17. auf den 18. April 
den Sturm erwartet haben mochten, hatten in dem Augen
blicke, wo die Preußen angriffen, ihre Werke nur mit ein
zelnen Kompagnieen besetzt, weil sie bei Tagesanbruch unter 
dem verheerenden Feuer der preußischen Batterien: ihre Trup
pen, die in der Nacht kouzentrirt gewesen waren, theils nach 
dem Brückenköpfe, theils nach Sonderburg zurückgenommen 
hatten. Es standen um zehn Uhr des Morgens eine B ri
gade bei dem Brückenköpfe, eine andere hinter den Schanzen 
Nr. 7 und 10, und eine dritte hinter Sonderburg auf Alfen. 
Rechnen wir jede Brigade zu viertausend Mann, so sehen 
wir, daß General Du Plat über zwölftausend Mann Jusan- 
fantcrie zu verfügen hatte, von denen viertausend kaum zehn 
Minuten, viertausend fünfzehn Minuten und wieder viertau
send dreißig Minuten von den Schanzen entfernt standen. 
Zur Unterstützung seiner Truppen lagen, außer verschiedenen 
Kanonenbooten und Kriegssahrzeugen untergeordneter Gat
tung, Rolf Krake, Esbern-Snarre und Dannebrog, also drei 
eisengepanzerte Dampfschiffe in nächster Nähe der Schanzen; 
und endlich — das Ufer auf Alsen war mit Batterien: be
spickt, welche jede Annäherung an den Alsen-Sund ver
hinderten.

Rechnen wir jede Kompagnie der Preußen zu zweihun
dert Mann, was aber zu hoch gegriffen ist, so sehen wir, 
daß die aus sechsundvierzig Kompagnieen bestehenden Sturm
kolonnen nur neuntausend und zweihundert Mann betru
gen, daß also die numerische Uebcrzahl aus Seiten der 
Dänen war.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen, die ich den: Leser 
nicht habe ersparen dürfen, können wir zu dem blutigen 
Drama des 18. April übergehen.

Unter den: Schutze der dunklen Nacht waren die Preußen 
in die Laufgräben und Parallelen eingerückt. Jeder von 
ihnen hatte Tags zuvor das Abendmahl empfangen, von 
den Lieben in der Heimat Abschied genommen und sich 
auf den Tod vorbereitet. Ernst und feierlich gingen sie dem 
blutigen Werke entgegen, jeder wußte, daß die Augen Eu
ropas auf die preußische Armee gerichtet waren, und jeder 
gelobte sich in: Innern, seine Pflicht zu thun. Sie wußten, 
daß sie von ihren Brüdern um die Ehre des Sturmes be
neidet wurden, und mit Ehren bedeckt — oder gar nicht 
wollten sie aus dem Kampfe zurückkehren.

Es war ein feierlicher Moment, als die Krieger, den Man
tel über die Brust geworfen, damit er ihnen in: Gefecht nicht 
hinderlich sei, dem leise abgegebenen Kommando ihrer Führer 
folgend, ihre Stellungen einnahmen, in denen sie fast sieben 
volle Stunden den: Tode in's Gesicht sehen mußten, ehe sie 
Hervorbrechen durften. Vor ihnen, im Grauen der Nacht lagen 
die dänischen Schanzen; die Tritte der Posten, welche, keine 
Gefahr ahnend, halb schlaftrunken vor den Palissadenreihen 
auf- und abgingen, tönten zu ihnen herüber, jedes Wort, das 
in den Schanzen gesprochen wurde, war vernehmbar. Die 
Entfernung bis zu den feindlichen Werken betrug nur drei

hundert Schritte; in wenigen Minuten konnte die kurze Strecke 
zurückgelegt werden. Aber wie Viele mußten in ihren: Blute 
mit zerschmetterten Gliedern ans der kahlen Ebene liegen 
bleiben, die jetzt im Vollgenuß der Jugendkraft von Sieg 
und Auszeichnung träumten! Wie Manchem schlug das Herz 
bei den: Gedanken, zu den Seinen zurückkehren und nach 
herzlichem Willkommen den: treuen Weibe und den: selig zu
hörenden Sohne von seinen Thaten erzählen zu können, 
während die Kugel schon im Laufe steckte, die seinem jungen 
Leben ein Ende machen sollte! Wie mancher stumme Gruß 
mag an die Theuren in der Heimat aus schwerbeklommenem 
Herzen gesandt worden sein, wie Mancher mag gebetet haben, 
nur noch Einmal in das liebende Auge der Braut, der alten 
treuen Mutter, des bejahrten Vaters blicken zu dürfen!

Donner und Knall erfrischen des Mannes Herz, und es 
ist ein berauschendes Gefühl, mit der Mordwaffe gegen den 
Feind anzustürmen, Schulter an Schulter mit erprobten 
Kameraden in den Höllenrachen des Todes zu stürzen und 
dem Feinde das Schwert in die Brust zu stoßen. Das Blut 
fließt rascher, jeder Nerv, jede Muskel ist gespannt, der 
Körper kennt keine Anstrengung, keine Erschlaffung, man 
hört nur eins, den Hurrahruf der eigenen Brüder, — man 
kennt nur eins, den Durst nach dem Herzblute des Fein
des. Selbst der Schwache und Furchtsame vergißt, daß sein 
eigenes Leben in Gefahr schwebt, daß die nächste Kugel ihn 
durchbohren und leblos hinstrecken kann, und

„ Im  Felde, da ist der Mann noch was werth.
Da wird das Herz noch gewogen".

Schrecklich und über alle Beschreibung niederschlagend 
ist es aber, wenn inan stundenlang auf einer Stelle weilen, 
und sich die Gefahren des entscheidenden Augenblicks stets 
gegenwärtig halten muß. Da entsinkt den: Muthigsten das 
Herz, und jeder wünscht sich weit fort, in den Schooß des 
Friedens, in die lächelnden Heimatsgefilde, in den lieben 
Kreis thenrer Angehöriger. Nur wer selbst in Reserve ge
standen und mit athemloser Ungeduld das Signal zun: An
griff erwartet hat, kann sich die Lage der wackeren Preußen 
während ihres siebenstündigen Wartens vorstellen, nur der 
wird mit mir darüber einstimmen, daß das muthige Ertra
gen der ungeheuren Seelenfolter mehr zu bewundern ist, als 
die Tapferkeit, mit welcher sie nachher Mann gegen Mann 
kämpften.

Noch herrscht feierliche Stille, noch immer hüllt die Nacht 
die Erde in tiefes Dunkel, da plötzlich zittert im Osten der 
erste Gruß des erwachenden Tages; ein Heller Schimmer 
zeichnet die Stelle, wo das Meer den Horizont berührt; im
mer deutlicher werden die Farben der hüpfenden Wogen, bis 
endlich, wie mit einem Zauberschlage, die goldene Scheibe der 
Sonne ihre Strahlen entsendet und in unbegreiflicher Schön
heit aus dem Meere emporsteigt. Aller Augen sind auf den 
göttlichen Anblick gerichtet, vergessen sind für einen Augen
blick die erichten Bilder — da blitzt es von der Gammelmark- 
Batterie, sausend fliegt das Verderben bringende Geschoß in 
die dänische Schanze, und aus allen Geschützen zugleich don
nert es den Feinden entgegen. Es ist drei ein halb Uhr; 
bis zehn Uhr sollen sämmtliche Batterieen ihr Aeußerstes 
thun, um durch Schnellfeuer die Dänen zu erschüttern. Ob 
auch die Rohre glühend werden, ob die Kanoniere im Pul-



verdampf verschmachten — keine Rücksicht darf gelten, — 
laden, zielen und feuern, ohne Rast, ohne Unterlaß, fort in 
rasender Geschwindigkeit Schuß auf Schuß, Knall auf Knall 
muß es ertönen; hierhin, dorthin müssen Bomben unb G:a- 
naten fliegen; überall müssen Rauch und Flammen empor- 
wirbeln, wo sich der Feind hinflüchten mag, nirgends darf 
er vor Haubitzen und Vollkngeln sicher sein; zwanzig, ja 
dreißig und vierzig Schüsse in der Sekunde sollen in seine 
geschlossenen Kolonnen einschlagen; er, der zwölf lange Jahre 
des Kummers und des Elends über ein deutsches Land ge
bracht und hülflosen Greisen und Weibern den Fuß ülcr- 
müthig auf den Nacken gesetzt, soll heute vernichtet werden, 
— drum nicht das Pulver gespart, ihr braven Preußen? 
Spielt auf zum Todestanze, laßt euer schauerliches Konzert 
weithin ertönen, laßt Bomben sausen, Haubitzen heulen und 
Kanonen dröhnen. Eure Symphonie ist nur das Vorspiel 
zu dem blutigen Akte, dem jene dort pochenden Herzens, die 
blanke Waffe in der Hand, entgegenlechzen. Denn erloschen 
ist die bange Furcht, erstorben die Sehnsucht nach der Hei
mat; die Blicke von zehntausend Kriegern sind auf einen 
Punkt gerichtet, das Auge leuchtet vor Lust, die Lippe bebt 
vor Kampfbcgicr, — die Stunden schleichen, die Zeiger 
bleiben hinter der Zeit zurück; noch ist eine Stunde, eine 
ganze lange Stunde, bis der Tod seine Hochzeit hält, noch 
schmettern die Kanonen, noch zittert die Erde unter dem 
Rollen des Donners, noch immer wird das Zeichen nicht 
gegeben; aber jetzt, — jetzt muß cs erfolgen. Die Gesichter 
werden todtenbleich, alles Blut fließt nach dem Herzen zurück, 
die Brust hebt und senkt sich krampfhaft —

„Lebt wohl ihr Theurcn nah imb fern —
Für Deutschlands Ehre sterb' ich gern!

Es ist zehn Uhr. Ermattet sinken die Kanoniere nach 
dein letzten Schuß neben ihren Kanonen zur Erde. Eine 
Sekunde lang athemlose Ruhe. Eine Sekunde nur; in der 
nächsten springen zehntausend Krieger mit lautem Jauchzen 
aus ihren Schlupfwinkeln hervor und stürzen sich auf den 
Feind. Die Musik spielt auf; der Takt des Königsmarsches 
belebt der Preußen Herz — , jeder w ill der Erste, keiner der 
Letzte sein, und im Nu sind die Schanzen erreicht. Die 
Sandsäcke sind von den waghalsigen Stürmern sortgeschleu- 
dert; keiner denkt daran, sich zu schützen, jeder w ill sich in 
dem Kampfe zuvorthun, jede Kolonne will zuerst die Fahne 
auf die eroberte Schanze pflanzen. Aber wie groß auch der 
Ungestüm ist, mit welchem die Truppen vorwärts stürmen, 
wie edel der Wetteifer auch ist, der sie beseelt, — starre 
Palissadenwände, tiefe Gräben, Höllenmaschinen, Sensen und 
Eggen versperren ihnen den Weg und zwingen sie, mitten im 
Siegeslaufe inne zu halten. Die Dänen haben die augen
blickliche Panse meisterhaft benützt; die Bataillone rücken im 
Laufschritt in ihre gefährdeten Schanzen und geben ihr ver
heerendes Feuer auf die dichtgeschlossenen Massen der Preu
ßen ab. Schnell springen die Pioniere vor und hauen mit 
gewaltigen Streichen die Palistadenwand nieder, und im Nu 
ist Schanze Nr. 1 erstiegen; unter betäubendem Hucrrahrufe 
der Preußen wird die Fahne aufgepflanzt; die Offiz,iere ent
reißen den Freiwilligen das Sturmbanncr und stürzen ihren 
Leuten voraus durch die schmale Gasse in der Palissaden- 
wand. Major von Beeren ist der Erste ans der Brustwehr

der Schanze Nr. 6. I n  dein Augenblicke, wo er die Fahne 
aufpflanzt, fällt er tödtlich getroffen zu Boden; Hauptmann 
von Stwolinsky und vier andere Offiziere sinken neben ihrem 
kühnen Führer schwcrgetroffen zur Erde und rufen noch tut 
Fallen ihren Leuten zu: „Rettet die Fahne!" Wie eilte 
schnaubende Rotte gereizter Löwen erklimmen die Grenadiere 
den Festungswall; keiner erwiedert das Feuer der Dänen; 
wer fällt bleibt liegen und wird vom Hintermann unter die 
Füße getreten; wer die steile Brustwehr erstiegen, wirft sich 
mit hochgeschwnngenem Kolben in den dichten Knäuel der 
Dänen und schmettert mit schonungsloser Wuth den Feind 
zu Boden. Der Anblick der tapferen Führer, die sich äch
zend in ihrem Blute wälzen, reizt die Preußen und macht 
sie blind gegen jede Gefahr, taub gegen das Flehen des 
Feindes, der solcher Tapferkeit nicht gewachsen, die Waste 
von sich schleudert, und feige um das Leben bittet. Offiziere 
fallen auf die Kniee und bitten um Schonung; aber Kolben
schläge sind die einzige Antwort, deren die Preußen sie wür
digen, und als es nichts mehr zu kämpfen gibt in der mit 
Blut getauften Schanze, als von Alsen und vom Brücken
köpfe geschlossene dänische Regimenter heranmarschieren, um 
das Verlorene wieder zu erobern, da werfen sich ihnen die 
Garden entgegen und zwingen sie zum Rückzüge.

I n  der Schanze Nr. 5 wird mit gleicher Erbitterung ge
jochten. Feldwebel Probst vom vicrundsechzigsten Regiment 
sinkt tödtlich getroffen in die Arme seiner Kameraden in dem 
Augenblicke, wo er die Fahne aufgepflanzt hat. Die Dänen 
stürmen vorwärts, wollen die Fahne niederreißen, aber ein 
Tapferer, Herrmann mit Namen, wirst sich vor den Schwer- 
gctrostenen und fängt mit ausgebreiteten Armen die Wun
den aus, die jenem gegolten. Zwanzig brave Krieger opfern 
sich freiwillig dem Tode, um ihre Fahne zu retten, und als 
endlich ihre Brüder von allen Seiten die Brustwehr erklom
men, wird im mörderischen Bajonnetkampf blutige Rache für 
die gefallenen Helden genommen.

Auch die Schanzen N t. 3 und 4 müssen mit B lut er
kauft werden; eine einzige Kompagnie des achten Leibregi
ments verliert in wenig Augenblicken ein volles Drittel ihrer 
Leute; die Leichen liegen auf dem schmalen Psad^, den die 
Nachstürmendcn betreten müssen, auf einander gethürmt; die 
Dänen feuern in rasender Schnelligkeit Salve auf Salve, 
— aber wie groß auch ihr Verlust ist, wie tapfer die Dünen 
sich auch schlagen — die Preußen dringen unaufhaltsam vor 
und stoßen Alles nieder, was sich nicht durch eilige Flucht 
zu retten weiß.

Am heißesten wüthet der Kampf vor Schanze Nr. 2. Der 
tapfere Kommandeur dieses fast in einen Schutthaufen ver
wandelten Werkes hat seine Kanonen mit Kartätschen geladen 
und auf die Stürmenden gerichtet. Sein Beispiel wirkt be
lebend aus den Muth seiner Leute, und entsetzlich sind die 
Verluste der Preußen. Vor den Palistaden in einen Knäuel 
gedrängt und unfähig, vorwärts zu dringen, werden sie von 
den Kartätschen und Gewehrsalven des Lieutenants Anker 
niedergemäht; die Kolonne stutzt und ist im Begriffe zurück
zufallen, da springt der Pionier Klinke mit der Spreng- 
petarde vor, ruft seinen Kameraden zu: „Durch müßt Ih r ! "  
und in der nächsten Sekunde kracht der Schuß, der die Palis- 
sadenwand zerschmettert, und den heldenmüthigen Soldaten
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—  und Familienvater niederreißt. Die Oeffnung ist nur 
sschmal, kaum daß zwei oder drei Mann auf einmal 
tdurchdringen können, Anker richtet seine Geschütze auf die 
Höllenpforte — aber ob auch die Kartätschen die vorderen 
Meißen zu Boden werfen, — der Hintermann springt über 
toen Vordermann weg und begräbt sein Bajonnet in der 
Wrust der dänischen Kanoniere. Es ist ein Augenblick des 
Würgens und des Mordens; kein Däne will sich ergeben, 
sielbst Anker wehrt sich mit seinem Degen gegen ein Dutzend 
seiner Feinde, und kann nur mit Gewalt gezwungen werden, 
Pardon zu nehmen.

Es ist halb zwölf Uhr. Eine und eine halbe Stunde

lang hat der Jubelruf der Stürmenden, das Aechzen und 
der Schmerzensschrei der Verwundeten die Luft erfüllt; ein 
linder Hauch des Windes treibt die Pulverwolke vor sich her, 
welche den Schauplatz des Schreckens eingehüllt hatte — 
und siehe, nicht auf sechs, nein, auf zehn Schanzen weht die 
preußische Fahne, und die Kanonen, die in den eroberten 
Werken aufblitzen, werden von preußischen Kanonieren be
dient und schmettern ihre Kugeln in die dichten Reihen däni
scher Bataillone!

Tie tapfereil Preußen haben die ganze dänische Position 
erstürmt; selbst die nenaufgeworfenen Schanzen sind in ihren 
Händen, und von den Riesenwerken, an denen Dänemark

Skamlingsbanke. (S . 132.)

durch viele Jahre mit rastloser Thätigkeit gearbeitet, auf 
welchen die Hoffnung des ganzen Volkes beruht, — von 
den blutgetränkten Wällen der Düppeler Schanzen flattert 
die preußische Fahne!

Aber mit der Erstürmung der Schanzen war das Tage
werk noch nicht beendet. General Du P la t, Kommandeur 
der dänischen Truppen, war mit vier Regimentern aus dem 
Brückenköpfe vorgedrungen, und suchte die Schanzen hinter 
Nr. 4 wieder zu erobern. Zu seiner Unterstützung kam Rolf 
Krake herbei und «öffnete gegen die am weitesten vorge
drungenen Kompagnieen des sünfunddreißigsten und sechzig
sten Regiments ein mörderisches Feuer. Ein glücklicher Schuß 
der Gammelmark-Batterie traf indessen in die Schießscharte

des Drehlhurmes und machte elf Kanoniere des Panzer
schiffes auf einmal kampfunfähig, so daß Rolf Krake sich ge
zwungen sah, sich aus der Schußlinie zurückzuziehen. Ohne 
diesen glücklichen Zufall würden die Preußen weit empfind
lichere Verluste in dem nachfolgenden Kampfe zu beklagen 
gehabt haben, und es ist vielleicht zweifelhaft, ob sie im 
Stande gewesen wären den Brückenkopf zu stürmen, wenn 
das Panzerschiff sie ans fast unmittelbarer Nähe mit Kar
tätschen hätte beschießen können. Aber selbst ohne Rolf Krakes 
Eingreifen in das Gefecht war die Lage der Preußen einen 
Augenblick eine sehr bedenkliche. Die Kompagnieen waren 
auseinander gekommen, weil jeder Mann sich selbst den Weg 
in die Schanzen hatte suchen müssen; trunken von Kamps-



luft hatten sie die fliehenden Dänen verfolgt, und in dem 
Augenblick, wo sie ain wenigsten auf tapfere Gegenwehr der 
Besiegten gefaßt waren, stürmten ihnen vier geschlossene Re
gimenter entgegen. Die Batterieen von Alfen erösfneten ihr 
Feuer und streckten ganze Reihen der Preußen zu Boden; 
drei Schanzen, die neu aufgeführten Werke A , B und C 
waren wieder in den Händen der Dänen, und der Sieg 
schien sich auf ihre Seite wenden zu wollen, als die Kanonen 
aus den eroberten Schanzen Nr. 4 , 5 und 6 gegen sie zu 
spielen begannen und die Wucht ihres ersten Bajonnetan- 
griffes erschütterten. Diesen Augenblick benutzten die preußi
schen Offiziere, um ihre Leute zu sammeln; nach wenig M i
nuten war die Ordnung wieder hergestellt, und nun warfen 
sich die siegreichen Truppen mit so unwiderstehlicher Gewalt 
den Dänen entgegen, daß sie bis in den Brückenkopf zurück- 
gedrängt wurden. Aber auch hier waren sie vor den Preußen 
nicht sicher. M it einer Wuth, die man wohl in den Be
freiungskriegen an den phlegmatischen Deutschen hatte kennen 
lernen, die man aber seitdem für erloschen zu halten geneigt 
war, griffen die Preußen zum dritten Male an; die Begei
sterung war eine so große, daß sogar die Verwundeten sich 
mit fortschleppten, und daß Soldaten, denen das Gewehr in 
der Hand zerbrochen war, ohne Waffen vorwärts stürmten, 
um am Kampfe Theil zu nehmen. Aber auch die Dänen 
setzten Alles daran, um ihre letzte Stellung auf dem schles- 
wig'schen Festlande zu behaupten. Das siebente und sieben
zehnte Regiment drangen mit lautem Hurrah über die Pon
tonbrücke von Alfen herüber, — die Zahl der Kämpfenden 
war gleich; die Dänen hatten das Terrain, die Schanze, die 
Batterieen auf Alfen, Schiffe und Kanonenboote — kurz alle 
Bedingungen des Sieges für sich; der Kampf war ein 
wüthender; Mann gegen Mann standen sich die Truppen 
gegenüber, Kolben und Bajonnet wirbelten über den Häup
tern der Streitenden: selbst die Verwundeten kämpften, am 
Boden liegend, weiter; die Leichen thürmten sich in und vor 
dem Brückenköpfe, beide Armeen schienen entschlossen, zu ster
ben oder zu siegen, — da entschied das Feldherrntalent des 
Prinzen Friedrich Karl den Sieg, indem er Miene machte 
über den Alsensund zu gehen, und den Feind im Rücken 
anzugreifen.

Diese, von dem General von Goeben geleitete Demon
stration brach den letzten Widerstand der Dänen. Die beiden 
letzten, zum Sturm gegen die Preußen herangezogenen Ba
taillone des dritten und achtzehnten Regiments wurden zu
rückberufen, ehe sie in's Feuer gekommen waren, und den 
im Brückenköpfe kämpfenden Truppen ging der Befehl zu, 
auf Alfen zurückzufallen. Die schwierige Aufgabe, sich über 
eine dem feindlichen Feuer ausgesetzte Brücke zurückzuziehen, 
wurde von den ermatteten dänischen Truppen in musterhafter 
Ordnung gelöst, und mit verhältnismäßig geringen Verlusten 
ward das jenseitige Ufer erreicht. War somit die Hauptmacht 
der Dänen gerettet, so hatten die zur Vertheidigung des Brü
ckenkopfes zurückgelasienen Reste des zweiten und zweiund
zwanzigsten dänischen Regiments einen um so härteren Stand. 
Ueber den langen und zähen Widerstand des Feindes und 
die großen Verluste, die sie selbst erlitten, ergrimmt, drangen 
die Brigaden Raven und Kanstein im rasenden Sturmlauf 
vorwärts und vernichteten im buchstäblichen Sinne des Wor

tes das zweiundzwanzigste dänische Regiment, das noch im 
letzten Augenblicke die tapferste Gegenwehr geleistet hatte. 
Der Anprall der Sieger war ein so unwiderstehlicher, daß 
die Dänen fürchteten, sie würden in ihrem Ungestüm über 
die Pontonbrücke nach Alfen Vordringen, und um bteß zu 
verhindern, beraubten sie ihre eigenen Leute der Rückzugs
linie, indem sie einen Theil der Pontons versenkten uni) an
dere in Flammen aufgehen ließen.

M it dieser letzten entscheidenden That war das Schicksal 
der Dänen besiegelt. Wer noch eine Waffe in den Händen 
hatte, wurde niedergestoßen, und nur den Anstrengungen 
und Ermahnungen der Offiziere ist es zu verdanken, daß 
von den dreitausend Gefangenen nicht ein großer Theil in's 
Meer geworfen oder mit Kolbenhieben zu Boden gestreckt 
wurde.

Der glänzende Sieg der preußischen Truppen, der wür
dig der Erstürmung des Malakoff zur Seite gestellt werden 
kann, hatte blutige Opfer gekostet. General von Raven war 
schwer verwundet, und starb einige Tage nachher; der tapfere 
Offizier war mit den Worten zu Boden gestürzt: „endlich 
fällt ein preußischer General", und trotzdem, daß eine Gra
nate seinen Fuß zerschmettert, verlangte er, dem Sturm seiner 
Leute zuzusehen und ließ sich nur mit Widerstreben aus dem 
Gefechte tragen. Außer ihm waren an höheren Offizieren 
verwundet General von Mannstein, Oberstlieutenant von 
Hartmann und Oberst von Korth. Beeren, der tapfere Held, 
wurde als Leiche aus der Schanze getragen, die sein Fuß 
zuerst bestiegen. Als er mich 1850 zu seinem Adjutanten 
wählte, dachte ich nicht, daß mir das traurige Loos bestimmt
sei, ihn nach vierzehn Jahren auf dem Schlachtfelde von
Düppel fallen zu sehen! Friede sei seiner Asche. Er mar
ein Held und ein Ehrenmann!

Außer den Genannten hatten die Preußen sechzehn tobte 
und fünfundfünfzig mehr oder minder schwer verwundete 
Offiziere und tausend einhundert einundzwanzig tobte und 
verwundete Soldaten zu beklagen. Der Verlust der Dünen, 
so weit er bekannt geworden ist, war unverhältnißmäßig 
größer; denn außer dreitausend einhundert fünfzig Mann an 
Gefangenen büßten sie über sechshundert Todte und fünf
zehnhundert Verwundete ein; sechsundsechzig Offiziere, dar
unter der Chef des Geniewesens, Oberst Dreier, den wir 
schon auf Roest haben kennen lernen, Oberst Falkenskjold und 
fünf andere höhere Offiziere waren in preußische Gefangen
schaft gerathen, und einundzwanzig Offiziere, unter denen 
General Du Plat erst später erkannt wurde, lagen tobt auf 
der Wahlstatt. Rechnen wir zu diesem enormen Verluste an 
Menschen während des einen Schlachttages die Gefangenen, 
Todten und Verwundeten, welche die dänische Armee seit dem 
17. März verloren, so dürfen wir dreist annehmen, daß ihnen 
die Düppelstellung zehntausend Mann, also fast ein Drittel 
ihrer Armee gekostet hat. Da sie außerdem, ganz abgesehen 
von dem militärischen Werthe der Düppeler Schanzen und 
dem niederschlagenden Eindruck, den ihr Verlust auf die 
ganze Armee machen mußte, außer unendlichem Kriegs
material einhundert und achtzehn Geschütze in den Händen 
der Sieger lassen mußten, so können wir den 18. April 1864 
als den Tag bezeichnen, an welchem Schleswig-Holstein von 
dem dänischen Joche befreit wurde.
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Die Nachricht von dem glänzenden Siege der Preußen 
verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch Schleswig-Holstein. 
W er es irgend im Staude w ar, machte sich auf den Weg, 
um das Schlachtfeld zu besuchen und den tapferen Truppen 

Erfrischungen zu bringen. Einige Kompagnieen, die beson
ders gelitten, wurden nach Altona und anderen Städten der 
Herzogtümer verlegt; ihr Marsch durch das befreite Land 

war ein Triumphzug. Frauen und Kinder traten ihnen mit 
Blumenkränzen entgegen, und selbst in Holstein, wo man 
bisher emsig bemüht gewesen w ar, den Preußen kalt zu be
gegnen, wetteiferten die dankerfüllten Bewohner im herzlichen 

Empfange der ruhmgekrönten Offiziere und Soldaten. I n  

Altona wurden mehrere Kompagnieen auf einmal festlich be- 
wirthet; zwischen je zwei Soldaten saß ein Bürger; Frauen 

und Jungfrauen, in die preußischen und schleswig-holstein'- 
schen Farben gekleidet, reichten die Erfrischungen, kleine M äd
chen streuten den Siegern Blumen und schmückten ihre Helme 
mit Ehrenkränzen.

Es waren selbstverständlich nur einzelne Kompagnieen, 
denen diese Beweise von Dankbarkeit gezollt werden konnten; 
die Mehrzahl der Truppen blieb im Sundewitt stehen, und 

mußte sich mit den Händedrücken der vielen tausend Bürger 
und Bauern begnügen, die aus allen Theilen des Landes 

herbeigeströmt kamen, um einen Schinken, einen Topf mit 
Butter, Cigarren, Wein und hundert andere Gegenstände 

abzuliefern, die den Kriegern von Jung und Alt, Arm und 
Reich zugeschickt wurden. Der Zudrang war ein so großer, 
daß nirgends ein Wagen aufzutreiben w ar; bekam man 

endlich nach unendlicher Mühe ein Fuhrwerk, so forderte der 
Besitzer bis zu dreißig Thalern für die Tour von Flensburg 
nach Düppel, und wenn man sich nach langem Sträuben 

entschlossen hatte, diese ungeheure Summe zu bezahlen, so 

erösfnete der Kutscher Einem, daß er für ein solches Bagatell 
nur die Hinfahrt übernehmen könne, und daß man sich bei 
Düppel nach einer Retour-Gelegenheit umsehen nröge. „Jk 
kann it kriegen; wofür schall ik it nich nehmen?" war die 

wenig liebenswürdige Entschuldigung, mit welcher die glück
lichen Besitzer von Fuhrwerken ihr Gewissen beschwichtigten. 
I n  demselben M aße, in welchem die preußischen Thaler in 

die unersättlichen Taschen der Fuhrleute flössen, wurden die 
Schnappsäcke der preußischen Soldaten gefüllt. Konnte einer 
die Frage: „Sind Sie ein Stürmer?" bejahen, so ward er 
von Neugierigen umringt und so lange mit W ein, Würsten 
und Cigarren bombardirt, bis er endlich in den sauren Apfel 
biß und zum hundertsten Male die Einzelnheiten der Schlacht 
wiederholte, oder sich gar dazu bequemte, einen Hausen be
geisterter Patrioten über das Schlachtfeld zu führen; und es 

war oft komisch genug, zu beobachten, wie sich die Gesichter 
der Neugierigen allmülig entfärbten und verlängerten, wenn 
sie bei den frisch aufgeworfenen Gräbern vorüberschritten und 

die entsetzliche, wahrhaft unglaubliche und unbeschreibliche 

Verwüstung in den Schanzen beobachteten. JÄ> glaube dem 

Leser einen Gefallen zu thun, wenn ich die Grauenszenen 

nicht weitläufig schildere, und ihm statt einer ausführlichen 
Beschreibung die am Tage nach dem Sturme aufgenomme
nen Photographies« meines vortrefflichen Landsmannes, des 

Photographen Herrn Brandt in Flensburg, vorlege, welcher 
die Güte gehabt hat, sie mir zu diesem Zwecke zu überlassen.

Wer an schauerlichen Szenen Vergnügen sindet, braucht sich 
ja nur die einzelnen Bilder mit Leichen angesüllt und von 

warmem Menfchenblute rauchend, von dem Siegesgeschrei 
der Preußen und dem Geröchel der Dänen wiederhallend, 
vorzustellen. D a ich aber sogar Soldaten gesehen habe, die 

sich einige Stunden nach dem Blutbade voll Entsetzen ab
wandten, weil sie den Blutgeruch und die schrecklich verstüm
melten Leichname nicht ertragen konnten, so wird man es 

auch mir verzeihen, wenn ich den Schleier über die W ahl
statt sinken lasse, und nur deßwegen auf die Bilder der ein
zelnen Schanzen aufmerksam mache, um ihre Bauart und 
Festigkeit, die Schwierigkeit sie zu erklimmen, ihre Verbin
dung unter einander und die größere und geringere Zer
störung zu zeigen, welche sie durch das Bombardement erfah
ren hatten.

Auch das hinter den Schanzen liegende Gehöfte wird den 
Leser ansprechen, weil es eins von den vielen hundert B il
dern ist, welche Einem entgegenstarren, wenn man das schöne 
Sundewitt besucht.

Die Eroberung der Düppeler Schanzen wirkte wie ein 
betäubender Kolbenschlag auf die Dünen; aber nur einen 

Augenblick vergaßen sie sich so weit, ihre Bestürzung zu ver- 
rathen, und schon nach einigen Tagen zeigten sie das alte 

„schweinepolitische" Gesicht und trösteten ihre Anhänger mit 
der Versicherung, daß sie nie daran gedacht hätten, Düppel 
bleibend zu behaupten, und daß Alfen ihre eigentliche Posi
tion sei. Alfen sei uneinnehmbar, jeder Versuch, sie auf 
dieser Insel anzugreifen, würde mit gänzlicher Vernichtung 

der Preußen enden; Dänemark wolle von jetzt an nur zur 
See seine Macht entwickeln und Alfen als ein Depot seiner 
Streitkräfte behaupten, die bald in Preußen, bald in J ü t
land, bald hier und bald dort landen und blutige Rache 

nehmen sollten. Erwiederte man ihnen, daß Jütland für 
jeden derartigen Ueberfall büßen würde, so antworteten —  

selbst die Jüten , daß sie bereit wären, Alles zu erdulden, 
wenn nur der Krieg fortgesetzt würde. Dänemark werde, 
müsse und solle siegen, Schleswig sei dänische Provinz, die 
verräterischen Deutschen sollten gezüchtigt werden; an eine 

Versöhnung mit den Schleswig-Holsteinern sei nicht zu den
ken u. s. w. Fast täglich brachte die Post Briese aus Ko
penhagen an schleswig'sche Patrioten, in denen ihnen mit der 
ausgesuchtesten Rache gedroht wurde; ja , die vertriebenen 

Beamten, die sich nach Kopenhagen geflüchtet hatten, schrie
ben an ihre zurückgebliebenen Familien, sie möchten ruhig 

bleiben, denn in höchstens drei Wochen würden sie zurück
kehren und ihr Amt wieder antreten.

Als daher bald nach der Eroberung Düppels ein W af
fenstillstand abgeschloffen wurde und die Konferenz in London 

zusammentrat, wußte jeder, der die Dänen nur einiger
maßen kannte, daß sie unter keiner Bedingung nachgeben, 
sondern höchstens in Abtretung des südlichsten Theiles von 

Schleswig willigen würden. Die Hauptstadt Kopenhagen, 
welche in Dänemark dieselbe Rolle spielt, wie Paris in Frank
reich, deren Bewohner aber nur durch die systematische Aus
saugung Schleswig-Holsteins existiren, oder vielmehr existirt 
haben, mußte sich gegen jede Lösung erklären, welche eine 
Versiegung der bisher so erfolgreich benützten Quellen be
fürchten ließ, und da Personalunion gleichbedeutend war mit
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eigener Finanzw irthschaft Schlesw ig-H olsteins —  und R u in  
der K openhagener — , so w a r m an  in den H erzo g tü m ern  
sicher, daß die Konferenz auseinander gehen w ü rd e , ohne 
d a s  Geringste ausgerichtet zu haben. D en V ertretern Oester
reichs, P reu ß en s und  des deutschen B un des haben w ir es 
zu verdanken, daß die H alsstarrigkeit der D änen , m it welcher 
sie selbst eine nördlich von F lensburg  gezogene D em arkations
linie verschm ähten, zur K ündigung des Londoner T rak ta ts  
und zur gänzlichen L ostrennung der H erzo g tü m er von der

dänischen K rone führte, ohne daß E ng land  sich in  den S tre i t  
einmischte.

Die preußische R eg ierung , die a llm älig  den C harakter 
der dänischen N atio n  hatte kennen lernen, gab sich so wenig 
Illusionen  hin wie die Bevölkerung in  den H erzo g tü m ern , 
und bewies durch die Pensionirung  des greisen F e ld m ar
schalls W rang el und die E rnennung  des P rin zen  Friedrich 
K arl zum Höchstkommandirenden, daß sie beim W ied eraus
bruche des K rieges „die Glacehandschuhe ausziehen" w ürde,

Jütläudischer B auer und Fanoer Fischerweib. ( S .  127 .)

und jeder, der d a s  bisherige A uftreten des neuen Oberbe- 
feh.shabers kannte, konnte sich sagen , daß er die scheinbare 
Ruhe auf Louisenlund nu r dazu benützte, um  ganz im 
Stillen seine Vorbereitungen fü r den Uebergang nach Alsen 
zu tressen. D er H afen-K apitän H ansen von F lensburg  ging 
bei ihm au s  und ein; die P ioniere übten  sich au f der Schlei 
im Brückenschlägen und Uebersetzen, B oote und Kähne w u r
den requirirt und tausenderlei andere A nstalten w urden  ge
troffen, welche deutlich bewiesen, daß der P rin z  seine Zurück
gezogenheit benützte, um  einen energischen Schlag vorzube-

Schlcswig-Holstein. 4. .Heft.

reiten. D aß  aber der S tu r m ,  der lange gedroht, so schnell 
und so vernichtend über die D änen  einbrcchen w ü rd e , hatte 
N iem and erw artet.

U m  die glänzende W affenthat gehörig w ürdigen zu kön
nen, müssen w ir vo r Allem die V ertheid igungsanstalten  und 
die K räfte kennen le rn en , über welche der K om m andant der 
In s e l  A lsen , G eneral S te in m a n n , verfü g te , zugleich aber 
auch einen flüchtigen Blick au f die F o rtn  der In s e l  werfen, 
weil gerade diese die V e r te id ig u n g  wesentlich erleichterte und 
den A ngriff erschwerte. W enn w ir n u n  die K arte zur H and
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nehmen, so finden wir, daß Alsen ein langgedehntes Eiland 
mit zwei Halbinseln ist, deren eine mit dem Festlande von 
Schleswig parallel läuft und nur durch den Alsen-Sund von 
ihm getrennt wird, während die andere durch das Höruper 
Has von der Hauptinsel ganz losgerissen sein würde, wenn 
die schmale Landzunge bei Dreiet die beiden Theile nicht mit
einander verbände. Die letztgenannte Halbinsel, die nach 
dem gleichnamigen Dorfe Kekenis genannt wird, kann von 
militärischem Standpunkte als eine Insel für sich betrachtet 
werden, weil der Uebergang über die schmale Landenge für 
ein größeres Truppenkorps unausführbar ist, so lange der 
Feind auf Kekenis Widerstand leistet und über Schiffe ge
bietet, die an der Vertheidigung seiner Position sich be
theiligen.

Die Halbinsel, auf welcher die Stadt Sonderbürg mit 
den Dörfern K jär, Ulkebüll und Sundsmark liegt, läuft 
ungefähr eine deutsche Meile lang mit der Küste des Sunde
witts parallel, und der Sund, der fast in gerader Richtung 
von Norden nach Süden sich erstreckt, ist durchschnittlich 
fünfzig Fuß tief und achthundert bis tausend Schritte breit; 
bei Sonderburg, wo die Dänen während der Belagerung 
von Düppel zwei Pontonbrücken hatten, ist der Meeresarm 
am schmälsten.

Längs der ganzen Küste des Alsen-Sundes ist die Küste 
von Alsen hoch gelegen; nur bei Sonderburg flacht sie gegen 
das Meer ab; aber unmittelbar hinter der Stadt erreicht 
das Ufer wieder eine Höhe von etwa zweihundert Fuß über 
der Meeresfläche.

Die Insel bietet also schon ohne Fortifikationen Anhalts
punkte genug, um hartnäckig vertheidigt werden zu können. 
Ih r  Ufer beherrscht an verschiedenen Punkten das gegen
überliegende; die Preußen konnten sie nur in Kähnen und 
Booten angreifen, die eine Viertelstunde zum Uebersetzen 
brauchten, und während dieser Zeit dem Kanonen- und Ge
wehrfeuer schutzlos ausgesetzt waren; General Steinmann 
hatte zehntausend Mann unter seinem Befehl, die in weit 
kürzerer Zeit konzentrirt werden konnten als die Preußen, 
welche bataillonsweise den Sund überschreiten und über eine 
halbe Stunde warten mußten, bis Verstärkung nachkam; es 
standen den Dänen verschiedene Kriegsschiffe mit dem Moni
tor Rolf Krake zur Verfügung, die bei richtiger Verwendung 
und entsprechender Todesverachtung den Uebergang ganz 
allein zu verhindern im Stande gewesen wären; und wenn 
trotz alledem die Preußen landeten und siegten, so bot die 
Halbinsel Kekenis einen Schlupfwinkel, aus welchem die 
dänische Armee ein zweites Gibraltar hätte machen können.

Zu Allem diesem kommt noch, daß die ganze Küste in 
eine fortlaufende Vertheidigungslinie verwandelt w a r; ein 
tiefer Laufgraben mit Geschütz-Emplacements lief längs 
der ganzen Hügelkette, welche das Ufer von Alsen bildet. 
I n  Sonderburg selbst standen sechs, nördlich der Kirche 
zwölf schwere Geschütze in vortrefflich angelegten Schan
zen. Die auf einer vorspringenden Landzunge belegene 
Kaserne, ein festes Backstein-Quadrat von fünfzig Schrit
ten Seitenlänge und neunzig Fuß Höhe, war durch Aus
füllen der tiefen Fensternischen in eine Bastion verwan
delt, welche weithin den Sund beherrschte. I n  der Front 
gegen das Sundewitt standen sechs Geschütze; außerdem

waren Vorkehrungen getroffen, daß zwölfhundert Mann In 
fanterie in gedeckter Stellung den andringenden Feind be
schießen konnten. I n  einer Entfernung von einhundert und 
fünfzig Schritten von der Kaserne lag eine Batterie mit vier 
Geschützen des schwersten Kalibers. Die Stadt selbst war 
durch Laufgräben, Barrikaden und Geschützstände in eine 
förmliche Festung verwandelt worden; sogar der Kirchhof 
war durch Laufgräben durchschnitten. Nördlich von Sondcr- 
burg, auf einer Höhe von etwa einhundert fünfzig Fuß, lagen 
vier Hauptwerke mit je sechs schweren Geschützen, von da bis 
zur Bucht bei dem Dorfe Kjär lagen vier weitere Werke, die 
sämnttlich unter sich und mit den Befestigungen von Sonder
burg durch tiefe und breite Laufgräben verbunden waren. 
Von der Kjärbucht bis nach Ahrenkiel lief ein Graben mit 
Brustwehr und vollständigem Festungsprofil, von acht Fuß 
Tiefe und zwölf Fuß Breite; zu beiden Seiten waren I n 
fanterie-Bankette errichtet, so daß die Vertheidiger fast ganz 
geschützt ihr Feuer auf den Feind abgeben konnten. Um 
diesen Graben noch besser zu vertheidigen, war er an ein
zelnen Stellen durch eine doppelte Reihe vorliegender Lauf- 
gräben geschützt. Außer diesen Festungsarbeiten hatten die 
Dänen noch zehn vollständige Batterieen aufgeworfen, von 
denen ein Kapitalwerk bei Rönhof und eines dein Satruper 
Holze gegenüber lag, wo General von Göben am 18. April 
seine Demonstration machte.

Füge ich diesem Allem noch hinzu, daß die Werke zum 
großen Theile nach der Erstürmung von Düppel, oder 
wenigstens nach dem Beginn der Belagerung erbaut wa
ren, und daß die Dänen als vortreffliche und gelehrige 
Ingenieure die Erfahrungen klug benutzt, die sie während 
der Beschießung aus gezogenen Kanonen gemacht hatten, so 
glaube ich dem Leser nachgewiesen zu haben, daß die Küste 
von Alsen ebenso stark befestigt, aber weit schwieriger anzu
greisen war, als die vielbesprochenen Düppeler Schanzen. 
Konnten trotzdem zehntausend Dänen vor drei Bataillonen 
Preußen davon laufen und sännntliche Schanzen stimmt Ge
schütz und Munition in Feindeshand fallen lassen, so ge
sellt sich zu unserer Bewunderung über den meisterhaft aus- 
gesührten Uebergang über das Meer, — die tiefste Verach
tung vor dem jämmerlichen dänischen Heere, das vor fünf 
Monaten noch in Berlin den Frieden diktircn, zwei Mo
nate nach seiner Flucht aber noch Schleswig erobern 
wollte. Hätten die Dänen sich nur mit etwas mehr An
stand geschlagen, so würde es mir Freude machen, den Sieg 
der Preußen zu schildern; jetzt, wo man eigentlich genug 
gesagt hat, wenn man ausspricht: die Preußen haben Alset 
genommen, — gehe ich nur mit Widerstreben daran, einig, 
Einzelnheiten zu erzählen.

Drei Tage nach Ablauf des Waffenstillstandes hatte Prin. 
Friedrich Karl seine Truppen im Sundewitt konzentrirt, uni 
früh am Morgen des in der Geschichte nicht nur Preußens 
sondern des ganzen Deutschlands ewig unvergeßlichen 29. Jun 
stand das ganze Armeekorps bereit, ein Wagstück zu unter 
nehmen, wie es in der modernen Kriegsführung kein zweite» 
gegeben hat. „Es war," wie der offizielle Bericht des Ober 
Kommandos ganz richtig sagt, „ein Sturm auf Schanzen in 
Wasser zu machen; es war eine Aufgabe zu lösen, wie sic 
so viel uns bekannt, noch mentals einer Truppe gestellt wov
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den w ar. E s  galt einen M eeresarm  zu überschreiten, dessen 
T iefe , B reite  und reißende S trö m u ng  d a s  Schlagen einer 
Brücke unmöglich m acht, dessen feindliches Ufer m it zahl
reichen, w ohlarm irten B atterieen und Schanzen  dicht besetzt 
w ar. Etz ga lt, sich dem fremden Elemente au f einer Anzahl 
leichter Boote anzuvertrauen, nicht n u r vom W ind und W et
ter, sondern auch von zahlreichen, d a s  M eer beherrschenden, 
feindlichen Kriegsschiffen bedroht, von denen die gepanzerten 
Fahrzeuge vorzugsweise schwere G efahren bringen konnten; 
und selbst wenn die Landung der ersten B a ta illo n e  glückte, 
so mußte m an  gefaßt sein, auf einen überlegenen Feind zu 
stoßen, der, längst auf diesen A ngriff vo rbereite t, w ährend 
der W affenruhe Zeit genug gehabt hatte, seine T ruppen  neu 
zu organisiren und alle Vorkehrungen zu tre ffen , um  jeden 
Landungsversuch energisch zurückzuweisen." Ic h  w ill diesen 
W orten des O ber-K om m andos n u r h inzu fügen , daß der 
M a n n ,  welcher den kühnen P la n  en tw arf und  ausführen  
ließ , d as  Herz auf dem rechten Flecke hatte  und es ehrlich 
m it Schlesw ig-H olstein meinte. D ie D ü p p e le r S te llung  
konnte n u r durch vorhergegangene B e lag e ru n g , Alfen konnte 
n u r  durch einen wüthenden A nprall gegen einen Punkt ge
nommen w erden , und da der P rin z  dieß erkannt und er
wogen h a tte , befahl e r ,  die mitgeschleppten einhundert und 
sechzig Fischerboote und zweiunddreißig a u s  P o n to n s  zusam
mengesetzten Brückentheile in  der Nacht vom  28 . au f den 
29 . J u n i  an  d as M eeresufer zu b r in g en , und m it dem 
Glockenschlage zwei das Brandenburgische J ä g e r -B a ta i llo n  
N r. 3 und je ein B ata illon  des vierundsechzigsten und vier
undzwanzigsten Regim ents einzuschiffen, un d  u m  jeden P re is  
den gegenüberliegenden Laufgraben zu nehm en und zu h a l
ten , b is drei weitere B ataillone m it re itender A rtillerie zu 
ihrer Unterstützung nachkämen. Eine and ere  D isposition 
konnte füglich nicht ausgegeben w erden, un d  es hing von 
den Umständen und Verhältnissen auf der In s e l  A lfen, dem 
W iderstande der D änen und tausend vo rher nicht zu bestim
menden Zufälligkeiten a b , w as nach E rs tü rm ung  des L auf
grabens geschehen sollte. D am it aber gleich auf dem jen
seitigen Ufer erfahrene Befehlshaber zur S te lle  w ären, welche 
d as Kommando über die erst gelandete Abt Heilung überneh
men konnten, hatte der P rinz  befohlen, daß  die G enerale 
von M annstein und von Röder in den vordersten Booten der 
ersten Echelons übersetzen sollten.

Die T ruppen  konnten sich nicht verheh len , daß sie ein 
gefährliches Wagestück zu bestehen haben w ü rd e n , und n a 
mentlich die ersten Bataillone mußten sich sa g en , daß ihre 
Ausgabe eine außerordentlich mißliche sei; n ichts destoweniger 
begrüßten sie den Befehl zum Einsteigen m it Begeisterung und 
bewiesen durch die E ile , mit welcher sie die Boote in 's  
Wasser schoben und sich in den kleinen Fahrzeugen  zusam
m endrängten , daß sie dem Genie ihres F ü h re r s  und ihrer 
eigenen Tüchtigkeit volles V ertrauen schenkten. Viele von 
ihnen sprangen bis un ter die Arme in 's  W a sse r, um  die 
Kähne flott zu machen, kletterten dan n  in die Boote und 
legten eifrig mit H and a u ,  um  in möglichst kurzer Frist 
durch R udern d as jenseitige Ufer zu erreichen. E s wollte 
den Füsilieren nicht in den S in n , daß die J ä g e r  zuerst la n 
den sollten; -diese wollten sich wieder nicht die E hre  nehmen 
lassen, den ersten S to ß  gegen die D änen  zu fü h ren , und so

entstand schon beim Emschiffen und Uebersetzen ein kamerad
schaftlicher W etteifer, der den Betheiligten die Expedition selbst 
wesentlich erleichterte, aber auch den Nachtheil hatte, daß die 
D änen  durch d a s  Geräusch und rege Leben auf dem ent
gegengesetzten Ufer aufmerksam gemacht w urden und zu 
feuern begangen, a ls  die Boote kaum den vierten Theil des 
W eges zurückgelegt hatten. S ta t t  einen Augenblick m it R u 
dern inne zu halten  und den Feind zu täuschen, beantw or
teten die P reußen  die auf sie abgefeuerten Schüsse m it lau 
tem H urrah  und legten sich m it aller M acht in  die Ruder, 
um  je eher je lieber m it dem Feinde handgemein zu werden. 
D ie Folge dieses lau ten  Ju b e lru fes  w a r ,  daß urplötzlich 
längs des ganzen Alsensnndes und an  vielen Punkten auf 
der In se l  die F a n a le  (hohe m it S tro h  und Pech umwickelte 
A llarm stangen) angezündet w u rden , und daß sämmtliche 
B atterieen den S u n d  m it Bom ben und G ra n a ten  bewarfen, 
theils um  die T ruppen  auf Alfen zu a lla rm iren , theils um  
wo möglich den Landungsversuch der P reußen  zu verhindern. 
E s  w ar ein über alle Beschreibung imposanter Anblick! A uf 
dem dunklen M eere schwammen kaum erkennbare Kähne, au s 
denen ein tausendstimmiges H u rrah  erschallte, und von der 
K üste, die m an eben vorher im Halbdunkel einer nordischen 
Som m ernacht n u r  in  unbestimmten Umriffen hatte un ter
scheiden können, flam m ten plötzlich der rothe G lanz der F a 
n a le , die blendenden Blitze der K anonen und die bläulich 
schimmernden Lichter der Raketen an  hundert verschiedenen 
Punkten ; dabei knatterten die Gewehre a u s  den Laufgräben, 
Bom ben und G ran a ten  sausten durch die Luft und fielen 
zischend in 's  M eer, daß rin g s um her die Ufer von dem 
tausendstimmigen Ju b e l und dem donncrähnlichen Getöse 
w iederhallten! Kein Fürst des M orgenlandes, der gewohnt 
ist, jede seiner Launen zu befriedigen, schuf je ein schöneres 
Feuerw erk; ja  selbst Nero hatte keinen ähnlichen Anblick, a ls  
er d as  gewaltige Rom  in  F lam m en aufgehen ließ. A lles, 
w a s  m an vor D üppel erlebt hatte, w ar Nichts im Vergleich 
zu dem Jauchzen, Lärm en, Rufen, Schießen, Bomben-, G ra 
naten- und Raketenwerfen, durch welches urplötzlich der tiefe 
Friede auf dem M eere unterbrochen w u rd e ; die T ruppen  
w aren  von dem überraschenden Schauspiele so ergriffen, daß 
sie selbst den Kartätschenhagel der D änen  ignorirten und ein 
lau tes  B rav o  riefen , a ls  eine Rakete rauschend emporstieg 
und fü r einen Augenblick d as  M eer beleuchtete, dan n  aber 
in  tausend Sternchen zerstob und langsam  zur Erde fiel.

Inzwischen w a r d as jenseitige Ufer erreicht. D ie B ra n 
denburger w aren die Ersten, die a u s  ihren B ooten sp rangen ; 
d a s  Gewehr über dem Kopfe haltend w arfen sie sich in 's  
Wasser, und ohne d as  Kommando ihrer Offiziere abzuwarten, 
überrannten  sie im  ersten A nlaufe den Laufgraben und er
stürm ten eine B atterie . Die Kanoniere, die sich nicht ergeben 
w ollten , w urden bis auf den letzten M an n  m it dem B a- 
jonnet niedergestoßen. D ie beiden anderen B ataillone blieben 
hinter ihren Kam eraden nicht zurück, und nach einem kurzen 
aber wüthenden Kampfe w aren die D änen a u s  ihren Schan
zen hinausgew orfen und auf die Fohlenkoppel, eine Anhöhe 
hinter den Schanzen, zurückgedrängt. D enn daß sie nu r die 
Schützengräben und die B atterieen stürmen und d a n n , bis 
Verstärkung herangekommen w ar, stehen bleiben sollten, h a t
ten die P reußen  längst vergessen. E s  schien ihnen bei Wei-
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tem  zweckmäßiger, den Feind zu verfolgen; sie ließen ihn 
daher au f der Fohlenkoppel keine Position nehm en, sondern 
drängten  ihn durch unausgesetzte Angriffe m it dem B ajonnet 
b is zu dem Gehöfte Rönhof und dem Dorfe K jü r , wo er, 
von frischen B ata illonen  ausgenom m en, zum S tehen  kam. 
G enerallieu tenant von M annstein hatte alle M ü h e , seine 
M annschaften zu sam m eln, und sie von weiteren Angriffen 
abzuhalten, b is ein zweites Echelon m it einer B atte rie  über- 
gesetzt w ar.

Diesem w ar es bei dem Uebergange nicht so leicht ge
w orden wie deni ersten; denn Rolf K rake, der b isher an 
der nördlichen Spitze des A lsen-Sundes gelegen, kam in voller 
F a h r t  in  den S u n d  und begann die B oote m it Kartätschen 
und Vollkugeln zu beschießen, die allerd ings wenig Schaden 
aber doch große V erw irrung anrichteten. D ieser F a ll w ar 
aber vorgesehen; eine große A nzahl schwerer gezogener G e
schütze w aren speziell fü r Rolf Krake aufgestellt worden, und 
er w ard  m it einem so form idablen Kugelregen empfangen, 
daß er nach wenig M inuten  umkehrte und seinen alten  
S tand punk t wieder einnahm.

M it der Ankunft des zweiten Echelons w urde der A n 
griff auf die D ä n e n , die indessen bedeutende Verstärkungen 
herangezogen und sich in K jär festgesetzt h a tten , erneuert. 
S ie  schlugen sich verzweifelt und leisteten fü r ein p a a r S tu n 
den rühmlichen W iderstand; a ls  aber die P reußen  ein Ge
höfte nach dem anderen stürmten, a ls  die gezogenen Geschütze 
zu wirken begannen , und a ls  sie bereits sehr empfindliche 
Verluste erlitten h a tten , tra ten  sie die Flucht nach Kekenis 
an , ohne an  ferneren W iderstand zu denken.

Auch bei Sonderburg  hatte der dänische G eneral einen 
Augenblick d as  Gefecht zum S tehen  gebracht; die B rigade 
Göben griff ihn aber m it solchem Ungestüm a n , daß er sich 
sehr bald gezwungen sa h , ebenfalls nach Kekenis abzum ar- 
schiren und sein Heil in  der Flucht zu suchen.

Um  acht U hr des M orgens w ar der größte Theil der 
P re u ß e n , darun ter ein Theil der Z iethen-H usaren und zwei 
gezogene Feldbatterieen, auf A lfen ; die zuletzt kommenden 
Echelons hatten aber keine Gelegenheit m eh r, sich m it dem 
Feinde zu messen, der in  ungeordneter Flucht querfeldein lief 
und H a ls  über Kopf nach der H albinsel re tirirte , wo Schiffe 
zu seiner R ettung bereit lagen. D ie Flucht w a r eine so 
w ilde , daß über zweitausend und fünfhundert Gefangene, 
d arun ter zweiundfünfzig Offiziere, in  die H ände der P reußen  
sielen, und diese Z ah l w äre noch um  ein Bedeutendes ver
größert w orden , wenn der P rinz  nicht ausgerufen hä tte : 
„ U m 's  H im m elsw illen , laßt sie entwischen! W a s sollen 
w ir m it all' den Menschen an fang en!" Die D änen  w aren 
von w ahrem  Entsetzen ergriffen, und gaben den Preußen  
zum ersten M ale G elegenheit, unrühmlich über ihre T apfer
keit zu urtheilen ; der G ru nd  zu ihrem panischen Schrecken 
liegt aber in  der P e rfid is , m it welcher die in  K jür gegen 
die P reußen kämpfenden B ataillone handelten. A ls  diese 
nämlich ein B ataillon  angriffen, riefen die D änen  ihnen z u : 
„Schießt nicht, w ir sind Schlesw iger". D ie gutm üthigen 
Preußen senkten die Bajonnete und gingen den verm eint
lichen Deutschen bis auf einige Schritte entgegen; da  hoben 
die D änen ihre Gewehre und gaben eine verheerende S a lv e  
auf ihre getäuschten Gegner —  und w arfen die Gewehre

weg, indem sie um  P a rd o n  bettelten. Diese Niederträchtig» 
keit w ar schon m ehrm als vorgekommen, und P reußen  sowohl 
wie Oesterreicher hatten geschworen, bei der nächsten Gelegen
heit Rache zu nehmen. A ls  daher die D änen  um  P a rd o n  
b a ten , stürzten die P reußen vorw ärts und richteten ein ent
setzliches B lutbad un ter ihnen a n , und die W e n ig en , die 
der wohlverdienten S tra fe  entrannen, riffen auf ihrer Flucht 
die übrigen B ataillone m it sich fo rt, ohne daß ihre Offiziere 
es vermocht hätten, sie zum Stehen zu bringen.

Aber auch an  einer anderen S telle sollten die D änen  
für ihre früheren S ü n d en  gestraft werden. D a s  zehnte, zum 
größten Theil a u s  gepreßten Schleswigern bestehende R egi
m ent w ar bei Sonderburg  stationirt und w urde von seinem 
Kommandeur gegen die P reußen geführt; a ls  die Schles
wiger aber ihrer Befreier in  der Ferne ansichtig w urden, 
stimmten sie d a s  Schleswig-Holstein-Lied an  und bedrohten 
ihre Offiziere m it dem Tode, wenn sie sich nicht augenblicklich 
entfernten. D ie D änen in diesem Regimente w ollten allein 
vorw ärts und auf die Preußen feuern; da sprangen aber 
die Friesen der Westküste vor und riefen: „D e erste, de up 
de Preußen fü e rt, is  des D o d e s" ; die übrigen Schlesw iger 
zeigten sich ebenfalls bereit, von ihren W affen Gebrauch zu 
machen, um  einen Angriff auf die P reußen zu verhindern, 
und das Ende vom Liede w ar, daß fast d a s  ganze Regiment 
in  Gefangenschaft gerieth; achtundvierzig S tu n d e n  später 
zogen die befreiten Schlesw iger singend und jubelnd in die 
H eim at, w ährend die geborenen D änen den W eg nach dem 
S ü den  einschlugen, um  in  einer preußischen Festung in tern irt 
zu werden.

Dank dem Ungestüm des ersten Angriffes auf den Lauf
graben der D änen  und D ank der D em oralisation der dän i
schen T ruppen  w ar die In s e l  Alsen M itta g s  11 U hr gänz
lich vom Feinde g e räum t; ein B a ta illon  hatte sich nördlich 
geflüchtet und w ar dort von Rolf Krake und Konsorten aus
genommen w orden ; der Rest hatte Kekenis erreicht und fand 
Schiffe zu seiner A ufnahm e bereit. D er P r in z ,  der schon 
um  acht U hr in S onderburg  a n 's  Land gestiegen w a r ,  be
fahl seinen T ru p p en , von weiterer V erfolgung abzustehen, 
weil er nicht zugeben w ollte, daß sie sich in d a s  Feuer der 
Kriegsschiffe w agen so llten , um  die Z ah l der Gefangenen 
noch um  einige Tausend zu verm ehren, —  und weitere E r
folge hätten die P reußen  nicht erreichen können, da  d as  T er
ra in  und die feindlichen Schiffe einen geregelten A ngriff u n 
möglich machten.

A ls  die Bew ohner von Alsen sich endlich von ihren so
genannten Freunden und Vertheidigern erlöst sahen , die 
aber höchst unfreundlich g e raub t, gestohlen und geplündert 
h a tten , und in  deren Gefolge ein verheerender T yp hus auf 

! der In se l  ausgebrochen w a r ,  und a ls  die geschmähten deut- 
I scheu R äuber die H äuser zu löschen begannen, welche noch 
I im letzten Augenblick von den D änen angezündet worden 
I w aren, da drängten sich Weiber und Kinder h e ra n , die kein 
j W ort deutsch verstanden , und küßten ihren Befreiern die 

H ä n d e ! Die W enigen, die fanatisch genug w aren, noch im 
mer an  D änem arks G röße und M acht zu g lauben , begnüg
ten sich, verw undert den Kopf zu schütteln und zu sagen : 
„D et havde jeg aldrig  tro e t!"  — (das hätte ich nie ge
g laubt !)
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D er glänzende S ie g  der P reußen w ar m it fast ung laub 
lich erscheinend geringen O pfern erkauft, und hatte ihnen 
n u r einundsiebenzig Todte und dreihundert Verwundete ge
kostet, w ährend die D änen  außer zweitausend und fünfhun
dert G efangenen gegen fünfzehnhundert Todte und V erw un
dete verloren hatten . Einzelne dänische A btheilungen w aren 
ganz aufgerieben, so z. B . die Artilleristen in den S tra n d -  
batterieen, d as  zehnte Regim ent und eine K om pagnie des sie
benzehnten R egim ents, von welcher n u r ein Offizier m it neun
zehn M a n n  übrig blieb ; der Rest w ar — erschlagen!

D ie B eu te , welche den S iegern  in  die H ände fiel, w ar 
außerordentlich w erthvoll; Oberst Witzleben eroberte eine w ohl
gefüllte Kriegskasse; sämmtliche Positionsgeschütze, darunter 
noch ganz jungfräuliche gezogene K anonen und eine A nzahl 
Feldgeschütze m it voller B esp an n u n g , M u n itio n , Brücken
m aterial, achthundert B etten , Lazarethgegenstände, bedeutende 
H olzquantitäten , B o o te , Schiffe, W affen aller A rt w urden 
überall verlassen gefunden , und Jed erm an n  sah e in , daß 
D änem arks K raft gebrochen und erschöpft sei.

W ie groß und herrlich aber auch der erfochtene S ieg  w ar, 
wie folgenschwer er fü r die Entwickelung der deutschen Flotte 
auch sein m ag, die jetzt in  dem Dreieck des A penrader, F le n s 
burger und H öruper H afens eine Position ha t, wie die W elt 
keine zweite bietet, —  und wie sehr mich die endliche De- 
m üthigung der D änen  begeistern mochte, —  m ein erster B e
such auf Alfen bot m ir so trostlose B ilder der V erarm ung 
und V erw üstung , daß ich beklommenen H erzens von der 
sm aragdgrünen  In s e l  Abschied n ah m , die m ir a u s  meinen 
Jü n g lin g s ja h re n  wie ein unvergleichliches P a ra d ie s  vor
schwebte , und m it Recht die Perle  der Ostsee genannt w ird.

Ich  erreichte den S u n d  gerade in dem Augenblicke, a ls  
ein T ra n sp o rt von Gefangenen auf K ähnen übergesetzt w u rd e ; 
am  diesseitigen Ufer standen In fa n te r ie  und K avallerie und 
w arteten auf die Maschinen (zwei aneinandergesügte P o n 
tons , die m it B rettern  belegt s ind , dam it Pferde und G e
schütze tran sp o rtir t  werden können), die sie nach Alfen h in
überfahren sollten. E s  dauerte einige M in u te n , b is die 
Boote m it ihrer schweren Ladung d as  Ufer erreichten, und 
ich hatte volle M u ß e , ein Dutzend dänischer Offiziere zu 
mustern, die gleichgültig umherschauten und sich im G runde 
nicht viel a u s  ihrer Gefangenschaft zu machen schienen. E s  
w aren  lau ter junge Reserve-Offiziere; einer von ihnen w ar 
sicherlich nicht vier Fuß  hoch und dabei abschreckend häßlich, 
w ährend seine K am eraden wie Handwerksburschen oder Com 
m is aussah en , die m an  in Uniformen gesteckt hatte. E s  
fehlte ihnen jede S p u r  von militärischem A eußern und A n 
stand; sie glotzten verw undert um her, kümmerten sich nicht 
im Geringsten um  ihre L eu te , und gaben sich sogar M ühe, 
ein souveränes Lächeln zu heucheln, a ls  sie von einem 
Uhlanen-Offizier in  Em pfang genommen w urden. Nach und 
nach verm ehrte sich ihre A nzahl, und ich meine einige zw an
zig gezählt zu haben, die auf requirirte B auernw agen  gepackt 
und von dein Uhlanen-Offizier zum M ittagessen in  G raven- 
stein eingeladen w urden. E in ältlicher H e r r , der von den 
übrigen M ajo r angeredet w ard , machte einen ausnehm end a n 
genehmen Eindruck; er w ar ein hübscher M a n n , dem m an 
in jeder seiner Bew egungen den G entlem an ansah , er t ra t  
ernst und w ürdig auf und kontrastirte auffallend m it seinen

jüngeren Schicksalsgefährten, von denen er üb rigens eben 
so wenig erbaut zu sein schien wie ich.

A ls die Offiziere sich entfernt ha tten , musterte ich die 
gefangenen Gemeinen. S ie  sahen besser und w ohler a u s  
a ls  die, welche ich am 18. A pril tran sp o rtiren  gesehen hatte, 
w a s  in sofern kein W under ist, a ls  jene ein p a a r  M onate 
in  Trancheen, Laufgräben, Schanzen und auf Vorposten ge
wesen w a ren , w ährend diese erst vier Tage vor dem Feinde 
gestanden hatten. W enn sie aber auch einen besseren E in 
druck machten, und reiner und besser gekleidet erschienen, so 
w a r der Totaleindruck, den sie machten, doch ein höchst küm
merlicher und betrübter. D ie abscheulichen M ützen, welche 
den französischen nachgeäsft sind , hatten  m ehr Aehnlichkeit 
m it Butterdosen a ls  m it militärischen Kopfbedeckungen, und 
w as d as  T raurigste w ar, sie spielten in allen S chattirungen  
von schwarz, b lau  und grün , und hatten alle möglichen F o r
m en von Schirm en. D ie übrigen Uniformsstücke w aren  den 
M ützen ganz analog und saßen so schlecht, daß ich dem 
preußischen Unteroffizier ganz recht gebe, der m ir zuflüsterte: 
„D ie Kerle sind gewachsen wie ein Viertelpfund Tabak —  
oben und unten gleich dick, —  aber gute S tie fe ln  haben sie," 
fügte er h inzu , indem er auf einen breitschultrigen J u te n  
deutete, der ein p a a r  beneidenswerther rindslederner S tieseln  
trug , die ihm bis an  die Kniee reichten. W a s  m ir besonders 
a n  den G efangenen auffiel, d a s  w aren die langen  H aare , 
die bei M anchen in strohgelber Fülle un ter der Mütze her
vorquollen und zu den bedenklichsten Folgerungen V eran
lassung gaben, so daß ich mich nicht in  ihre N ähe w agte.

„S ehen  S ie  m al die S c h le sw ig s  a n ,"  raun te  m ir ein 
S o ld a t zu , der bei dem Uebersetzen der T ru ppen  so thätig  
gewesen w ar, daß er das rohe Fleisch in den H änden hatte, 
weßwegen er sie mit W egerigblättern kühlte —  „sehen S ie  
m al die S c h le sw ig s  an ."

Ich folgte der Richtung seiner H a n d , und sah einige 
hundert G efangener, die wie auf ein verabredetes Zeichen 
die Mützen abnahm en und m it einem kühnen R iß die dän i
sche Kokarde en tfern ten ; einen Augenblick betrachteten sie den 
kleinen rothweißen Lappen, der zwischen D aum en und Zeige
finger sitzen geblieben w a r ;  dan n  w arfen sie ihn zur Erde 
und brachten dem deutschen V aterlande ein donnerndes, weit
hinschallendes, au s  tiefstem Herzen kommendes Hoch. D a rau f 
stellten sie sich in  Reih und Glied und marschirten jubelnd 
und singend von d a n n e n ; die D änen folgten ihnen und san
gen zu meinem unendlichen Erstaunen die deutschen S o ld a 
tenlieder, die ich seit 1 8 4 8 — 1 8 5 0  nicht wieder gehört, die 
aber dam als von den A lpen b is zur K önigsau  ertönten, 
a u s  voller Kehle m it. Ob sie verstanden, w as  sie sangen? 
G ott im  Himmel weiß e s ,  ich nicht.

Ich  hatte vorher mit ein p a a r  V ollblut-D änen ein G e
spräch angefangen gehabt und sie nach der Ursache ihrer 
Niederlage g efrag t, und da sie mich fü r ihren L andsm ann  
hielten, machten sie a u s  ihrem  Herzen keine M ördergrube, 
sondern an tw orte ten : „Unsere Offiziere taugen nichts, und 
w ir haben es herzlich satt, u n s  fü r den K openhagens Pöbel 
todtschießen zu lassen, der an  allem  Unglück Schuld ist und 
noch d as ganze Land in 's  E lend stürzen w ird ."  —  „Und 
w as  haltet I h r  vom K önige?" fragte ich. —  „N ichts!" w ar 
die lakonische A ntw ort; „er ist ein Deutscher und taug t nicht



zum dänischen Herrscher." Es war ein Glück, daß Lord 
Nufsel und seine spleenigen Parlamentsredner diese Aeuße- 
rnng nicht hörten, sie würden am Ende „in a fit“  gerathen 
sein, wenn sie vernommen hätten, daß die schöne Alexandra 
einen deutschen Vater hat.

Ich habe mich absichtlich über die Gebühr lange vor dem 
Alsen-Sunde aufgchalten, weil mir davor graut, im Geiste 
noch einmal die Tour zurückzulegen, die ich am 29. Juni 
über das Waffer und einen Theil der Insel gemacht; da 
aber kein Anderer für mich eintreten und erzählen kann, was 
ich gesehen habe, w ill ich mir Gewalt anthun und mein lie
bes Sonderburg schildern, wie es wenige Stunden nach dem 
Einrücken der Preußen aussah.

Ich fuhr mit einem Transport Soldaten in einem Fischer
kahn über die spiegelklare Fläche des Sundes und stieg nach 
wenig Minuten in Sonderburg an's Land. Das Erste, was 
mir entgegenstarrte, waren schwarze Ueberreste eingeäscherter 
Häuser; wohin ich blickte, sah ich nichts als trostlose Ruinen; 
an einem stehengebliebenen Giebel las ich: Claussen junior. 
Die Buchstaben waren vergoldet und funkelten im Sonnen
schein, während das Haus, das sie einst geziert, in Trüm
mern lag. Ich bog rechts ein und wanderte durch eine 
lange Straße, in der auch nicht ein einziges Haus stehen 
geblieben war; als ich an einen tiefen Laufgraben kam, der 
die Straße durchschnitt, stieß ich auf preußische Soldaten, 
die noch damit beschäftigt waren, ein Haus zu löschen, das 
vor wenig Stunden von den Dänen angezündct worden 
war. Um die Leute in ihrer Arbeit nicht zu stören, und 
weil mich das monotone Bild der Verwüstung anwiderte, 
bog ich von der Straße, die längs des Wassers führte, links 
ab und schlug den Weg nach dem Raihhause ein; überall 
dasselbe B ild ! Selten daß ein Haus nicht niedergcbrannt 
oder durch Kanonenkugeln der Erde gleich gemacht war; 
wo eine kleine Baracke verschont geblieben, fehlten sicherlich 
alle Fensterscheiben, die Hausthür stand offen und die total 
ausgerüumtcn Häuser waren auf das Unbeschreiblichste be
schmutzt. Ich bog bald rechts bald links ein, aber wohin 
ich den Blick wandte, begegnete ich der unbeschreiblichsten 
Verwüstung; in einer breiten Straße waren nur einige 
Wohnhäuser zerstört; die übrigen hatten weiter keinen Scha
den gelitten, als daß die Fensterscheiben zertrümmert waren. 
Neugierig zu sehen, ob die Häuser im Innern Schaden ge
litten, trat ich in das erste beste hinein und durchstöberte es 
von oben bis unten. I n  den Fenstern standen einige B lu
mentöpfe; auf dem Kochheerde stand ein gestrickter Kinder
schuh. Sonst war in dem ganzen geräumigen Hause nicht 
die Spur von Möbeln und Kleidungsstücken zu finden. Selbst 
die Oefen waren niedergerissen, und von einem eingemauer
ten eichenen Wandschranke waren die Thüren gewaltsam er
brochen. Ich ging von Haus zu Haus und traf überall 
dasselbe Bild der trostlosesten Verwüstung; in einem großen 
zweistöckigen Eckhause lagen sieben oder acht wachstuchene 
Schifferhüte auf dem Boden umher; die Zimmer und Trep
pen waren so voll Unrath, daß es kaum denkbar ist, daß 
Menschen und gar disziplinirte Soldaten so vandalisch ge
haust haben können. Mein Weg führte mich nach dem 
Rathhause, das schrecklich zerschossen und fast ganz von den 
Flammen verzehrt war; es machte einen wehmüthigen Ein

druck, aus dem Giebelfenster der verschont gebliebenen Apo
theke die schleswig-holstein'sche, österreichische und preußische 
Flagge wehen zu sehen, und ich erschrak beinahe, als ich 
ein menschliches Wesen hinter dem Fenster in der Apotheke 
sah. Seit einer Stunde war ich wie ein Träumender zwi
schen Ruinen und verlaffenen Wohnhäusern umhergegangeu, 
ohne auch nur einen einzigen Einwohner gefunden zu haben, 
und es kam mir fast geisterhaft vor, inmitten des Trümmer
haufens einen jungen Mann zu sehen, der unter den lustig 
flatternden Fahnen der Heimat und ihrer Befreier Dekokte 
für seine leidenden Mitmenschen bereitete. Neugierig, ob der 
Apotheker der einzige Sonderburger sei, dessen ich ansichtig 
werden könnte, schlenderte ich weiter Straße auf, Straße ab; 
ich ging in kleine einstöckige Häuschen und in große reich aus
sehende Gebäude, schritt über Laufgräben und stolperte über 
Barrikaden; mein Fuß stieß gegen leere Tornister und zer
brochene Gewehre — , aber es war wie ausgestorben, in 
keinem Hause war ein Tisch, ein S tuhl, eine Bank — , 
Nichts, Nichts zurückgeblieben; Alles, sogar Fußböden und 
Thüren waren stellenweise ausgerissen und fortgeschleppt. 
Endlich begegneten mir Soldaten des fünfzehnten Regiments. 
Sie hatten im Pastorate einen gestickten Lehnstuhl gefunden 
und erboten sich, mich hinzuführen, wenn ich ihnen einen 
Schluck Wein aus meiner Flasche geben wollte. Die armen 
Schelme führten nichts als Commiszwieback bei sich und 
konnten vor Abend keine Rationen fassen. Ich theilte meinen 
Vorrath mit ihnen und folgte ihnen in das Pastorat, es war 
aber bereits so mit neugierigen Soldaten angefüllt, die alle 
den Lehnstuhl sehen wollten, daß ich unverrichteter Sache 
wieder umkehrte, und von Neuem meine Wanderung begann. 
I n  der Nähe des Schlosses, in einem alten, halb abgetra
genen Thurme, der in alten Zeiten als Wartthurm gedient 
zu haben scheint, saßen zwei Aerzte und berathschlagten, wie 
sie es anfangen sollten, Erfrischungen für die Verwundeten 
herbeizuschaffen. „Woran fehlt es?" fragte ich. — „An 
Allem, besonders aber an Trinkgeschirren; wir können den 
Unglücklichen nicht einmal einen Trunk Wasser geben!"

Ich versprach mein Möglichstes zu thun, und ging nach 
dem entgegengesetzten Theile der Stadt, in welchem ich die 
Häuser äußerlich weniger beschädigt fand; nachdem ich aber 
zwei oder drei durchsucht und die Entdeckung gemacht, daß 
dänische Soldaten hier auf dem Fußboden umhergelegen, 
schlug ich ein Kreuz und eilte weiter. Die Häuser waren 
in einer Weise zugerichtet, die jeder Beschreibung spottet! —

Fast am äußersten Ende der Straße fand ich eine Frau 
mit einem Wassereimer in der Hand; ich folgte ihr in's 
Haus und sah zu meinem Erstaunen, daß sie Kaffeebohnen 
gemahlen hatte und im Begriffe stand, für ihren Mann und 
ihre halberwachsene Tochter Frühstück zu bereiten. Auf 
meine Frage, seit wann sie zurückgekehrt sei, erhielt ich zur 
Antwort: „Vor einer Viertelstunde!" Die brave Frau be
saß einen beneidenswerthen Humor, denn sie lachte fort
während, wenn ihr Mann, die Hände über dem Kopf zusam- 
menschlagend, über die Plünderung seines Hauses lamentirte. 
Und doch konnte er, nach dem, was ich in ändern Häusern 
gesehen, ganz zufrieden sein; denn er hatte einen Tisch und 
eine Bank nebst ein paar Tassen und einen Theekessel ge
rettet. Ich wollte mit ihm politisiren, kam aber an den Un-
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rechten. „Sprechen S ie  m ir von den ................ H unden
nicht," rief e r , m it den Füßen stam pfend; „sehen S i e ,  wie 
A lles hier in  S onderburg  aussieh t!" Die F ra u  winkte m ir 
m it den A ugen , geduldig zu w a rten , b is der Kaffee fertig 
sei; ich trank eine Tasse, w arf ein p a a r Schillinge auf den 
Tisch, und hörte im  Weggehen ein lau tes Geschrei; a ls  ich 
um kehrte, um  mich nach der Ursache der schnell aufeinander
folgenden A usru fe  zu erkundigen, erfuhr ich von der Tochter, 
daß M u tte r und V ater sich um  den Besitz der H am burger 
Schillinge stritten , die ersten, die sie seit vierzehn J a h re n  
gesehen! E in  lau tes  Gelächter überzeugte mich, daß die 
F ra u  den S ieg  davon getragen habe, und befriedigt w un
derte ich w eite r, um  die Laufgräben außerhalb  der S ta d t  
und d a s  D orf K jär zu besuchen. A uf meinem Wege dah in  
kanr ich durch den höher gelegenen Theil von Sonderburg , 
der durch die K anonade weniger gelitten und ganze S tra ß en  
auszuweisen hatte, in  denen kein H a u s  beschädigt w ar. Die 
S tra ß en  w aren  von einziehenden T ruppen so angefü llt, daß 
ich es vorzog, keine Untersuchungen über d a s  In n e re  der 
Häuser anzustellen, sondern geraden W egs in 's  Freie zu 
gehen, um  mich auf dem Kampfplatze umzusehen.

E s  w a r ein trostloser Spaziergang! I n  den Schanzen 
standen noch die eroberten Geschütze; neben ihnen lagen die 
K anoniere m it klaffenden Kopf- und B rustw unden ; vor einer 
Schanze sah ich einen Preußen  liegen, der gerade auf eine 
Kanone zugelaufen sein und auf wenig Schritte E ntfernung die 
ganze Kartätschenladung in  die B rust bekommen haben mußte. 
I n  und hinter den Laufgräben lagen die Leichen der gefalle
nen D ä n e n , theilweise gräßlich verstüm m elt; einige hatten 
noch im  H infallen ihr Gewehr umklammert und lagen mit 
gläsernen Augen au f dem R ücken, a ls  w enn sie schliefen. 
J e  weiter ich nach Rönhof und K jär kam, desto m ehr S p u 
ren des Kam pfes stießen m ir a u f ,  und w enn auch d as  Ge- 
sammtbild kein so entsetzliches w a r wie d a s  vom Oeverseer 
Schlachtfelde, so w ar es doch so ernster und erschütternder 
A rt, daß ich nach einem flüchtigen Ueberblicke zurückeilte und 
G ott dankte, a ls  ich meinen Fuß  wieder au f d as  Festland 
von Schlesw ig setzen konnte. B randstä tten, T yp hus, Unge
ziefer und Leichengeruch vereinigten sich, um  d a s  zauberisch 
schöne Alfen zu einem Orte des Schreckens zu m achen; möge 
der allmächtige G ott sich der herrlichen In s e l  erbarm en und 
den hartgeprüften Einw ohnern mildthätige Herzen zuwenden, 
die ihre bittere R oth durch Liebesgaben lin d e rn !

Roch zweier Fakta muß ich erw ähnen , ehe ich vom S u n 
dewitt und Affen Abschied nehm e; zweier F a k ta , die ein 
ernstes Licht auf den C harakter der dänischen K riegsführung 
und der ganzen dänischen N ation  w erfen, und ich erwähne 
ihrer in  der ganz bestimmten Absicht, um  sie dem Zorne und 
der Verachtung der civilisirten W elt p re is zu geben. Diese 
Thatsachen sind Folgende.

A ls  der Krieg unvermeidlich erschien, und a ls  die Preußen  
und Oesterreicher in Holstein einrückten, requirirten die D änen  
eine M enge W ag en , die vorläufig nach der S ta d t  Schles
wig konnnandirt w urden , um  K riegsfuhren zu thun. Ich  
will gegen diese M aßregel nichts einw enden, weil sie durch 
die Verhältnisse geboten w a r , und weil die dänische Armee 
ohne einen bedeutenden Fuhrpark nicht existiren konnte. M it 
der Retirade nach Affen änderten sich aber die Verhältnisse,

und es w a r durchaus unm otiv irt, daß d as  G eneral-K om 
m ando der dänischen Armee fünfhundert zweispännige W agen , 
die bereits zwei M onate lang  in  E is  und Schnee kam pirt 
hatten, nach der In se l  hinübernahm , wo hinreichendes F u h r 
werk vorhanden w ar, um auf den kurzen E ntfernungen von  
Hörup-Haff b is nach Sonderburg den P ro v ian t fü r die T ru p 
pen herbeizuschleppen. D ie einzige Entschuldigung, welche d a s  
General-Komm ando geltend machen konnte, w ar die, daß es 
unklug sein w ürde, den feindlichen T ruppen Fuhrwerke zur 
D isposition zu stellen, und die Knechte, welche einen genau eu 
Einblick in  die Lage der D inge auf Affen gethan hatten, in 
d as  H aup tquartier der P reußen  und Oesterreicher zu e n t
lassen. D ie Fürsorge fü r die eigene Armee mußte natürlich 
maßgebend sein, und m an  kann den D änen  keinen V orw urf 
machen, w enn sie selbst au f Kosten A nderer ihr eigenes W ohl 
zu fördern suchten. Aber weiter hätten sie auch nicht gehen 
sollen. S ie  hätten fü r die B au ern  und P ferde , die sie ge
w altsam  mitgenommen h a tten , sorgen müssen; es w a r ihre 
heilige Pflicht —  Politik, Klugheit und Menschlichkeit geboten 
ihnen , die schleswig'schen B au ern  wenigstens auf gleichen 
Fuß  m it ihren S o lda ten  zu stellen, und den Pferden S t a l 
lungen und N ationen anzuweisen.

S ta t t  dessen ließen sie die B a u e rn  zu Skeletten abm agern, 
und m ißhandelten si& auf die niederträchtigste W eise; sie 
zwangen sie, m onatelang im Freien m it ihren Thieren zu 
kanlpiren und gaben ihnen weder Decken noch K leidung, ja  
kaum einm al S tro h , um  sich gegen d as  Unwetter zu schützen; 
wo es eine gefährliche und mühsame Arbeit zu verrichten gab, 
da  mußten die B au ern  H and an legen: bei dem Löschen der 
von den P reußen bom bardirten S t a d t ,  bei dem Retten der 
auf dem Schlachtfelde verw undeten D änen . D ie angestellten 
Fuhrwesens-Kommissäre schlugen, stießen, höhnten, betrogen 
und beschimpften die deutschredenden S ch le sw ig s  B au ern  
auf w ahrhaft brutale A rt;  die S o ld a ten  nahm en ihnen die 
ohnedieß n u r noch a u s  H au t und Knochen bestehenden Pferde 
und jagten sie unbarmherzig zu Tode. W urde ein B au e r 
oder ein P ferd  krank, so dachte Niem and d a ran  sich ihrer 
zu erbarm en, und es starben, —  wenn ich mich nicht irre 
—  sieben kräftige junge B auernsöhne un ter den erdulde
ten M iß hand lun gen , w ährend ein großer Theil für imm er 
seine Gesundheit einbüßte. D aß  W agen und Pferde m it 
geringen A usnahm en zu G runde gerichtet w urden , versteht 
sich von selbst.

A ls  endlich Alsen von den P reußen  erobert w urde , und 
somit die schleswig'schen K riegsfuhren in die H eim at zurück
kehren durften, w aren sie in einem so jämmerlichen und über 
alle M aßen trostlosen Zustande, daß selbst den Hartherzigsten 
die Augen übergingen über den jam m ervollen Anblick. I n  
zerrissene dänische M äntel geh ü llt, d a s  Hemd am  Leibe ver
fau lt, seit M onaten  nicht gewaschen und gekämmt, voll ekel
hasten A usschlags und m it Ungeziefer besäet, abgemagert, 
schwach und elend saßen die B a u e rn  auf ihren W agen, denen 
oft zwei R äder fehlten , die durch untergebundene S tan g en  
ersetzt w aren , —  und trieben ihre elenden, lahm  und blind 
gew ordenen, m ühsam  sich fortschleppenden Pferde der Hei
m at zu. D ie kühnste P han tasie  w ürde nicht ausreichen, um  
sich ein vollständiges B ild  des über die M aßen trau rigen 
Anblickes zu geben; ja  selbst eine nach dem Leben aufge-
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nommene Zeichnung mürbe den Schmuitz, d a s  Ungeziefer, d as  
Röcheln der Pferde, den schmindsüchtugen Husten der B au ern  
nicht miedergeben, und somit n u r höchhst unvollständige K on
turen  der Opfer dänischer T yranne i em thalten  können.

W enn mir aber sehen, daß die Oefsterreicher und Preußen 
die in  Jü tla n d , also in  Feindesland rrequirirten Knechte und 
Pferde m it Allem versorgen, rnas zzu ihrem Lebensunter
halte nöthig ist, so erscheint d a s  Bem ehm en der D änen  den 
„lieben Schleim igem " gegenüber, dencen sie fortm ährend von 
den Segnungen einer U nion m it G aim m eldanm ark und von 
den deutschen Räuberhorden gesprochen haben, eben so dumm 
mie niederträchtig.

Die zrneite Thatsache, deren ich erm ähnen w ollte , ist 
folgende.

Sonderburg gegenüber, oder v ie lm ehr von S onderburg  
nach dem Festlande von Schlesw ig , w a r eine Reihe von 
Höllenmaschinen in d a s  M eer gesenkt w orden , die so kon- 
struirt w aren, daß G lasröh ren  einige .Z o ll über d a s  W aster 
em porragten. S o bald  ein Schiff, B ow t oder anderer fester 
Körper gegen eine solche R öhre stieß um d sie zerbrach, explo- 
dirte die Höllenmaschine und schleudertce m it furchtbarer G e
w alt d as  W asser, und  A lles w as  sich, in  der N ähe befand, 
dreißig bis vierzig Fuß hoch in die Lusft.

D a s  Geheimniß w ar so gu t bew arhrt w orden , daß im 
preußischen H aup tquartier N iem and etrw as von der Existenz 
dieser unterseeischen M inen  ahnte. A les daher die In s e l  ge
nommen w ar und der T ra n sp o rt der (Gefangenen und V er
wundeten nach dem Festlande beg ann ,, w a r es reiner Z u 
fa ll ,  daß sie nicht gerade an  der S tellte  übergesetzt wurden, 
wo sie unfehlbar b is auf den letzten M a n n  in  Stücke ge
rissen worden wären. E s  w ar daherr eine Persidie und

Grausamkeit sondergleichen, daß die D änen  es d a rau f a n 
kommen ließen , ob ihre eigenen Verwundeten und G efange
nen in  Atome zerrissen werden w ürden , oder n icht; j a ,  es 
w ar eine gränzenlose Gemeinheit sogar gegen die P reußen, 
d as  Vorhandensein der M inen zu verheimlichen, weil der 
Zweck, eine L andung auf Alsen zu verhindern, ja  doch nicht 
mehr erreicht werden konnte, große T ransp o rte  von preußi
schen S o lda ten  nicht mehr stattfanden, und höchstens einzelne 
Boote zur Zeit hin- und herfuhren. M it welchem Gefühle 
die gefangenen dänischen Offiziere in  Gravenstein d a s  D iner 
eingenommen haben m ögen, d a s  ihnen von dem Prinzen 
Friedrich K arl vorgesetzt w urde , während sie jeden Augen
blick erw arten konnten, daß eine Explosion ihren ritterlichen 
W irth  sam m t H underten ihrer eigenen Verw undeten in  die 
Luft sprengen w ürde, d as  verm ag n u r ein dänisches Ge- 
m üth zu beurtheilen. W ir Deutsche wenden u n s  voll Ekel 
und Abscheu von einer N ation a b , die solcher Gemeinheiten 
fähig ist.

D ie M inen  w urden durch einen Z ufall entdeckt. E in  
Fischerboot trieb gegen eine G lasröhre  und w ard hoch in  die 
Luft geschleudert; Fischer in  einem anderen Boote bemerkten 
die G la s ro h re , machten den Preußen  davon Anzeige, und 
nach einer halben S tu n d e  w urden sie durch einen Strick, 
den m an von Alsen nach dem Festlande über d a s  M eer 
legte und gewaltsam  gegen sie anschlagen ließ, zerstört. Die 
M inen explodirten, ohne den geringsten Schaden gethan zu 
h ab en , und dem edlen Volke von Kopenhagen w ard  die 
Freude genommen, interessante Berichte über die Verstümme
lung und Vernichtung harm loser Reifender oder eigener L an 
deskinder zu lesen.

i
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" N p e n r a de.

er W eg von F lensburg  nach Apenrade 
träg t schon einen entschieden anderen 
C harak ter, a ls  die südlich von F len s
burg führenden Chausseen und L and
straßen. D a s  Land wird flacher, die 
Knicke sind niedriger und häufig ganz 
unbewachsen, die Kirchen haben ihren 
eigenthümlichen „nordschleswig'schen" 

T y p u s , n u r K lipplev, d a s  ehemalige K lyppälöf, ein reizend 
gelegenes D o rf , macht m it seiner hübschen Kirche eine A u s
nahm e von den übrigen nordschleswig'schen K irchen; das I n 
nere des ehrwürdigen G otteshauses ist m it einer schönen 
O rgel geziert und enthält Begräbnisse der von Ahlefeld'schen 
F am ilie , die, ähnlich wie die R u m o h rs , Buchw alds und 
R antzaus in  früheren Jah rh u n d e rten  im N orden Schlesw igs 
zahlreich vertreten w a ren , w ährend sie jetzt ausschließlich im 
S ü d en  dieses Herzogthums und in  Holstein begütert sind. 
Auffallend ist es, wie Kühe und Schafe nicht mehr frei umher 
gehen, sondern an  einem Strick festgemacht werden oder in einem 
Joche, d a s  sie am  Um herspringen und K lettern verhindert, spazie
ren ; die H aide, von häufigen Torfm ooren, Teichen und Süm pfen 
unterbrochen, fängt an  den Reisenden zu langw eilen; engspu- 
rige W ag en , deren R äder nach innen gebogen sind, kleine, 
miserable G äule und B au e rn  in Holzschuhen begegnen Cinem 
öfter, a ls  Einein lieb ist, und die B auerm virthshäuser haben 
den reinlichen Anstrich verloren , der Einem  im S ü d en  so 
wohl thut. E s  ist der U ebergang vom sächsischen zum jü ti
schen, vorn offenen, ehrlichen, gemüthlichen zum „swincpolit'- 
schen", der gänzliche M angel an  Schönheitssinn und liebens
würdigem  L u x u s ; es ist d a s  trüge Wesen der Menschen, die 
Einförmigkeit der kahlen, flachen Ebene, d a s  widerliche P la t t 
dänisch, der geringere W ohlstand und der mürrische, u n 
liebensw ürdige Charakter von M ännern  und F ra u e n , die 
Je d em , der ein offenes Auge h a t ,  den Unterschied zwischen 
Nord- und Südschleswig empfinden lassen.

Ich  habe den Weg nach A penrade zu allen Jahreszeiten 
zurückgelegt; im F rü h jah r , wenn d a s  junge G rü n  die lang 
weilige Ebene schmückte; im  Som m er, w enn der Buchweizen 
auf frisch aufgebrochenen Haidefeldern blühte, und im W in 
te r , wenn unendlicher Schnee die S tra ß e  bedeckte, und I t a 
liener und U ngarn  die M unitionskolonnen nach J ü tla n d  
eskortirten ; aber Som m er und W inter habe ich den Eindruck 
nicht los werden können, daß die Landschaft das non p lu s 
u l tr a  von Langeweile ist. S ie  ist flach genug, um  einen 
desperat zu machen, obgleich, wenn m an nach langem  F ahren  
glaubt, daß m an endlich an  einen Punkt kommen w ird , wo 
Füchse und Wölfe sich gute Nacht sagen, m an durch 
einen hübschen W a ld , ein niedliches D o rf , oder einen Blick 
ans das M eer enttäuscht w ird, —  Punkte, die zu der Gegend 
paffen, wie ein goldener Tressenhut zu dem Anzüge eines 
T ag löhners. Selbst a ls  ich einen unendlichen Zug von W ein

fässern sah , die, m it U ngarw ein gefüllt, von der Kaiserin 
von Oesterreich ihren prächtigen T ruppen geschickt w urden, 
konnte ich mich nicht in eine poetische S tim m ung  versetzen; 
die H usaren, die fast immer tände ln  und lachen, blickten ernst 
und langw eilig d re in ; die I ta l ie n e r  hatten sich in Decken 
gewickelt und suchten hinter den O xhofts Schutz gegen S tu rm  
und Schnee, und der Rauch, der a u s  den D örfern  empor
stieg, roch schon von weitem so sehr nach Torf, daß ich weder 
Eljen noch Evviva rief, sondern, im  Herzen wegen der scheuß
lichen Gegend um Verzeihung bittend, die G äu le  antrieb  und 
A penrade zu erreichen suchte.

S e it  einigen M onaten ist die Eisenbahn von F lensburg  
nach dem rothen Kruge vollendet, und wer V ergnügen daran  
findet, m it dieser B ahn , die gewiß einzig in t h y r  A rt ist, zu 
reisen, erlebt D inge, die des Aufzeichnens werth sind. M an  
steigt am  Hafen in F lensburg  ein und fährt eine gute Strecke 
nach S ü d e n , anstatt nach N orden; hat m an eine Viertel
stunde über diese Verwechslung der M agnetnadel nachgedacht, 
so sagt einem die Lokomotive Lebewohl, und der Z u g  bleibt 
kürzere oder längere Zeit auf freiem Felde stehen, um  sich 
von der gehabten Anstrengung zu erholen. I s t  dies; geschehen, 
und hat die Geduld der Reisenden den höchsten P unkt er
reicht, so fühlt m an plötzlich einen S to ß , hört Kettengerasiel, 
englisches Schimpfen und dänisches Lachen, und kann dann 
wieder einige M inuten  lang  die trostlose Gegend anstaunen, 
b is ein verunglückter Versuch, durch die Dampfpfeife ein 
Zeichen zu geben, die Ueberzeugung in  un s wach ru f t , daß 
die Reise jetzt endlich vor sich gehen w ird. D ie Lokomotive 
setzt sich auch wirklich in B ew eg ung ; statt v o rw ärts  zu gehen, 
geht sie aber rückwärts und schiebt den Z ug au f d a s  rechte 
Geleise. Nach so viel M ühe m uß wieder eine Pause  eiu- 
treten; die Drehscheiben müssen in  O rdnung gebracht werden, 
der In g en ieu r muß einen Toddy trinken, und w arum  auch 
nicht? er ist ja  ein freigeborener S o h n  A lb io n s , dem kein 
Mensch etw as zu befehlen hat, —  auf der G raskoppel rechts 
von der Eisenbahn hat sich eben ein Schaf an  seinem Strick 
erhängt, und d a s  Schauspiel m uß bis zum F inale  mit erlebt 
w erden: der Kondukteur muß m it einem enragiften  D änen 
ein p a a r Glossen über den „großen R äuberhaup tm ann" (Seine 
M ajestät den König von Preußen) machen, und wer nicht 
sitzen bleiben w ill, der kann ja  aussteigen, gezwungen wird 
Niemand —  hier ist free cou n try  —  und um  d as  zu be
weisen, läß t der In g en ieu r den Zug aberm als zweihundert 
Schritte zurückgehen. E in S tündchen ist angenehm verstrichen; 
endlich w ird es doch Z eit, die Pfeife ertön t, und langsam 
zum Verzweifeln schnarcht die Lokomotive durch die Haide, 
die hier noch langw eiliger ist a ls . rechts und links von der 
Chaussee. Eine halbe S tu n d e  hat die Freude der Reisenden 
gedauert, da heißt es H a l t ! die Lokomotive m uß Wasser ein
nehmen ; ein p a a r  flachshaarige Bauernbursche stehen neben 
einer hölzernen P u m p e , grinsen dem Englishm an zu und
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lassen das Wasser in den Schlauch laufen. Es sind keine 
sizilianischen Wasserträger, diese torfmoorerzeugten Ritter des 
Holzschuhs; ihre Kehle hat noch keinen Triller gesungen, ihre

Mienen haben nie von Leidenschaft geglüht, ihre Hand kennt 
nicht den Griff des Stiletts, ihre ungewaschenen Fäuste haben 
nicht die Zither gerührt. „Buchweizengrütze" ist das Schild,

das die Natur jedem von ihnen vor den Bauch geschrieben, 
und Kautabak ist die Würze ihres Sumpflebens. Gottlob, 
daß die Maschine Wasser gefaßt hat; noch fünf Minuten,

und ich würde mit einer fetten Wittwe angebunden haben, 
die eine Windmühle in Erbpacht hat und den Ehestand als 
den Inbegriff aller Freuden schildert. Sie nennt das Leben

Der Mägdemarkt in Ripen. (S. 145.)
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einen süßen T ra u m  und bettagt e s , das; ih r S e liger so 
früh geschieden ist; G o ttlob , sage ich, denn sie macht 
K alkutenaugen und seufzt. —  W ir fahren w eiter, —  im  
elenden H undetrabe natürlich —  durch die trostloseste Oede 
und E bene; rechts H aide, links Haide, vor u n s , hinter u n s  
H aide und über u n s  ein Himmel voll Regemvolken, die in 
langen  weißen S tre ifen  zur Erde hängen. H in und wieder 
trau e rt ein K ornfeld, in  der Haide stehen Kühe und Schafe 
wie T ira illeu rs , die auf den Augenblick w arten , wo der halb 
nackte Hirtenknabe vor dem Regen in ein Sandloch hinein
schlüpfen w ird ; dann  attakiren sie d as  Roggenfeld und fressen 
sich sa tt; an  einer B arrie re  sind Kutscher und Pferde eines 
T orfw agens eingeschlafen; der Z ug ro llt so langsam  vorüber, 
daß sie nicht erwachen, n u r die Peitsche fällt dem B au ern  
a u s  der H and und er schnarcht um  eine Oktave tiefer.

A nderthalb S tu n d en  hat die Reise gedauert, und im schlaf
trunkenen Zustande macht die Lokomotive vor dem rothen Kruge 
H a lt. D a s  Z iel ist erreicht; wer aussteigen w ill, kann es th u it ; 
wer sitzen b leibt, fährt nach F lensbu rg  zurück. D er rothe 
K rug ist der nördlichste Endpunkt der sogenannten schleswig'- 
schen E isenbahn: b is hieher fahren die Kranken, Rekonvales
zenten und M aroden der Oesterreicher und P reu ß e n , die in 
J ü t la n d  stehen; täglich kommen ganze T ran sp o rte  a n , und 
unendlich ist der S p rach w irrw a rr, der au f der öden Haide 
la u t wird. I ta l ie n e r ,  U n g a rn , P o le n , Deutsche, D änen, 
Raizen, S e rben , Böhmen, Windische, L itto raler, D alm atiner, 
Christen, Ju d e n  und Zigeuner, Ju n g e  und Alte, Große und 
Kleine, Reiter und In fan teristen , Lustige und T raurige stehen 
zu H underten um her und w arten m it Ungeduld auf den 
Augenblick, wo sie in  einem deutschen Lazarethe Pflege und 
Erquickung finden werden. D er hat den A rm  in der B inde, 
jener träg t ein Tuch über die A ugen, diesem sind die D rüsen 
geschwollen, jener humpelt in  Pampüschen w eite r, alle sind 
krank und e len d ; aber alle schwatzen imb gestikuliren, viele 
von ihnen haben die Tapferkeitsmedaille au f der B rust, alle 
haben für Deutschlands Ehre und Deutschlands Recht gefoch- 
ten , und A ller Augen sind au f den Korb jener alten Hexe 
gerichtet, der m it Kuchen und Branntweinflaschen gefüllt ist. 
W ie kann m an  G ott fü r die Befreiung Schlesw ig-H olsteins 
und  die Erlösung von der Eisenbahn besser danken, a ls  durch 
eine G abe an  die kranken K rieger? D a s  alte Weib schreit 
Z eter und M ortuo , weil ihre Kuchen nach allen Richtungen 
der W indrose fliegen, weil die Schnapsflaschen im Umsehen 
geleert sind, aber ein T haler heilt ihren Schm erz; sie hat 
m ehr V o rra th , die Kranken schnalzen m it der Zunge und 
fehlten sich nach einem zweiten Trunk, —  einer C igarre, und 
w enn m an  ihnen endlich gute Reise wünscht, lächeln Einem  
die kranken Gesichter vergnügt entgegen. M a n  muß sich 
aber eilig a u s  dem S taub e  machen, denn die Aerzte poltern 
und schelten, sprechen von „Rückfall" und „Verschlimmerung 
des Z ustandes", und w ürden, wenn es möglich w äre , den 
Schnaps, der jenen so wohl gethan, wieder auspum pen, ehe 
er in  d as  B lu t  übergeht.

D er rothe K rug ist m ir seit 1848  in  steter E rinnerung 
geblieben; denn hier auf der H aide habe ich m it fünftausend 
M a n n  drei volle Wochen — nichts gethan! E s  w a r im 
hohen S o m m er; die S o nne ging eigentlich g a r  nicht un ter, 
denn es blieb Nacht und T ag  gleich hell, an  V ergnügungen

und U nterhaltungen w ar nicht zu denken, und die einzige A b
wechslung, die in  das monotone Leben hineinzubringen w a r , 
bestand d a r in , daß m an  M aulw ürfe fing; wer hiemit nicht 
umzugehen w ußte, mußte schlafen oder sein Gewehr putzen, 
und w er auch dieß nicht konnte, verlor den Verstand. Ic h  
mache deßwegen dem P rinzen  I .  v. G .,  dessen Fam ilie in  
den letzten Ja h re n  so eigenthümliche Schicksale erlebt hat, 
auch g a r  keinen V orw urf darüber, daß er ein Paket m it dem 
Telegraphen schicken wollte. A ls ich ihm sagte, daß die 
Sache m it Schwierigkeiten verbunden sein dürfte, antw ortete 
er: „ S ie  schicken doch Briefe m it dem T elegraphen , w arum  
sollten sie denn nicht auch Pakete besorgen, wenn sie wissen, 
daß es Eile dam it hat."  D a  der Prinz vor Kurzem a ls  
D ip lom at verwendet w urde, hoffe ich, daß die schädlichen 
Einflüsse des S tilllebens vor dem rothen K ruge durch die 
Zeit geheilt sind.

W arum  der rothe K rug eigentlich der ro th e  K rug heißt, 
weiß ich nicht, denn so lange ich ihn gekannt habe, w a r er 
schmutzig gelb; m ag er aber aussehen wie er w ill, —  m an 
kann jetzt m it der Post befördert und nach A penrade expedirt 
werden, und dieß ist jedenfalls eine Errungenschaft, die nicht 
hoch genug anzuschlagen ist, besonders da die Post einen 
reizenden Weg durch prächtige Buchenwälder und zwischen 
den anmuthigsten H ügeln einschlägt, die einen wieder an 
A ngeln und d as  S undew itt erinnern. Die Grenze der scheuß
lichsten H aide und der wundervollsten Bucheuhaine ist eine 
so scharfe, daß m an eigentlich urplötzlich in  ein Eldorado 
versetzt w ird , so daß u n s  d as  S tündchen , d as  w ir unter 
den lustigen K längen des Posthorns zurücklegen, m it den M a r
tern der Eisenbahn vollständig aussöhnt.

M a n  darf aber nicht m it den E rw artungen  nach A pen
rade kommen, die ein schwärmerischer S o h n  dieses Städtchens 
in  m einer B rust erweckt h a tte , indem er m ir von der unbe
greiflichen, m it N eapels Schönheit konkurrirenden P racht sii- 
ner V aterstadt erzählte, denn diese ist in  der T ha t unter 
Null. D ie kleinen, staffelförmig gebauten H äuser sehen in 
den krummen S tra ß e n  noch melancholischer a u s ,  Pflaster 
und T ro tto ir sind ebenso schlecht wie ihre B rüder in  Schlrs- 
w ig ; freundliche H äuschen, die Einem  ein Willkommen ent
gegenlachen, sucht m an  vergebens, und w äre d as  M eer n it 
seinen laubgekrönten U fern , und — der G algenberg nicht 
da, so w äre es in Apenrade nicht zum E rtragen . Von diesim 
B erg e , auf den in  den guten a lten  T agen jeder V ater der 
S ta d t  Anspruch machen konnte, w enn er sich m it den Landts- 
gesetzen brouillirt hatte, der aber heute statt m it einem G i l 
gen m it Brom beeren und Schleedornen geziert ist, ha t man 
eine außerordentlich schöne Aussicht auf den Meerbusen und 
die terrassenförmig aufsteigenden Ufer. S o  sehr ich die N a:ur 
bew undere, und so reizend ich die U m gebung von Apenrcde 
finde, zu dem A usru fe : „A penrade sehen und dann stcrber!" 
habe ich mich nicht emporschwingen können. Selbst a ls  ich 
den unendlichen Zug heimkehrender P o n to n s  durch die S tra fen  
ziehen sah, konnte ich mich nicht des Lebens freuen ; denn oie 
Boote kehrten a u s  J ü tla n d  zurück, wo sie den Uebergcng 
nach F ühnen  hatten erleichtern sollen, und die kleinen jtti- 
schen Pferde fielen und stolperten auf dem glatten S traßm - 
pflaster, die preußischen Wachen fluchten und lä rm ten , oie 
Jü tlü n d e r peitschten und knallten , die Sp ießbürger blicken
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gaffend drein — und ich würde e s  viel lieber gesehen haben, 
wenn die P o n to n s nach Fühnen a l s  zurück nach Schleswig 
gegangen waren.

D a s  Städtchen ist au f einen K lum pen zusam m engedrängt, 
die S tra ß e n  laufen in allen möglichen K rüm m ungen bergauf 
und b ergab , abscheuliche B au ern  in  Holzschuhen bringen 
ihren Torf zu M ark t, dänisch-redende und denkende Z im m er
leute arbeiten auf der Schiffswerfte, und die B ü rg e r, die sich 
durch ihren lebendigen P a tr io t is m u s  auszeichnen, versitzen 
den größten Theil ihrer Z eit int Hotel de V os oder der 
S ta d t  H am burg und treiben b is  in  die späte Nacht Politik. 
E in sonntägliches, vergnügtes Feiertagsgesicht kann A penrade, 
meiner M einung nach, nie zeigen, und nirgends in  der W elt 
würde ich schwerer einen B arom eter vermissen a ls  h ie r ; denn 
so oft ich in Apenrade gewesen birr, hat es geregnet und ge
w eht, und a ls  ich neulich zu A n fan g  der H undstage durch
kam , sah ich einen ungarischen Offizier im  Pelz zu Tische 
gehen und hörte ihn über K älte klagen.

Feuchte Wiesen und Felder stoßen überall an  die S ta d t  
an , die rauhen Ostwinde können u n gen irt ihr S p ie l treiben, 
die Vorstädte sind m it kleinen, schief und krumm angelegten 
Häuschen angefü llt, in  denen d a s  dänisch-deutsche K auder
welsch gesprochen w ird ; a lte , verbissene M atrosen , die in  
früheren Zeiten auf dänischen Kriegsschiffen gefahren und jetzt 
auf einen morschen K ahn reduzirt sind , lungern verdrießlich 
um her, und Deutsch und Dänisch steht sich so kraß gegenüber, 
daß selbst der Durchreisende von der ungem ütlichen  S t im 
m ung ergriffen w ird. M ein  Unglücksstern brachte mich vor 
einigen T agen m it einem a u s  der dänischen Armee entlaffe- 
nen Schleswiger zusam m en, der m it m ir dinirte und m ir 
erzählte, daß er in  der U niform  eines bei D üppel erschoffe- 
nen Seeländers stecke. Z um  B ew eis zog er den Rock a u s  
und ließ mich d a s  von Menschenblut geröthete U ntcrfutter 
seines Rockes sehen. D a  gerade in demselben Augenblick 
Rostbeef auf den Tisch kam, au s  d em d as  B lu t hervorquoll, 
a ls  ich die G abel hineinsteckte, bedankte ich mich fü r mein 
D iner, und kaufte von zwei W eibern der In se l  Fanöe K lipp
fische, die ich aber wegen ihres unerträglichen Geruches nicht 
essen konnte; ein daneben stehender jütländischer B au e r schien 
sie dagegen m it besonderem W ohlgefallen zu betrachten.

Von der alten Geschichte A pew rades ist m ir wenig be
kannt , n u r das weiß ich, daß es schon 12 5 7  drei H äringe 
im W appen führte , w as  wohl n u r  von boshaften Seelen 
a ls  Beweis für häufigen Katzenjammer der braven U rväter 
angesehen werden kann; ich, der ich imm er die beste S e ite  
einer Sache hervorsuche, glaube in den H äringen  zu lesen, 
daß Apenrade vor sechshundert J a h r e n  ebenso langw eilig 
gewesen ist wie heute; denn wer sich un ter den vielen G e
schöpfen dieser Erde gerade d a s  unpoetischste zum W appen
schmuck aussucht, der bew eist, daß er des „Lebens D eutung 
nicht erkannt". W a s  ich sonst noch von A penrade weiß, hat 
einen melancholischen Anstrich. 1 4 2 9  w urde die S ta d t  von 
den Holsteinern und H anseaten e ro bert; 1 5 2 4  w aren es die 
biederen Lübecker, die im B unde m it dem dänischen König 
Friedrich II. die S ta d t  überfielen und h art M itnahm en; 
1576 brannte über die H älfte der S t a d t  n ieder; 16 1 0  ging 
sie aberm als in F lam m en a u f ;  1 6 1 1  brann ten  zur Abwechs
lung 366 H äuser; 16 2 9  kam die Pest über die B ü rg e r ;

1 6 69 , 1 6 7 9 , 1680 , 16 9 4  und 17 07  wütheten starke Feuers
brünste, so daß es im G runde genommen ein W under ist, 
daß die S ta d t  überhaupt wieder aufgebaut w urde. Einer 
dieser unermüdlichen W iedererbauer hat Zehren geheißen, und 
zum B ew eis dessen über seine H austhüre  schreiben laffen:

„M ögen  Manche mich auch beneiden.
W as G ott m ir g ib t, müssen sie leiden."

Z e h r e n .

D er brave M an n  scheint, nach diesem W ahlspruche zu 
urtheilen , m it weltlichen G ütern  gesegnet gewesen zu sein, 
und da dieß nach der M einung der W elt ein besonderes 
Verdienst ist, will ich hoffen, daß ich ihm noch im G rabe zu 
O rden und T itel v e r h e l f e n  habe, indem ich seiner rühm end 
erwähnte. Auffallend ist es m ir übrigens gewesen, in  Apen
rade ziemlich viele alte  deutsche Inschriften auf den H äusern 
zu finden, w ährend ich keine einzige dänische habe auftreibcn 
können. Eine alte F ra u , die mich beobachtete, a ls  ich einen 
dieser Sprüche la s ,  sagte auf meine F rag e , ob d a s  H au s , 
vor dem ich stände, jetzt nicht von einem guten D änen  be
wohnt w ürde? „ J a ,  d as  weiß der liebe G o tt!  F rüher w aren 
sie hier deutsch, aber nun  sind sie dänisch, G ott sei es gelobt 
und gedankt!" ( „ J o !  det veed den söde G u d ! F ü r w ar de 
alle tydsk; m en nu  er de G ud skee Lov og Tak alle dansk!")

Die gute A lte sprach durch diese W orte den schwersten 
H o ch v erra t gegen G am m eldanm ark a u s ;  denn F loh r und 
zehntausend Andere haben es ja  sonnenklar bewiesen, daß in 
alten  Zeiten ganz S ü d jü tlan d , vulgo Schlesw ig, von klassi
schen D änen  bewohnt w urde, die auch nicht einen Buchstaben 
von der deutschen, „wegen ihrer geringen V erbreitung zum 
Schulunterricht nicht geeigneten Sprache" verstanden.

Jetzt, wo die Kinder in  D änem ark die Geographie ihres 
V aterlandes in wenig S tund en  lernen können, ist es im 
G runde genommen S ü nde , den Besiegten noch Jagdhiebe zu 
geben; aber ich will die S ü n d e  auf mich nehmen, und ihnen 
eins versetzen wo ich kann, denn sie haben u n s  den Schier
lingsbecher b is auf die Neige leeren lassen. Noch vor acht 
J a h re n  haben sie dem D r. P au lsen , Lehrer des Taubstum 
m eninstituts in Schlesw ig, einem liebensw ürdigen und im 
höchsten G rade hum anen M anne, der von Allen geliebt und 
geachtet w ird, die ihn kennen, Daumenschrauben angelegt, so 
oft sie ihn zum V erhör führten , und da ich ihn nicht auf 
andere Weise rächen kann, will ich die D änen schrauben, wo 
und so oft Ich Gelegenheit finde.

Von diesem Grundsätze ging von der T an n  auch au s , 
der sich 18 4 8  nach dem Rückzuge der Reichsarmee a u s  J ü t 
land  m it seinen Freischaaren in Apenrade verbarrikadirte 
und von hier au s  seinen berühm ten Z ug  nach H optrup un ter
nahm . M it 351 jungen Leuten, die sämmtlich auf W agen 
gesetzt worden w aren, brach er in der Nacht auf und überfiel 
den Obersten J u e l ,  der eine M eile südlich von H adersleben 
die Höhen von H optrup m it viertausend M an n  In fan te r ie , 
einer Schw adron H usaren und einer Feldbatterie besetzt hielt. 
Die Freischaaren griffen die D änen von hinten an  und stürz
ten sich m it lautem  H urrah  auf die Geschütze, von denen sie 
im ersten A nlaufe zwei eroberten, und a ls  die H usaren hcran- 
spreugten, um  das V erlorene wieder zu gew innen, bekamen 
sie eine so gu t gezielte S a lv e , daß ein großer Theil tobt und 
verw undet zu Boden sank, w ährend der Rest in eiliger Flucht
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zu etitfoinmen suchte. Das böse Beispiel der Husaren ver
darb die guten Sitten der Infanterie und besonders die des 
Obersten Juel; denn Alles lief, was es laufen konnte, nach 
Jütland, und da der brave Oberst sich selbst hier nicht sicher 
hielt, schiffte er seine Kanonen nach Fühnen hinüber! Die 
Geschichte hat viele Beispiele von glücklich ausgeführten lieber- 
fällen; ob es aber häufig vorgekommen ist, das; fünsthalb- 
tausend disziplinirte Truppen vor dreihundert und einund
fünfzig Freischaaren davon gelaufen sind, nachdem sie Ge
legenheit gehabt hatten, sich von der geringen Zahl ihrer 
Gegner zu überzeugen, will ich gerade nicht behaupten.

Jedenfalls hätte die schimpfliche Niederlage der Ihrigen

die Dünen belehren sollen, daß das vielgerühmte Vermögen 
jedes ächten Tappern, ein halbes Dutzend Deutscher zum 
Frühstück verzehren zu können, nicht immer stichhaltig sei. 
Aber die Nation ist unverbesserlich, und eben wo ich dieses 
schreibe, ziehen entlassene Schleswigs vorüber, die nach dem 
Waffenstillstand aus Dänemark verabschiedet wurden. Sie 
haben sich während der letzten Tage ihrer Anwesenheit in Ko
penhagen täglich mit dem Pöbel schlagen müssen, und sie, die 
während des Krieges so viel ausgestanden, sind theilweise in 
Lumpen gehüllt in ihre Heimat zurückgesandt. Mehr als 
eine Drilljacke, Drillhose und Tuchmütze hat keiner mitnehmen 
dürfen, einige haben sogar in Holzpantoffeln das Land ver-
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lassen müssen, für das sie so viel erduldet. M it welchen 
Gefühlen mögen die armen Bursche in Flensburg an das 
Land gestiegen sein und ihre tapferen Befreier aus babyloni
scher Gefangenschaft begrüßt haben! Man wird melancholisch, 
wenn man der Sache nachdenkt, und melancholisch will ich 
heute nicht werden, denn ich bin in Hadersleben, meinem 
lieben, schönen, prächtigen Hadersleben, das nichts als einen 
südlichen Himmel braucht, um ein wahres Eden zu sein, 
trotz seines nordischen Klimas aber die freundlichste Stadt 
Schleswig-Holsteins ist.

Schon der Weg von Apenrade nach Haderslebcn ist 
romantisch, und tver sich zwischen Flensburg und Apenrade 
gelangweilt hat, kann sich auf dem Wege nach Haderslcben

erholen, indem er die unvergleichliche Gjenner Bucht, Hop
trup und die Waldungen rings um Hadersleben bewundert. 
Wie freundlich blickt uns das reizende Wilstrup entgegen, 
und trotzdem war es einst ein befestigter Edelhof und Zeuge 
blutiger Kämpfe, bis der Edelhof (1659) von den Dänen 
erobert und zerstört wurde. Doch jetzt hat Alles einen fri
schen, gesunden, kräftigen Anstrich, die Kornfelder prangen 
in herrlichster Fülle, die Hecken sind mit blühendem Gais- 
blatt überzogen, das Vieh schwelgt in den prächtigen Klee
feldern, und der Wald! ach der schöne, schöne Buchenwald 
mit seinen schlanken weißen Stämmen und den saftigen 
Laubeskronen!

Jetzt, wo das schöne Land deutsch ist und „up ewig un-
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ijebeelt" bei Deutschland bleiben w ird , lächelt Einem  Alles 
noch einm al so froh en tgegen , und m an  fühlt sich stolz und 
glücklich zugleich, in den reizenden Gefilden heimisch zu sein. 
W äre  ich P o e t, so w ürde ich H adersleben m it seiner w under
b a r schönen Um gebung bes in g en ; da ich aber ein höchst p ro 
saischer Mensch b in , m uß ich mich begnügen, es recht von 
Herzen zu lieben, und d a s  will ich thun b is  an  m eines 
Lebens Ende.

Zwischen dem M eerbusen und dem eine M eile langen 
S e e , der D am m  gen an n t, liegt H adersleben , von anm uthi- 
gen H ügeln  um geben, nickt wie ein H a d e rs - , sondern wie 
ein F riedensleben, und m a n  braucht n u r einen halben T ag

in den S tra ß e n  aus und ab zu w and ern , um  sich zu über
zeugen, daß die Bew ohner regeren G eistes, lebhafter, en t
schiedener deutsch, geselliger und weniger ph iliströs sind, a ls  
die F lensbu rger, Schlesw iger und A penrader. M anche Theile 
der S ta d t  haben ausgezeichnet schöne H äuser aufzuweisen; 
große, prachtvolle G ä rten , die zum Theil m it bedeutendem 
Kostenaufwand angelegt sind, erfrischen überall d a s  A uge; 
breite, gu t gepflasterte S tra ß e n , Reinlichkeit, vortreffliche B e 
leuchtung, schattige A lleen, wundervolle S p azierg änge und 
die N ähe des M eeres machen die S ta d t  zu einem höchst a n 
genehmen A ufen thaltso rte . W er sich für A lterthüm er unb 
vaterländische Geschichte interessirt, findet hier ein reiches

F e ld , und wer gern in die Kirche geht, h a t an  der sta tt
lichen, alle H äuser der S t a d t  wie ein schlankgebauter Riese
überragenden Marienkirche einen D om  von so ausgesuchter 
Schönheit, daß ich im N orden  D eutschlands keinen B au  
kenne, der sich m it ihm vergleichen könnte. D er Verkehr mit 
dem nahe gelegenen J ü t l a n d , m it R ipen und F ühnen  ist ein 
lebhafter; w a s  vom Norden nach dem S ü d en  und umgekehrt 
vom S ü d en  nach dem N orden  kommt, m uß durch H ad e rs
leben, und wer von Schlesw ig  nach F ühnen reisen w ill, den
tragen die W ogen der Ostsee in wenigen S tu n d e n  nach
Asiens. D abei ist die U m gegend außerordentlich reich; d as  
A m t H adersleben ist größer und bedeutender a ls  d a s  H er
zogthum L auenburg , ein w undervo ller W ald  zieht sich fast

S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  5 .  Heft. .

b is  nach der jütischen Grenze hinauf, und sowohl im In n e r n  
des weit ausgedehnten A m tes , a ls  an  der Küste trifft m an 
Pu nk te , die es w ohl verdienten, von Touristen und F re u n 
den der N a tu r besucht zu werden. D er interessanteste Punk t 
ist unstreitig Böghoved, ein waldbewachsener H ügel dicht bei 
der S ta d t ,  auf welchem vor A lters d as  Schloß H aderslev - 
hu u s stand, und in welchem G ra f Christian von O ldenbu rg  
am  1. Septem ber 14 4 8  zum Könige von D änem ark gew ählt 
w urde. B ei der E rb theilung  siel S ta d t  un k  A m t H a d e rs
leben im J a h re  1 5 4 4  dem Herzog Jo h a n n  dem Jü n g e re n  
zu , welcher d a s  Schloß niederreißen ließ und dafü r in H a 
dersleben die H an sb u rg  e rbau te , die eine Z eitlang  Residenz 
K önig F riedrich 's II . w ar. Dieses Schloß wurde 1 6 4 4  von

17
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den Schw eden durch Unvorsichtigkeit in die Lust gesprengt 
und ist seitdem gänzlich abgetragen worden, so daß von  ihm  
ebenso w en ig  Ueberreste erhalten sind, wie von dem ehema
ligen  H ad erslevh u u s. W enn aber auch die letzten S p u ren  
der einstigen K önigsburg verschwunden sind, so lohnt es sich 
doch der M ühe, den H ügel zu ersteigen, der im buchstäblichen 
S in n e  d es W ortes von einer undurchdringlichen Laubkrone 
beschattet w ird , unter welcher m an wie in  einem heiligen  
H aine einherw andelt, b is  m an plötzlich an  einen Punkt ge
lan g t, der die überraschendste Aussicht in  d a s  Land und auf 
die S ta d t  gewährt. A n  einer S e ite  dieses kegelförmigen 
H ü g e ls  befindet sich eine natürliche Schlucht, die ein v o ll
kommenes Am phitheater bildet und im  Frühjahre, w enn  
unzählige Nachtigallen den W ald  beleben, ein unvergleich
liches Plätzchen für liebende Herzen sein muß.

I n  neuerer Z eit ist Böghoved durch die Versam m lung  
von achttausend Nordschleswigern berühmt geworden, welche 
zum großen A erger der D än en  feierlich erklärten, daß sie 
S ch lesw iger  bleiben und nicht in Dänem ark inkorporirt w er
den w ollten . S e i t  1 8 5 0  hatten die P ropagandisten freie 
Hand gehabt, den Charakter des Volkes zu verderben, Lug 
und T rug zu belohnen, Recht und S itte  m it F üßen zu treten ; 
vierzehn J a h re  lan g  hatten die dänisch redenden B au ern  ge
schwiegen und durch ihr Schw eigen zu der Hoffnung berech
tig t, daß sie m it D änem arks Schergen H and in  H and gehen 
w ürden, w enn die S tu n d e  der Entscheidung einst herannahte. 
W a s  aber vierzehn Jah re  lau g  durch Lauritz S k au , Krüger 
von  B efftoft, Hammerich und Konsorten mühsam aufgebaut 
w ar, d a s  stürzte zu B öghoved unter dem Jauchzen der M enge 
zusam m en, a ls  achttausend dänisch redende B au ern  a u sr ie fen : 
„ In g e n  D e lin g  (keine T heilung)!"

M it  diesem Ausspruche w ar der S ta b  über Dänemark  
gebrochen; denn w enn selbst die gehätschelten und auf jede 
erdenkliche W eise kajolirten dänisch redenden B au ern  N ord
schlesw igs nichts m it dem Kopenhagener J a n h a g e l zu thun  
haben w ollten , —  wer in  aller W elt w ar denn sein Freund?  
D ie  J ü te n ?  —  M it Nichten; sie marschireu lieber heute a ls  
m orgen nach Kopenhagen und rechnen m it H all und Konsor
ten ab. D ie  Fyenboer? Nicht daran zu denken! D ie  S e e 
länder? W eit entfernt, sie w ollen  Frieden und fluchen den 
Anstiftern des unseligen K r ieg es! —  W ie jede ultrademokra
tische R egierung einen Augenblick durch d a s  Ueberraschende 
ihrer neuen Lehren die M enge für sich gew in n t, dann aber 
sich selbst d as  Grab gräb t, so hat die in  Frechheit ausgear
tete Freiheit der Kopenhagener D änem ark einen Augenblick 
den Schein von  M acht verliehen, um  es für immer in O hn
macht zu stürzen.

Nächst B öghoved ist T örning der historisch interessanteste 
Punkt in  H aderslebens N ä h e; hier lag  vorm als  auf einer 
romantischen Anhöhe d as stark befestigte Schloß  T örn ing , d as  
seiner hohen Lage w egen in alten Chroniken d a s  Bergschloß 
genannt wird. Diese B u rg  ward zu A nfang des vierzehn
ten Jah rh u n d erts von  dem König W aldem ar zw eim al ver
gebens belagert; bald im  Besitze der dänischen Könige, bald  
wieder von den schleswig-holsteinischen Fürsten behauptet, 
wurde es 1 4 2 3  von  König Erich von P om m ern , der im  
J a h re  vorher schimpflich hatte abziehen m uffen , m it S tu rm  
erobert, und dann wieder zur A bw echslung von den H er

zogen und G rafen Schlesw ig-H olsteins belagert und beranni. 
W ie alle ähnlichen Schlösser, ward auch T örning an  Private 
verpfändet und verkauft, b is es endlich ganz verfiel, und die 
stolzen M auern  abgebrochen w urden, um  friedlicheren Zwecke: 
zu dienen.

Ich  habe Törning im J a h re  1 8 4 8  unter Umständen 
kennen lernen, die mir unvergeßlich bleiben werden. W rar- 
gel hatte den Vormarsch auf H adersleben vom  rothen Kruce 
a u s  beschlossen, und da in  und bei T örning eine starke dc- 
nische A btheilung stand, mußte ich mit vierzig Jägern  git 
W agen eine Rekognoszirung m achen, um wo möglich de 
S te llu n g  des Feindes zu erforschen und einige Gefangene in s  
Hauptquartier zu bringen, von  denen m an d as Nähere über 
die Stärke der D änen w eiter rückwärts erfahren könnte.

V on  der Id e e  begeistert, dem rothen Kruge Lebewohl zu 
sagen , fuhr ich früh am M orgen  eines sonnigen J u lü a g ts  
über die Haide nach T örn in g , und a ls  ich nahe genug ge
kommen zu sein g laubte, um  m it den J ä g ern  eine Schleich
patrouille zu machen, stiegen mir ab und krochen hinter tun 
Hecken durch Wiesen und Kornfelder auf allen Vieren vor
w ä rts . E inige M itglieder des von  der Tann'schen Freikorps 
hatten sich u n s  unterw egs augeschlossen, und da sie erst vor 
Kurzem den S ie g  bei Hoptrup erfochten, w ar es schwierig, 
sie von einem Angriffe auf die D än en  abzuhalten, die, von 
unserer Nähe nichts ahnend, im W ege auf- und abgingen. 
W ir lagen bei einem kleinen Hause in einem m it Brombecr- 
gesträuch überwachsenen G raben , a ls  einige zwanzig M ann  
dänischer H usaren, unter dem Befehle eines Wachtmeisters, 
dicht bei u n s  vorbei ritten; der Wachtmeister verlor seme 
P fe ife , ein Husar stieg a b , um  sie aufzuheben, schnitt aber 

1 zugleich eine Haselruthe a u s  dem Z aune, hinter welchem ich 
la g :  er w ar mir so n ahe, daß ich ihn bei der H and hätte 
fassen können! „Mach' vorw ärts!"  rief der Wachtmeister, 
der indessen mit aller Seelenruhe Feuer geschlagen hatte, 
„warum  hältst D u  Dich m it dem Stocke auf?" —  „Der ist 
gut für die In su rg en ten ,"  lachte der H usar, indem er Die 
Ruthe durch die Luft pfeifen ließ.

E s  hätte mir einen Wink m it der Hand gekostet, — m d  
die Husaren würden den letzten R itt gemacht haben; aoer 
w ir waren innerhalb der dänischen V orposten, drei Meilen  
von unseren T ruppen , würden also unfehlbar unser tollküh
n es Unternehmen m it dem eigenen Leben bezahlt habm ; 
lagen  daher ruhig, b is die Husaren sich entfernt hatten imd 
beriechen, w ie w ir die ganze Aufstellung der D änen  am  
besten erforschen könnten. D a  erbot sich ein F r e iw i l l i g e r ,  
Eduard Schüller a u s W ürttem berg, im V ertrauen auf ein 
jugendliches Gesicht, ein allerliebstes Wagstück zu macken. 
Er zog sich a u s , und legte statt der U niform  den A nzug der 
B äu erin  a n ,  hinter deren Hause w ir lag en ; hierauf nchin 
er einen Milcheimer zur H and und schritt m it der Grazie 
einer jungen Schäferin auf eine A nhöhe, die von  dänischen 
Vorposten besetzt w a r , und auf welcher die rothe Kuh der 
B äu erin  an einem langen Strick weidete. D a s  Melken 
hatte er a ls  guter Freischärler in J ü t la n d s  A uen praktisch 
erlernt. D ie  Kuh ließ ihn ruhig gewähren, und die D ären, 
von  welchen einer fertig deutsch sprach, baten umsonst um  
einen „Kuß in  Ehren". Schüller spielte seine Rolle oor- 

I trefflich, überblickte die S te llu n g  der D ä n e n , und kam mit
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einem vollen Milcheimer bei u n s  an. A ls  die G efahr des 
Erkanntw erdens und a ls  S p io n  eingefangen zu werden vo r
über w a r ,  erwachte sein In g r im m  über den ihm offerirten 
Kuß, und da er sah, daß w ir an  seinem Abenteuer Gefallen 
fanden , erzählte er u n s  in  so komischen Exklamationen seine 
Angst vor der Liebeserklärung eines sommersprossigen J ü t -  
länders, daß w ir M ühe hatten , nicht la u t aufzulachen.

Unser Zweck w ar erreicht, und wenn w ir auch keine G e
fangenen m itbringen konnten, so wußten w ir doch genau, 
wie die D änen  standen; am  anderen M orgen rückten H a n 
noveraner nach T örning und verjagten sie nach einigen 
Schüssen a u s  der ausgezeichnet festen S te llung .

B ei weitem interessanter, a l s  Böghoved und T örn ing , ist 
fü r den N aturfreund der Punk t, der, nach dem gleichnamigen 
M eeresarin  Arroesund g e n a n n t, etwa zwei S tu n d en  östlich 
von H adersleben unm itte lbar am  M eeresufer und der In se l 
A rroe (nicht zu verwechselt: m it Aerroe) gegenüber liegt. 
Schon der W eg durch die reichen und ungemein schönen 
D örfer ist im  höchsten G rade anziehend, und m an g laub t 
o ft, daß die Bew ohner der niedlichen und sauberen, m it 
Blum engärtchen gezierten H äuser Alles zum festlichen E m 
pfange irgend einer beliebten Persönlichkeit vorbereitet haben, 
w enn m an  durch O esby und H astrup kommt, so nett und 
reinlich ist A lle s , so blank sind die Fensterscheiben geputzt, 
so hübsch sind die G ärten  in O rdnung gehalten. F ä h rt 
m au  aber w eiter, und sieht m an  plötzlich die In se l Fünen  
rote eine F a tam o rg an a  a u s  dem Meere emporsteigen; erblickt 
m an die S ta d t  Asiens und unterscheidet m an durch ein ge
wöhnliches F e rn roh r jedes einzelne Fenster, erkennt m an 
jeden Menschen in der S t r a ß e , so muß m an von G ott und 
der W elt verlassen se in , wenn m an nicht entzückt stehen 
bleibt und bald die duftigen Umrisse der dänischen In se l 
m it ihren H ügeln und W ä ld e rn , bald d as  tiefblaue M eer 
m it seinen schneeweißen Segeln  und ewig kosenden W ellen, 
bald die niedliche In se l  A rro e , die zwischen dem Festlande 
und Fünen liegt, und bald wieder die schlanken Buchen a n 
stau n t, die träumerisch die dichtbelaubten Kronen im  W inde 
wiegen. Die frische Seelu ft wirkt beruhigend auf unsere 
N erven, d as Plätschern der W ellen kommt u n s  vor wie 
leises Geflüster längst dahingeschiedener Freunde, und Friede, 
—  Ruhe — Gottesfurcht und Nächstenliebe ziehen in unser 
Herz ein. F riede? R uh e?  Je n e s  Häuschen wurde 18 48  
von den D änen  in  B ran d  gesteckt, eine Bom be tödtete die 
Besitzerin, deren M an n  in dänischer Gefangenschaft schmach
tete, weil er ein Deutscher w ar. H ier standen von der T a n n 's  
K anonen , a ls  der D anipfer O din unter dem stolzen D ann e
brog in den Arroesund e in fu h r; dort ist der P unkt, wo d as 
Schiff iil T rüm m er geschossen wurde, und wo die dänischen 
M atrosen in 's  M eer sp rangen , um nicht in den Flam m en 
ihren Tod zu finden. I n  jenem Hause wohnte der dänische 
Scherge B ru h n , den G eneral G ra f G ondrecourt m it F u ß 
tritten zum Lande h inausjagen  m ußte; und jener M an n , der 
un s einladet, sein H a u s  zu betreten, ha t unsäglich un ter 
dänischer Pöbelherrschaft gelitten. W ährend des dießjähri- 
gen Krieges ist eine dänische Kompagnie heimlich in der 
Nacht gelandet, und da der tapfere A nführer dieser Rotte 
wußte, daß der H ausherr m it Weib und K indern zur ebenen 
Erde schlief, hat er die ganze Kompagnie eine S a lv e  auf die

Fenster seiner Schlafstube abfeuern lassen, um  die Fam ilie 
im Schlafe zu morden. E in  glücklicher Z ufall hatte  es ge
w o llt, daß die Bew ohner T a g s  zuvor in den ersten Stock 
ihres H auses gezogen w a re n , und der ganze E rfolg der 
D änen  besteht d a r in , daß sie die M öbeln in  dem P a rte rre 
zimmer zerschosien, — und unsere tiefste Verachtung erw or
ben haben.

A ber, ich könnte ewig von der Umgebung H aderslebens 
schwatzen, wenn ich all' der schönen Punkte erw ähnen wollte, 
die d a s  prächtige Am t zieren; und ich w ürde noch M anches 
erzählen , w enn mich m ein Herz nicht nach der S ta d t  selbst 
zurückzöge, die gerade in  diesem Augenblick von dem lustigen 
Trompetenschall heimkehrender Z iethen-H usaren w iederhallt, 
denen ich kürzlich auch in  A penrade begegnet w ar. Ich  er
innerte mich des eigenthümlichen Eindruckes, den diese 
schmucken Reiter auf mich m achten, a ls  ich sie durch A pen
rades enge S tra ß e n  und län g s  des H afens ziehen sah. 
E in halb  vollendetes Schiff rag te über die niedrigen Häuser 
em por, und die R eiter sa lu tirten  lächelnd m it dem S äbel, 
w ährend sie un ter dem Kiel des Schiffes durchzogen, d as 
hoffentlich bald un ter deutscher F lagge in S ee stechen wird.

Schade, daß B ürger m ir zuvorgekommen ist, sonst würde 
ich, glaube ich, —  auch den Reim  zusammengebracht hab en :

„Der König und die Kaiserin,
D es langen Haders müde.
Erweichten ihren harten S in n ,
Und schlossen endlich Friede.
Und ü berall, allüberall 
A uf Wegen und auf S tegen  
Kam J u n g  und A lt m it S in g  und Schall 
D en Kommenden entgegen!"

E s  ist ein unendlicher Ju b e l  in  H adersleben über die 
L ostrennung von D änem ark , und w enn m an die Geschichte 
dieser S ta d t  kennt, findet m an  es w ohl begreiflich, daß sie 

I sich nach Frieden und engem Anschlüsse an  Deutschland sehnt. 
D ie älteste K unde, die u n s  über H adersleben bekannt ist, 
erzählt von dem Raubzuge König Erichs gegen seinen B ru 
d e r , Herzog Abel von S ch lesw ig , und w ir erfah ren , daß 
die biederen D änen  d as  d am a ls  noch unbedeutende S tä d t 
chen niedergebrannt haben. B ald  darauf, 1 2 7 1 , eroberten 
die Schleswig-Holsteiner ihre S ta d t  w ieder; im  J a h re  1351  
w ard  sie zum zweiten M ale  von den Schleswig-Holsteinern 
erstürm t; 14 22  hatte es eine Brandschatzung der D änen 
auszuhalten ; von 1 5 4 4  b is  15 80  regierte der vortreffliche 
Fürst Herzog H an s auf der H ansbu rg  (von diesem Fürsten 
w urde die jetzt noch bestehende Gelehrtenschule m it der a u s 
drücklichen B edingung gestiftet, daß in  ihr kein dänischer 
Unterricht ertheilt werden dü rfe , eine B estim m ung, die von 
den D änen  18 50  so wenig beachtet w urde, daß sie n u r  ein
geborene D änen  a ls  Lehrer anstellten und die deutsche 
Sprache in  die Acht erklärten). 1627  verzehrte eine ge
w altige Feuersbrunst fast die ganze S ta d t ;  1 6 4 4  fielen die 
Schweden plündernd und raubend ein und sprengten das 
Schloß in  die L u ft; 17 71  w urde der W ohlstand der S ta d t  
durch G rü ndun g  des m it vielen Priv ileg ien  bevorzugten 
O rtes Christiansfeld sehr herabgedrückt, und seit 18 48  haben 
die D änen  m it wenig Unterbrechungen auf d a s  Liebloseste 
gegen die deutschen B ürger gew üthet, so daß die V ergan
genheit H aderslebens n u r eine ernste und wenig beneidens-



iverthe genannt werden kann. Wie ernst die letzten sechzehn 
Jahre aber auch gewesen sein mögen, so kölnische Szenen 
haben sie auch in ihrem Gefolge gehabt. Als die Schles
wig-Holsteiner z. B. im Sommer 1848 die Stadt angrisfen, 
flüchteten sich die Dänen in dunkler Nacht aus der Stadt, 
nachdem sie die Kanonenrüder mit Stroh umwickelt und den 
Pferden wollenene Strümpfe angezogen hatten; und so ge
räuschlos war der Rückzug, daß sogar die Bürger in der 
Stadt nichts davon bemerkten und sich verwundert die Augen 
rieben, als die schleswig-holstein'schen Jäger am folgenden 
Morgen mit lautem Hurrah den Fliehenden nacheilten. Einige 
Monate vorher waren Trümmer der bei Schleswig von den 
Preußen geschlagenen dänischen Armee mit staunenswerther 
Schnellfüßigkeit durch Hadersleben gezogen, und im Februar 
1864 hatten die Tapperen, die bisher gelobt hatten, Deutsch
land mit Haut und Haar verschlingen zu wollen, mit solcher 
Hochachtung vor den österreichischen „Mausfallenhändlern" 
Reißaus genommen, daß es unmöglich war, die kleinmüthi- 
gen Söhne Gammeldanmarks anzublicken, ohne Mitleid mit 
ihnen zu fühlen und ihnen eine Tasse warmen Kaffee zu 
geben.

Was Hadersleben aber noch für Jahrhunderte berühmt 
machen wird, — hier hat der Bauer Lauritz Skau mit 
Ehren Hammcrich, dem Krüger von Befftoft und anderen 
Spießgesellen gelebt und gewebt; hier hat die Zeitung „Dan
nevirke" das Licht der Welt erblickt; von hier wurden die Dü
nenzüge nach Skammlingsbanke veranstaltet; hier hat der 
Janhagel Dänemarks Pfeifen geschnitten; hier sind dänische 
Schreiber, wie W itt und Konsorten, zu Beamten ernannt 
worden, die vier- bis fünftausend Thaler Einnahme hatten 
(Hammerich hatte sechzehntausend Thaler jährlicher Revenuen 
und stahl ein paar Tausend dazu). Hier sind rohen, unge
schliffenen Forstaufsehern palastähnliche Wohnungen aufge
führt uud enorme Einnahmen bewilligt worden, wenn sie 
in Dänemark geboren waren; hier hat durch vierzehn Jahre 
ein Gelichter von Lehrern, Aerzten, Geistlichen, Richtern und 
Beamten gehaust, wie Europa kaum ein zweites aufzutreiben 
vermöchte; hier ist die Spionage, die Angeberei, das Heucheln, 
Lügen und Betrügen in vollster Blüte gewesen; hier war
es ein Verbrechen, im eigenen Hause deutsch zu sprechen; 
— mit einem Worte, Hadersleben war das Hauptquartier 
der Dänen, und die frommen Brüder in Christiansfeld 
halfen, — mit einzelnen ehrenhaften Ausnahmen — getreu
lich mit, Stadt und Land dänisch zu machen. Aus allen 
Theilen Dänemarks kamen junge Leute herbei, die auf der 
dünischgewordeneu Schule Unterricht genossen; die Söhne der 
Deutschen in Hadersleben konnten sich in der Fremde unter
richten lassen, oder ohne Bildung heranwachsen; die vielen 
und reichen Stipendien, die ausdrücklich Kindern Haderslebe- 
ner Bürger vermacht waren, welche in Kiel studirten, flössen 
dänischen Studenten in Kopenhagen zu; altvcrbrieste Rechte 
wurden mit Füßen getreten; kein Schleswiger wurde ange
stellt; von der Kanzel, vor dem Taufbecken, auf dem Fried
hofe und bei ehelichen Einsegnungen wurden die Deutschen 
verflucht; vor dem Richterstuhle war der Deutsche rechtlos. 
Das Sportuliren überstieg alle Grenzen und Vorstellungen. 
Bürgermeister Hammerich hat an einem Tage an arme Leute, 
denen er zu viel abgenommen hatte, achthundert Thaler

zurückzahlen müssen; und als die Klagen sich dermaßen mehr
ten, daß Hammerich erklärte, er würde Bankerott werden, 
wenn er Alles zurückgeben müsse, was er unrechtmäßig er
preßt habe, befahl das Appellationsgericht in Flensburg — 
„keine weiteren Klagen gegen ihn zu erheben!!!"

Aber die Nemesis ist gerecht gewesen! Dieselben Sub
jekte, welche 1850 den vertriebenen schleswig-holstein'schen 
Beamten nachriefen, sie möchten sich nach Grönland begeben 
und den Robbenfang kültivircn, — sitzen jetzt in Kopenhagen 

i bei „schmaler Kost und wenig Geld" und sehnen sich um
sonst nach den Fleischtöpfen Aegyptens zurück, und die Lan
deskinder, die inzwischen nicht an gebrochenem Herzen ge
storben, nach Amerika ausgewandert oder sonstwo ihr Asyl 
gefunden, sind wieder heimgekehrt und suchen die Wunden 
zu heilen, die ihrer Heimat geschlagen wurden.

In  dem „dänischen Hadersleben" besuchen jetzt schon über 
hundert Schüler die deutsche Gelehrtenschule; die Straßen 
haben ihre alten deutschen Namen wieder; es heißt auf den 
Schildern nicht mehr „Snädker und Skrädder", sondern 
Tischler und Schneider; der Deutsche kann stolz seine Ko
karde zur Schau tragen, der Alp ist verschwunden, der die 
Bürger zu Boden drückte, und wir Alle ziehen vor den 
tapferen Oesterreichern und Preußen den Hut und rufen aus 

: vollem Herzen: „Heil Euch im Siegeskranze! H e il! und 
ewigen Dank!"

Es gibt vielleicht keine Stadt, die im Verhältnisse zu 
ihrer Größe und Einwohnerzahl so viele milde Stiftungen 
aufzuweisen hätte, wie Hadersleben, und es ist mir ein wohl- 
thuendes Gefühl, von einer Frau Jwersen erzählen zu können, 
die ihr ganzes, aus circa hunderttausend Thalern bestehendes 
Vermögen ihrer Vaterstadt vermachte. Jahrelang hat die 
edle Frau mit ihrem eben so braven Rechtskonsulenten Gott- 
friedsen über die Bestimmnngen berathen, welche sie über ihr 
ansehnliches Vermögen treffen sollte, und das Resultat ihres 
christlichen Strebens war ein solches, daß nmn nur mit tiefer 
Rührung die einzelnen Paragraphen ihres Testamentes durch
lesen kann. Niemand hatte geahnt, daß sie ihr Vermögen 
der Stadt vermachen würde; ihr edler Freund und Rath
geber hatte das Geheimnis; streng bewahrt, und sie hatte 
selbst nicht genau gewußt, wie viel sie besaß, so daß fast 
zwanzigtausend Thaler mehr zur Vertheilung kamen, als sie 
erwartet hatte. Als daher nach ihrem Tode alle öffentlichen 
Einrichtungen, Kirchen, Schulen, Armenhäuser und Spitäler 

i reiche Gaben empfingen; als verschämte Arme, gebrechliche 
Mädchen, zurückgekommene Bürger, Schulkinder, Wittwen 
und Waisen plötzlich jährliche Revenüen bekamen, da brach 
ein Sturm der Dankbarkeit gegen die Wohlthäterin Haders
lebens aus, deren Grab der Menschenfreund nicht besuchen 
sollte, ohne im Stillen für sie zu beten, d. H. eigentlich für 
sich selbst zu beten, damit er nach Kräften suche, das Beispiel 
zu befolgen, das sie nns Allen gegeben.

Hadersleben scheint überhaupt reich an seltenen Charak
teren zu sein, und es haben hier nicht nur Leute, wie Her
zog Haus, Hammerich, Lauritz Skau, W itt und Frau Jwer
sen gelebt, sondern ich kenne ein bescheidenes, armes, krankes 
Mädchen, das wie ein verborgenes Veilchen blüht und 
meine ganze Bewunderung erregt hat. Ich lernte diese 
Wunderblume vor einiger Zeit kennen, als ich meine Amme



133 QsfS-o

O
es

te
rr

ei
ch

isc
he

 
Fe

ld
w

ac
he

 
in 

H
oy

er
. 

(S
. 

15
5.

)



c a s * 134

aussuchte, die in  dürftigen  V erhältn issen  in  einem  kleinen 
dunklen  S tüb chen  w o hn t u nd  seit J a h r e n  v on  G icht ge
lä h m t ist. D ie  a rm e A lte  h a t  von  der S t a d t  wöchentlich 
a n d e rth a lb  T h a le r , ist ab er, w eil sie w eder H än de  noch F üße 
rü h re n  k a n n , gezw ungen, eine A u fw ä rte rin  zu h a lte n , und  
diese h a t  sie in  „ T r in a " ,  einem  b lassen , dem früh en  Tode 
en tgegenw ankenden M ädchen g e fu n d e n , d a s  seit v ie r J a h 
re n  fast keinen Augenblick v on  der S e ite  der a lte n  F r a u  
gewichen is t ,  N ach ts  a u f  dem  F ußboden  schläft, u nd  T a g s  
fleißig  n ä h t  u nd  strickt, u m  ih re r P flegbefoh lenen  d a n n  und  
w a n n  einen  Leckerbissen kaufen zu k ö n n en ! U nd  a l s  ich von 
den  d ü rftig en  V erhältn issen  m ein er einstigen W ä r te r in  hörte 
u n d  ih r  eine K leinigkeit schenkte, d a  kamen dänische W eiber, 
d . h . gebildete B ca m te n sra u e n  zu ih r  u nd  sa g te n : „ S ie  
h a b e n  j a  n u n  vornehm e D eutsche, die I h n e n  h e lfen ; n u n  
b rauch en  S ie  w ohl keine dänischen G a b e n  m e h r! "  D ie  alte  
K a re n ,  so heiß t m eine F re u n d in , ist eR e geborene D ä n in ;  
soll sie deßw egen v o n  einem D eutschen, dem  sie , a l s  er ein 
K n abe  w a r ,  u nzäh lige  Bew eise von  H erzensgü te  und  G eduld  
g a b ,  nicht e in  Geschenk an n eh m en ?  S o l l  sie lieber d arben , 
a l s  m it m ir  ü b e r die T a g e  ih re r  J u g e n d  schmatzen u nd  fü r 
einen  Augenblick ihre Schm erzen vergessen? S o l l  der H aß  
gegen die Deutschen alle B a n d e  zerre ißen? —  M a n  le rn t 
d ie D ü n e n  u n d  ihren  C harak te r erst kennen, w enn  m a n  ihn  
so rg fä ltig  a u s  einzelnen Thatsachen s tud irt!

S o  h a t m a n  z. B .  jetzt die Entdeckung gemacht, daß  H am - 
merich b is  zuletzt A rm engelder a n  Leute bezahlt, d. H. verrech
n e t h a t, die schon vor v ier J a h r e n  gestorben w aren . D em  S ch o rn 
steinfeger der S t a d t  h a t er jedes Q u a r ta l  v ierzig  T h a le r  zu 
w en ig  g e z a h lt ,  dagegen  die ganze S u m m e  in  A u sg ab e  ge
s te llt; w enn  B ü rg e r  ihn  nicht g rü ß te n , h a t er ihnen  S tn d t-  
a rre st gegeben , u nd  den K o rn h ä n d le r C laussen h a t er durch 
n eu n u n d zw an z ig  W ochen täglich zw eim al a u f  die Polizei 
komm en lassen , w eil er ohne seine E r la u b n iß  bei H a d e rs 
leben b ad en  w o llte ! D ieser M ensch, den  sog a r die J ü t lä n d e r  
in  einen  Sack  gesteckt h a t te n ,  u m  ih n  zu e rsä u fe n , w eil sie 
seine C hikanen nicht e r tra g e n  k on n ten , der ab e r leider m it 
dem  b loßen  Schreck d avo n  kam, tre ib t m ir  jedesm al die G alle  
i n 's  B l u t ,  w enn  ich a n  ihn  denke, oder seinen N am en  h ö re ; 
ich w ill d a h e r , d a  ich doch schlecht au fge leg t b in ,  einen A b 
stecher nach C hris tian sfe ld  m achen u n d  den H erren  m ä h ri
schen B rü d e rn  den L eviten lesen.

D e r  O r t  lieg t etw a zwei M eilen  nördlich von  H a d e rs 
leben  u nd  eine M eile  südlich der jütischen G rä n z e  in  einer 
ebenso fruchtbaren , wie hübschen G egend , und  w ird  n u r  von  
m ährischen B rü d e rn  b e w o h n t, welche gew erbfleiß ig , th ä tig  
u n d  sparsam  sind und  manche P ro du k te  a n fe rtig e n , welche 
selbst b is  in  d a s  I n n e r e  v o n  D eutschland  v ersand t w erden. 
D ie  G em ein d e , die u n te r  des trefflichen S tru e n se e s  R egie
ru n g  h ier gastliche A u fnah m e fand  u nd  bei ih re r ersten 
N iederlassung  a u s  zw eihundert P e rso n en  b estan d , jetzt aber 
ü b e r ach thundert zäh lt, ist eine F il ia le  der H e rre n h u te r , m it 
welchen sie in  stetem V erkehr steht u nd  denen sie in  m anchen 
B eziehungen  un te rg eo rdn e t ist. W ie  bei allen  d e ra rtig en  
G em einden  sind die Geschlechter g e tre n n t;  die B rü d e r  leben 
in  dem  B r u d e r - ,  die Schw estern in  dem S chw esternhause; 
die Kirche ist ein großer schmuckloser S a a l ,  in  welchem nichts 
S in n e n e rre g e n d e s  oder die Aufmerksamkeit der Z u h ö re r  vom

P re d ig e r  A blenkendes sich befindet, und  A lle s  h a t einen fried 
lichen , christlichen A nstrich , der m anchen m it der W elt u nd  
sich selbst Z erfa llenen  verle iten  könnte, sich in  die G em einde 
aufnehm en  zu lassen. D ie  B rü d e r  u nd  Schw estern müssen 
fü r  ih re n  L e b e n su n te rh a lt so rgen , und  zerfallen h ie r , wie 
ü b e ra ll in  der W elt, in  solche, die es g u t und  bequem  h aben , 
u nd  solche, die a rb e iten  u nd  sich bescheiden müssen. W e r 
reich genug  ist, u m  sich m it C om fort zu um geben, kann seine 
Z im m er hübsch m ö b lire n , B üch er, musikalische In s tru m e n te  
u n d  B lu m e n  h aben , auch w ohl Gesellschaften geben und sich 
a m ü s ire n , so w eit dieß in  dem ein tön igen  S täd tch en  ü b e r
h a u p t möglich ist. D ie  M itte llo sen  haben  g roße Sch lafsä le  
m it einfachen B e tte n , die reihenweise aufgestellt s ind ; von  
der Decke h ä n g t eine O e llam p e  h e ra b , die ih r  trü b e s  Licht 
in  dem g roßen  R a u m e  verschwinden sieht, u n d  w er nicht ge
rad e  fü r  d a s  kompagnieweise Z usam m enschlafen  schw ärm t, 
der fü h lt sich durch den kahlen u nd  gänzlich u nm ö b lir ten  
S c h la fsa a l u nan gen ehm  b e rü h rt. I n  d er Küche sind S ch w e
stern beschäftigt, fü r  die erste Klasse besseres Essen zu kochen, 
a l s  fü r die zw eite; in  dem K a u fla d e n  sitzen Schw estern, 
welche selbstfabrizirte Sp itzen  und  andere  K leinigkeiten a n  
Reisende v erkau fen ; in  den S chulen  un terrich ten  tüchtige 
L ehrer und  L e h re rin n e n ; d re im al am  T a g e  ist G o ttesd ienst, 
dem aber N iem a nd  beizuw ohnen b rauch t, w enn  er nicht w ill, 
und  d a s  A b en d m ah l w ird  häufiger a u sg e th e il t , a l s  bei P r o 
testan ten  u nd  K atholiken. D ie  einzige Z erstreu u n g  der B r ü 
der und  Schw estern  besteht in  musikalischen U n te rh a ltu n g e n ; 
T an z  und  T h e a te r  sind D in g e , die sie, a l s  m it dem E rnste 
des L ebens u n v e rträ g lic h , den K in dern  der W elt überlassen.

Ic h  ehre jede religiöse Ansicht und  beneide J e d e n  u m  d a s ,  
w a s  er seinen G la u b e n  und  seine Zuversicht n e n n t;  so weit 
ich also d avo n  en tfern t b in ,  den G la u b e n , die S i t t e n ,  G e
bräuche und  V orschriften der B rü derg em ein de  zu bespötteln , 
so w enig  A nstan d  nehm e ich au f der an deren  S e i t e ,  dieser 
G e m e in d e , die re in  deutschen U rsp ru n g e s  is t , den V orivu rf 
zu m achen, daß  sie sich m ehr u m  ihre g ew inn b rin gen den  P r i 
vilegien, a l s  u m  ihre eigene A bstam m ung  und  ihre politische 
Z ukunft beküm m ert h a t. W er wirklich so w eit gekommen ist, 
daß  er d a s  Leben n u r  a l s  eine V o rbere itun g  a u f  den letzten 
Todesseufzer b e trach te t, der sollte sich um  die P riv ile g ie n  
seiner Lichter- und  T abaksfabriken  auch nicht q u ä le n ; th u t er 
es aber dennoch, so ü b e rn im m t er zugleich die P flic h t, d a s  
P r iv ile g iu m , ein D eutscher zu sein, zu v e rth e id ig en ; —  und  
dieß P riv ile g iu m  ist bei se h r , sehr v ielen  C hris tian sfe ldern  
gew altig  w enig  respektirt w orden . D e r  S t r e i t ,  ob dänisch 
—  ob deutsch, h a t auch bei B rü d e rn  u nd  Schw estern  E in 
g a n g  g e fu n d e n , u n d , —  doch n e in , ich w ill einen dichten 
S ch leier über die christliche G em einde decken, h o ffen d , daß 
sie sich in  C hris tian sfe ld  noch recht lang e  w o h l füh len  möge. 
E inst w ird  auch fü r  sie der T a g  anbrechen, der sie lehrt, 
d aß  V a te rla n d s lie b e  unerläßliche B ed in g u n g  fü r  jeden ge
b ildeten  M enschen is t ,  u m  sich bei seinen Nebenmenschen 
Achtung und  G e ltu n g  zu verschaffen. A lle Hochachtung vor
dem christlichen G la u b e n , alle Hochachtung v o r H an d e l und 
G e w e rb e , ab er auch alle  Hochachtung vor dem M a n n e ,  der 
v o r U n w illen  e rg lü h t ,  w enn  seine H e im a t m it F ü ß e n  getre
ten  w ird . D a ru m  lebe w o h l, m ein C h ris tia n sfe ld , m it dei
nen  b re iten  S t r a ß e n ,  steifen L indenalleen , dänischen K ellnern
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und deiner Regenwetterphysiognomie; niich fröstelt es, wenn 
ich a n  dich denke, du H ain  des Friedens und dänischer 
Schw ärm erei, und freier athme ich a u s , seit ich die geistige 
Zwangsjacke ausgezogen, die Jed e r in deinen M auern  an 
legt ; ich bin wieder auf freiem Felde, umgeben von blühen
der H aide , au f welcher M illionen B ienen summend um her
stiegen, arbeiten , sam m eln, in Friede und Eintracht leben, 
aber Jedem  m it dem Stachel drohen, der ihre kleine H eim at, 
den Bienenstock, antastet.

E s  ist heute der 12. August. Nach langem  Regnen und 
S tü rm e n  haben w ir kaltes W etter bekommen; um  nicht zu 
frieren, habe ich den Schlafrock über die Beine geworfen und 
den Reisemantel über die Schultern gehängt; ein scharfer 
Nordost weht uns russische Lust zu, Störche und Schwalben 
rüsten sich zur Reise nach dem sonnigen S ü d e n , Offiziere 
und S o ld a ten  gehen in M än te l und Pelze gehüllt über die 
S t r a ß e n , und der W a ld , der noch vor wenigen T agen  im 
saftigen G rü n  p rang te , blickt trotz des Sonnenscheins ernst 
und herbstlich drein. D a s  Scheiden des S o m m ers macht 
mich ernst gestim m t; Herbst und W inter starren m ir ent
gegen m it ihren kurzen T ag en , mit R egen , S tu rm  und 
Schnee; es werden viele M onate vergehen , b is die a u f 's  
Krankenbett geworfene N a tu r  sich von dem chronischen K a
ta rrh  erholt haben w ird, der ihr bevorsteht, —  b is Veilchen 
und Schneeglöckchen dem entziehenden F rüh lin g  entgegen
jubeln , —  und ich muß m ir G ew alt a n th u n , um nicht me
lancholisch zu werden. W enn ich es aber w ürde, w äre es 
ein W under? Ich  habe gestern Abend und hente Nacht 
D inge erleb t, die mich erschüttert h ab en , und mein Herz 
klopft vor U nm uth und T rauer, während ich am  Schreibtische 
sitze, um  zu erzählen, welche Szenen an  m ir vorübergezogen 
sind. Ich  will in  wenig W orten die Geschichte D änem arks 
schreiben, will P h an tas ie , S a ty re  und Iro n ie  in den B an n  
th u n , und m it der Gewissenhaftigkeit eines Chronikenschrei
bers bei den Thatsachen stehen bleiben; ich will die deut
schen B ürger H aderslebens zu Zeugen aufrufen, daß ich streng 
bei der W ahrheit geblieben b in , und wenn ich dann  ein 
B ild  zusammengestellt, d a s  nach dem Leben gezeichnet ist, 
dann  will ich m ein R änzlein schnüren und weiter ziehen. 
M einer Schilderung will ich aber einen N am en geben; ich 
will sie nennen:

D ä n e m a r k s  l e t z t e  Sc h  a n d  t h a t .  .

Schon seit einigen Tagen w aren T ru p p s  entlassener 
Schlesw iger au s  Dänemark zurückgekehrt, die —  wie bereits 
durch die Zeitungen gemeldet, —  in dem kläglichsten A uf
zuge den heimatlichen Boden betraten. D ie Z ah l der Rück
kehrenden hatte von T ag zu T ag  zugenom m en, b is gestern 
gegen Abend in rascher Aufeinanderfolge A btheilungen von 
fünfzig bis hundert M ann  theils zu W a g en , theils zu Fuß 
in Hadersleben einzogen und d as M itleid ihrer Landsleute 
in  Ansprach nahm en.

V or dem Gasthause, in welchem ich wohne, standen gegen 
sechzig M ann  und unterhielten sich mit den B ü rg e rn ; neu
gierig, etw as a u s  Dänemark zu erfahren , ging ich auf die 
S tra ß e  und mischte mich unter die Heimgekehrten. D a s  
Erste, w as m ir aufsiel, w aren die Anzüge der entlassenen 
S o ld a ten ; die Meisten hatten nichts an  a ls  ein Hemd und

ein p a a r  dünne leinene H osen; Einzelne hatten einen Nock, 
Andere w aren  aber in Unterhosen und Hemd gekleidet, und 
trugen statt S tie fel hölzerne Pantoffeln . A ls  ich sie fragte, 
wie es zugehe, daß sie so dürftig und buntscheckig gekleidet 
w ären, erhielt ich zur A n tw ort: „ D a s  Kopenhagenei' M in i
sterium hat verboten, daß schleswig'sche S o ld a ten  in  ihren 
Uniform en entlassen tv ü rden ; w ir hatten aber bei dem B rand  
in  S o nderbu rg  und Friedericia unser Civilzeug verloren, be
saßen also außer den Uniformsstücken keine Bekleidung. E s  
wurde u n s  von dem Bataillonskom m andeur gesagt, daß nu r 
Diejenigen beurlaub t werden könnten, welche ihre U niform en 
ab lieferten , w ir m ußten daher unsere letzten Schillinge zu
sammenraffen und kaufen, w as w ir bekommen konnten. W er 
kein Geld hatte , mußte bei B ürgern  und B au ern  ein Hemd 
oder eilte Hose erbetteln. D ie Meisten von u n s  haben bei 
dem S tra fb a ta illo n  auf Fünen  gestanden, und sind zuletzt in 
M iddelfart stationirt gewesen; da aber die kleine S ta d t  auf 
einen so großen A ndrang  nach Kleidungsstücken nicht vorbe
reitet w a r ,  mußten w ir enorme Preise fü r die Lum pen be
zahlen, in  welchen S ie  u n s  erblicken; diese b lau e , fast ganz 
abgetragene und m it zwei großen Flicken aus den Knieen 
versehene Hose kostete acht und einen halben T h a le r ; jener 
Oeltuchrock, der über und über m it Farbe beschmiert ist und 
jah re lang  von einem Anstreicher gebraucht worden sein m ag, 
h a t zwanzig M ark gekostet."

E s  w a r  kühl, ich und die meisten B ürger hatten dicke 
M än te l u m ; die Entlassenen standen zitternd vor Kälte im 
Hemde vo r u n s ; preußische S o lda ten  kamen herbei, blieben 
sprachlos vor Entrüstung stehen, und einer von ihnen fiel 
einem Schlesw iger in die Arm e, küßte ihn, drückte ihm seine 
Pfeife in die H and und sto tte rte : „nimm d as zum A nden
ken!" D aß  etw as geschehen m ußte, um  den Unglücklichen 
zu helfen, w ar klar. Aber w a s ?  E iner allein kann so 
Vielen nicht helfen; bei so kolossalem Elend muß Je d e r in 
die Tasche greifen, um Hülfe zu leisten. Die Doktor Roll 
nebst Tochter, F ra u  Apotheker H ausen und andere D am en 
w aren die Ersten bei der H a n d ; sie brachten Weinpunsch und 
C igarren und schickten B oten an  ihre B ekannten, Lebens
mittel zu schassen. Eine junge D ä n in , welche bei der A po
theker H ansen im Hause ist, schluchzte lau t vor Scham  
über ihre eigenen L andsleu te ; eine M adam e D egenhard, 
ebenfalls geborene D ä n in , reichte m ir die H and und sagte 
in gebrochenem Deutsch: „Jetzt bin ich Schleswig-Holstei
nerin. "

Inzwischen w aren  die angesehensten M änner der S ta d t  
herbeigekommen: Doktor R aben, Fabrikant Rist, Doktor H an 
sen und A ndere. S ie  beriethen, w as zu thun  sei, und 
schickten eine D eputation an  den Bürgerm eister H ansen ab, 
um ihn zu bewegen, in Gemeinschaft m it dem M agistrate, 
oder a u s  eigenem Antriebe etw as zur Linderung des g rän 
zenlosen E lends zn thun. Bürgerm eister H ansen empfing 
die D epu ta tion , schüttelte den K opf, sann hin und" her und 
sprach nach kurzem Bedenken die W o rte : „W arum  haben 
die Leute nicht von Kopenhagen a u s  an  die Civjlregierung 
in  F len sb u rg  geschrieben, w ann  sie kommen w ü rden ; es 
hätte sich dann  vielleicht etw as machen lassen, jetzt kann 
nichts geschehen. —  E s  kommen noch gegen Tausend arm e, 
halbnackte, hungrige, von Geld entblößte L andsleu te; sollen
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sie sich elend bis nach Schleswig schleppen? — Ich kann | Meister überlastend, darüber nachzudenken — doch, was tum 
den Leuten nicht helfen," war die Antwort des Bürgermei- I ment mich seine Gedanken? — „W ill er nicht helfen, so 
sters, und die Deputirten zogen ab, es dem Herrn Bürger- j wollen wir es t h un r i e f en  die Bürger; schnell wurde ein

Bugsiren durch die Watteu. (S . 156.)

Lokal gesunden, in welchem die Ermatteten erquickt werden j Hause geschickt; Niemand schämte sich, Hand anzulegen, um 
tonnten; in allen deutschen Häusern wurden Schinken, Käse, Bierfässer und Wein herbeizuschleppen, und nach einer klei, 
Brod, Butter und Braten eingepackt und nach dent Gast- nett halben Stunde saßen die Schleswigs um einen großen



Tisch und wurden von Haderslebener Burgern und preußi
schen Soldaten bedient. Nachdem der erste Hunger und 
Durst gestillt war, trat ein Schleswig« auf den Tisch und 
sagte: „Während des ganzen Feldzuges hat unser Bataillon 
keine Waffen gehabt; wir mußten im Feuer der preußischen 
Batterieen schanzen und löschen, und wenn einer von uns 
siel, so sagten die Dänen: ,Da liegt ein Stiefkind Dä
nemarks? Wenn wir arbeiteten,- wurden wir von däni
schen Gensdarmen bewacht; die Strafen, die wir erdul
den mußten, wenn wir uns das Geringste'zu Schulden kom
men ließen, waren Stockprügel und Krummschließen in Eisen. 
Als Düppel genommen war, kamen wir nach Fünen, wo wir

wieder schanzen, Straßen kehren und den Bürgern die Ab
tritte reinigen mußten; auf unserer Heimkehr wurden wir in 
Kolding mit Steinen geworfen, die vorher in die Häuser ge
tragen sein mußten; denn die Bürger bewarfen uns aus 
deni zweiten und dritten Stocke ihrer Wohnungen."

Die erste Abtheilung war erfrischt und durch Speise und 
Trank gestärkt; der Kommandant von Hadersleben, ein 
Preuße — Herr Bürgermeister Hansen! — der Major von 
der Horst, stellte den Leuten Wagen und ließ sie nach Süden 
fahren, ohne vorher die Civilregierung gefragt zu haben, 
weil der Jammer Derer, die nicht seine Landsleute waren, 
ihn gerührt hatte — , und die zweite Abtheilung nahm die

Keitum auf Sylt. (S . 101.)

Plätze der ersten ein. Sie boten im Allgemeinen denselben 
jammervollen Anblick, erzählten dieselben haarsträubenden 
2 hatfachen, aber der Anblick eines Unglücklichen drohte mir 
das Herz zu brechen. Der Arme hatte im höchsten Grade 
J rilis , Entzündung des inneren Auges, so daß er vollkom
men blind war! Die dänischen Aerzte hatten das „Stief- 
liitb" nicht in Behandlung genommen, Niemand hatte sich 
um ihn bekümmert, und wenn die beiden Doktoren Raben 
und Hansen in Hadersleben ihn nicht aus der Menge her
ausgenommen und zurückbehalten hätten, um ihn zu heilen 
und zu pflegen, so würde er nach menschlicher Voraussicht 
total erblindet sein!

Kaum war die zweite Abtheilung von dem edlen preußi- 
Schleswig-Holstein. 5. Heft.

I scheu Kommandanten weiter befördert, als eine dritte ein
traf. Sie ivar in der Nacht durch Kolding gekommen; eine 
Rotte von fünfzig bis hundert Koldinger Bürgern hatte ihr 
im Walde mit Chausseesteinen aufgelauert und sie so uner
wartet überfallen, daß viele von den Schleswig«!: verwundet 
worden waren; drei von ihnen wurden von dem Doktor 
Raben genäht und verbunden; Einem war die Hand gelähmt, 
ein Ander« hatte einen Wurf durch den Strohhut bekommen 
und ivar so voll B lu t, daß er kaum einem Menschen ähn
lich sah, einem Dritten war der Kinnbacken zerschmettert.

PrinZ Friedrich Karl hat nach Kolding telegraphirt und 
befohlen, daß die durchziehenden Schleswig« geschützt werden 
sollen; ich habe um Schutz für meine Landsleute gebeten

18
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itnb der K om m andantur in Kolding telegraphisch angezeigt, 
w as  geschehen ist; jeder B ü rger H aderslebens hat gethan, 
w as  in seinen Krüsten stand, die B eam ten aber haben Nichts 
gethan, und es w aren Menschenleben verloren gegangen, ein 
junger blühender M an n  w äre erblindet, w enn die wackeren 
H aderslebener es nicht gewagt hätten, ohne „A nregung von 
O ben" Menschen zu sein. U m  Mißverständnissen vorzubeu
gen , will ich bemerken, daß der H err Bürgermeister ein 
Deutscher ist, der in Kiel angestellt w a r ,  und a ls  besonders 
fü r den Posten tauglich von der Civilregierung fü r Schles
wig , der er empfohlen w a r , zum Bürgerm eister in H ad e rs
leben ernann t worden ist. „P rononcirte  Persönlichkeiten" 
w aren  m ißliebig, und m an darf schließen, daß der H err 
Bürgerm eister keine prononcirte Persönlichkeit ist.

Ich  fühle etw as von einem D äm on in m ir und erkenne, 
auch ohne B rille , die wnthflammenden Gesichter engherziger 
B ureaukraten , die sich darob entsetzen, daß ein B eam ter vor 
die Oeffentlichkeit gezogen w ird ; n u r zu , ihr H erren! Und 
wenn die ganze W elt über mich herfiele, ich würde Jeden  
schonungslos geißeln, der ruh ig  im W irthshause sein Seidel 
B ier trink t, während die arm en m ißhandelten Landsleute 
halbnackt in  de» S tra ß e n  stehen und um  M itleid flehen. 
E in B eam ter hat selbst in Schleswig-Holstein mehr zu thun , 
a ls  seine Einnahm e zu verzehren, S teu e rn  einzutreiben, 
Schuldige zu bestrafen und Spritzen nachzusehen!

Ich  danke G ott dafür, daß m ir das W ort Spritze eingefallen 
ist; denn ich habe neulich eine Spritzenparade angesehen, die 
mich selbst jetzt lachen macht, wo m ir d a s  Herz vor U nm uth 
zittert. E s  w ar in S ch lesw ig ; der Polizeimeister, m it einem 
Stock unter dem A rm , nahm  Spritzenparade ab. Zwei 
A djutanten m it V aterm ördern und hoch zu Roß kommandir- 
ten , w as  ihnen der K ap itän , der aber zu Fuß  w a r ,  vor
sagte. E in  w ahrer E lephant von einem G au l und ein zwerg- 
hafter P ony  w aren zusammen vor eine Spritze gespann t; die 
Spritzenleute hatten einen S ä b e l in der H and, den sie prä- 
sentirten ; der Polizcimcister nahm  einen S ä b e l nach dem 
anderen entgegen, zählte die Rostflecken, und gab ihn zurück. 
D arau f klopfte er m it seinem Federmesser auf die Sprossen 
der Feuerleitern , und a ls  dieß geschehen, und eine hin
reichende Z ah l von S traßen jungen  versammelt w a r ,  wurde 
der W asserstrahl, den der Spritzenmeister bisher krampfhaft 
mit dem D aum en zurückgehalten h a tte , losgelaffen. Die 
S traßen jungen  w urden naß , drei Stück w urden umgeworfen, 
vier von ihnen bekamen den S tra h l  vor den B auch , und 
die P a rad e  w ar beendet! A llah K erim ! G ott ist groß, M o
hammed ist sein P rophet und eine Spritzenparade in Schles
wig heilt jeden Schmerz. Besonders drastisch w ar der Heim 
marsch. V oran  wurde die Fahne getragen , dann folgten 
dreißig oder vierzig Spritzenleute, die Schleswig-Holstein 
sangen, und hinter diesen kamen zwei Tam boure, von denen 
der eine hinkte. D ie beiden P a g a n in i 's  schlugen den Takt, 
und begleiteten d as N ationallied auf dem K albsfell! — 
Und dabei die Am tsgesichter! Die W ü rd e ! Die vorgestrcckteu 
Bäuche! D a s  militärische S a lu tire n !  Nachher d as  Kegel
spielen in der Uniformsmütze! D ie T itu la tu ren : H err A d
ju ta n t, H err Lieutenant und H err Spritzenm ajor! — E s 
gibt eigentlich nur drei B ücher, die m an lesen sollte: „D on 
Q uixote, Jm m erm an n 's  Münchhausen und D u , mein H eil

pflaster gegen Weltschmerz, mein süßer P rin z  Rosa S t r a m i n !" 
— Ich  hatte vorher versprochen, mein Ränzlein zu schnüren 
und weiter zu p ilg ern , und jetzt, wo es zum Abschiede von 
H adersleben drängt, ist es m ir wehm üthig u m 's  H e rz ; denn 
es steht ein kleiner S tu h lw agen  unten vor dem H ause, zwei 
abgetriebene österreichische H usarenpferde, die eines besseren 
Looses werth gewesen w ären , sind vorgespannt, und ich habe 
sieben lange M eilen über die trostlose Haide zurückzulegen, 
ehe ich R ipen erreiche. Eine kurze Strecke geht der W eg 
durch W älder und F e lder; W ohlstand lacht m ir noch ent
gegen, und selbst der schäbig gekleidete H eubauer, dem ich 
gern einen Groschen zuwersen möchte, weil er g a r  so a rm 
selig dreinschaut, ist ein reicher nordschleswiger F ilz , der ein 
hübsches Conto in der H am burger Bank hat. Ich  bin noch 
in der N ähe meines lieben H ad e rs leb en s; —  aber vor m ir 
liegt die Haide, die öde, todte, braune Haide, die durch nichts 
belebt w ird a ls  durch T orfhaufen , elende Hirtenknaben, 
Brachvögel und miserable H äuser, die eine halbe Ewigkeit 
von einander entfernt liegen und sich so ähnlich sehen, daß 
ich nicht begreife, w oran  der Besitzer sein Eigenthum  von 
dem seines Nachbarn unterscheidet. D a  ist kein B au m , kein 
S trauch , kein B erg , kein S ee, kein Teich, kein F luß , —  nichts, 
w a s  a ls  Wegweiser dienen oder des Menschen Herz erfreuen 
könnte: so weit d as  Auge reicht, liegt eine ewig gleichblei
bende trostlose Oede vor m ir ,  der graue Himmel senkt sich 
im Cirkel herab zur E rd e ; ich und meine österreichischen H usa
renpferde sind die einzigen vernünftigen Wesen in der scheuß
lichen Sand ivüste ; w ir stehen im M ittelpunkt des G insters 
und des T hym ians, und ru fen  umsonst nach einem B aum e, 
an  dessen Aesten w ir u n s  aufknüpfen können. E in kalter 
Nordwest fährt seufzend und wehklagend über die endlose 
Ebene; eine Haidelerche erhebt sich und macht einen V er
such zu singen, aber es ist ihr zu langw eilig , die S tim m e 
versagt ih r ,  sie klappt die F lüge l zusam m en, sinkt zur Erde 
und läuft einem Mistkäfer nach, der seinem Schöpfer dankt, 
weil er endlich aufgefressen und von diesem Jam m erleben 
befreit w ird. H in und wieder komme ich bei einer mensch
lichen W ohnung vo rüber; rechts und links an d a s  niedrige, 
a u s  rothen Backsteinen aufgeführte W ohnhaus stoßen die 
S ta llu ngen , m itten im Hofe., liegt der M isthaufen, der unbe
zahlbare Schatz der H aidebauern , —  und neben einem ver
krüppelten Holunderstrauche steht ein Z iehbrunnen, ans dessen 
Querbalken ein Feldsperling eingeschlafen ist. E s  ist S o n n 
tag . E in  Dienstmädchen geht zur Kirche, die in nebelgrauer 
Ferne in  der Haide verschwindet; d as Mädchen träg t die 
blanken Schuhe in  der H and und tritt den feinen Haidesand 
m it den bloßen F ü ß e n ; es erwiedert meinen G ru ß  so wenig 
wie d a s  Prusten der P ferde, und ich wiederhole meinen 
„G uten  M orgen" nicht, weil das Kind der H aide häßlich, 
stupid und prosaisch ist wie der T orfhaufen , m it welchem es 
verzweifelt viel Ähnlichkeit hat. Ich  bin zwei volle S tu n 
den gefahren und habe beständig dasselbe B ild  vor m ir. 
E in p aa rm a l habe ich die Augen zugekniffen, mich gegen 
die S tuhllehne gepreßt und m ir eingebildet, daß ich rück
w ä r ts  fah re , weil ich aber die Augen wieder geöffnet habe, 
ist die Täuschung von m ir gewichen, und ich fahre vo rw ärts , 
imm er weiter nach W esten, dem grauen Horizont entgegen, 
zwischen H aidefturen, hungrigen Schafen und halbnackten



î -D 139

Knaben, die mich mit offenen Mäulern anstaunen und sich 
vor Verwunderung kratzen. Es kommt mir vor, als sähe 
ich eine Nürnberger Häuserschachtel ausgepackt und die Häus
chen überall auf den Fußboden hingekleckst. Nur da, wo 
man gern eins hätte, ist keins; wo es ganz am Unrechten 
Orte ist, steht eins, und daneben lehnt ein Mann, der so 
groß ist, daß er mit den Händen in den Schornstein hinein
greifen und nöthigenfalls über sein Strohdach wegsehen kann.

Ich habe die umfassendsten Studien über die nordschles- 
wig'sche Haide angestellt, und bin zu dem Resultate gekom
men, daß ein Mensch mit gesunden Augen nach allen vier
undsechzig Strichen der Windrose eine Fernsicht von drei 
Meilen hat, vorausgesetzt, daß er drei Meilen weit in dieß 
irdische Paradies hineinfährt, Halt macht, und vierundsechzig 
Wendungen seines werthvollen Hauptes vornimmt. Ich bin 
ferner zu der Ueberzeugung gekommen, daß jede andere, als 
die königlich dänische Regierung, die Haide zur Forstkultur 
verwendet haben würde. Einzelne Privatleute haben mit 
Erfolg Nadelpflanzungen angelegt; ich kenne einen Gutsbe
sitzer, der eine wüste Strecke in eine vorzügliche Baumschule 
verwandelte und die überraschendsten Erfolge erzielte; in der 
Gegend von Apenrade sind nicht unbedeutende Schonungen 
angelegt, die zu den schönsten Erwartungen berechtigen; zahl
lose Nachgrabungen in der Haide haben bis zur Evidenz be
wiesen, daß sie einst von den herrlichsten Eich.enwaldungen 
geziert wurden; der Ertrag der neu anzulegenden Forst
kulturen würde ein überaus bedeutender sein, — aber 
die dänische Regierung kümmerte sich nicht um die Entwicke
lung der deutschen Herzogtümer, sondern überließ es groß- 
müthig dem mühsam sein Leben fristenden Haidebauern, für 
die Nachwelt zu sorgen. Jetzt, wo diese- segensreiche Regie
rung nur noch in partibus infidelium existirt, wäre es gewiß 
an der Zeit, daß deutsche Kapitalisten sich im Norden Schles
wigs ankauften — (theuer kann die Einöde nicht sein), — 
um ganze Ouadratmeilen mit Nadelholz zu bepflanzen. Die 
den Westwinden zunächst ausgesetzten Strecken würden aller
dings nur mühsam fortkommen, und man müßte ihnen durch 
Grüben und Wälle Schutz zu gewähren suchen. Daß sie 
aber gedeihen können und werden, das beweisen die einzelnen 
Waldpartieen, die hin und wieder noch erhalten sind, und 
die selbst der dänischen Forstkultur zu widerstehen wußten, 
die einzig und allein darin bestand, möglichst viel niederzu
hauen, und möglichst wenig stehen zu lassen.

So, wie die Haide jetzt ist, darf sie nicht bleiben; bei 
verständiger Benutzung der einzelnen tiefliegenden und hin
reichend mit Waffer versehenen Punkte lasten sich eine große 
Menge von Bauernhöfen anlegen, und bei Bepflanzung der 
für Ackerbau untauglichen Strecken läßt sich aus ganzen 
Quadratmeilen bedeutender Gewinn ziehen, die jetzt tobt und 
öde daliegen. Auch auf die Wirtschaft der ansüßigen Bauern 
müßte man Einfluß zu üben suchen. Jeder von ihnen besitzt 
dreimal mehr Land, als er bestellen und düngen kann; an
statt sich nun auf das Notwendigste zu beschränken, nehmen 
die lieben Haide-Oekonomen jährlich mehr Haide in Kultur, 
d. h. sie brennen das Haidekraut ab, brechen den Boden 
auf, säen Hafer und Buchromzen, und machen bei beständi
gem Regen eine erträgliche Ernte; scheint aber die Sonne 
acht Tage nach der Reihe — was freilich selten genug vor

kommt — so hat es mit der Ernte seine sehr ernsten Be
denken. Es fehlt an einem verständigen Impuls von oben, 
an fleißigen tätigen Menschen, an Industrie und Unterneh
mungsgeist, und wenn dieß Alles 'mal über den Norden 
Schleswigs kommen sollte, so werden hunderttausend fleißige 
Deutsche sich dort niederlassen können, und jedenfalls eben so 
leichtes Fortkommen finden, wie in dem Eldorado republika
nischer Spekulanten, dem Wunderlande Amerika. Die jetzi
gen Bewohner, — eingewanderte Jüten und eingeborene 
Schleswiger, stehen zum größten Theile auf einer Kultur
stufe, die wenig höher als die ihrer Haidschuuckcn rangirt. 
Es fehlt ihnen jede Spur von Schönheitssinn; sie pflanzen 
keine Blumen, haben kein Gelbveiglein und Rosenstöcklein im 
Fenster, öffnen kaum einmal die Thür, um frische Luft in's 
Zimmer zu lassen, kennen keinen größeren Genuß, als in 
ihren Wandbetten Mittagsschläfchen von drei Stunden Länge 
zu halten, und haben den Begriff der Freude und des Ver
gnügens nie kennen gelernt. Ob ein Haidebauer Nordschles
wigs jemals zu dem Gefühl der Liebe sich emporgeschwungen 
hat, möchte ich bezweifeln; Auerbach würde vielleicht neue 
Auflagen seiner, mir in die Seele verhaßten Dorffiguren 
aufsinden; ich würde aber an ihrer Existenz zweifeln, bis ich 
sie von Auge zu Auge gesehen hätte. Den einzigen Beweis 
einer selbstbewußten Existenz lieferten mir zwei Knaben, die 
sich mitten auf der Haide am Karusselreiten ergötzten. Der 
Vater dieser beiden intelligenten Jünglinge schien seinen Torf- 
wagen umgcworfen zu haben, wenigstens lag der Vorderwa- 
gcn mit der Deichsel im Haidekraut, das eine Rad nach oben 
gekehrt, das andere flach auf dem Boden. Die beiden Erben 
des glücklichen Vaters hatten sich diesen Umstand zu Nutzen 
gemacht. Der Eine saß oben auf dem Rade und der An
dere drehte die Deichsel im Kreise umher, — bald schneller, 
bald langsamer, aber immer von links nach rechts, damit 
sie beide wo möglich seekrank würden. Ich ließ halten, und 
sah diesem kindlichen Spiele eine gute Weile zu, denn es 
that mir wohl, doch etwas zu erblicken, was einen poetischen 
Anflug hatte; als ich aber allmälig fühlte, wie sich mein 
Gehirn mit dem Wagenrade zu drehen anfing, als es mir 
grün und blau vor den Augen wurde, da ließ ich den Kut
scher weiter fahren und begnügte mich damit, ab und zu 
den Kopf zu wenden, und den lieben Kleinen einen Ab
schiedsgruß zuzunicken. Ob solche Szenen auf der Haide oft 
Vorkommen, weiß ich nicht; es ist aber immerhin anerkennens
w ert, daß sie überhaupt möglich sind.

Ein eigentümliches Loos haben die Meilenzeiger und 
Wegweiser dieser gesegneten Fluren, die bekanntlich 1848 
roth-blau-weiß angestrichen und mit den ursprüglichen Namen 
der einzelnen Dörfer und Städte geziert wurden; als die 
Dänen sich wieder zu Herren des Landes gemacht hatten, 
waren sie bemüht, die blaue Farbe zu vernichten und für 
die alten bekannten Namen neue zu erfinden, und die armen 
Meilenzeiger, die kurze Zeit Mitglieder des deutschen Bun
des gewesen, mußten sich weiß-roth anstreichen und mit den 
abenteuerlichsten Ortsnamen beklecksen lassen. Anfangs wollte 
es den Bauern nicht in den S inn, daß ihre Heimat plötz
lich umgetauft werden sollte, und es kamen ergötzliche Szenen 
vor, wenn Einer oder der Andere den Jahrmarkt in Haders
leben oder Ripen besucht, einen kleinen über den Durst ge-



n o m m e n , u nd  beim N achhausesahren vergebens nach dem 
M eilenzeiger suchte, der schon seinen G ro ß v a te r  gekannt und  
ihm  m it ausgestrecktem Z eigefinger den W eg nach der H ei
m a t angedeu tct hatte . -D er M eilenzeiger stand freilich au f 
der alten  S t e l l e , der W eg bog links a b , wie v o r a lten  
Z e ite n , aber der N a m e ! W ohn te  der M a n n  G o tte s  nicht 
in  S ü d e rh o lz ?  und  zeigte der F in g e r des hölzernen R a th 
gebers nicht nach S önderskov? E s  w a r  nicht A lles , wie es 
sein sollte; in  den Köpfen der dänischen D em okraten  spuckte 
e s ,  in  dem Kopfe des B a u e rn  spuckte e s ,  und w enn  die 
P ferde  nicht durch ihre B esonnenheit a u s  der V erlegenheit 
geholfen h ätten , so w äre  m ancher S ch lesw iger wie ein zwei
ter J a p h e t  au f R eisen gegangen, nicht um  seinen V a te r , son
dern  um  sein V a te rh a u s  zu suchen. I te m ,  die D ä n e n  setzten 
ihren  W illen  durch , und  die intelligente J u g e n d  wuchs in  
dem W ah ne  h e ra n , daß  der neue N am e besser sei, a l s  der 
a lte . A ls  aber die Oesterreicher u nd  P re u ß e n  in  S ch lesw ig  
einzogen u nd , die G eneralstabskarte  in  der H a n d , nach D ö r 
fern suchten, die n irg en d s  zu finden w a re n , machte P rin z  
Friedrich K a r l  der S ache ein kurzes Ende u nd  gab  den G e
m einden ihre a lten  N am en  w ieder. Farbenkünstler ohne 
E nde w und erten  m it dem O eltopfe durch S c h lesw ig , m a lten  
einen b la u e n  S trich  neben den ro then  und  verw andelten  
Sönderskov w ieder in  S ü d e rh o lz :  h atten  aber 1 8 5 0  die 
V ä te r sich em pört, so em pörten  sich jetzt die S ö h n e , und  da  
sie ihrem  I n g r im m  nicht a n d e rs  Luft machen können, am ü- 
siren sie sich durch Beschmutzung der deutschen N am en  und 
F a rb e n , so daß  die v ielgeprüften  M eilenzciger N ordschlesw igs 
jetzt alle sieben F a rb e n  des R egensbogens —  und  keinen 
N am en  zur S ch au  trag en .

B ei dieser G elegenheit fä llt m ir der T h u rm w ä rte r  in  
H ad ersleben , ein geborener D ä n e  n atü rlich , und  ein eifriger 
S ch w ärm er fü r G äm m e ld a n m a rk , ein. D ieser „ B eam te"  
ä rgerte  sich über die b lau-w ciß-rothe F a h n e  au f dem Kirch- 
thu rm e u nd  riß  allnächtlich die b laue F a rb e  ab , und a ls  ich 
ihn  f ra g te ,  wie es z u g in g e , daß  die F a h n e  im m er zerrissen 
w ürde, an tw orte te  e r :  „ W a s  weiß ich, der W ind  w ird  w ohl 
den L appen  zerreißen?" —  „M öglich ,"  entgegnete ich. „A ber 
sehen S ie  m ir  einm al fest in die A u gen , und hören  S ie  m ir  
zu. W e n n  es dem W inde heute Nacht wieder einfallen sollte, I 
die b laue F a rb e  fort zu n eh m en , so hänge ich S ie  m orgen 
a n  den ü b rig  gebliebenen beiden F a rb e n  zum K irchthurm  
h in a u s . V erstan den ?"  D e r  J ü t e  lächelte, spuckte a u s ,  kratzte 
sich und g ing . S e itd em  w eht die Trikolore lustig vom H a 
derslebener. T h u n n e , und  w a s  d a s  Lustigste ist, der J ü t e  ist 
noch im  A m te , w ährend  es arm e H adersiebener B ü rg e r  
genug g ib t, die froh w ären , w enn sie den kleinen Posten  be
kommen könnten. A lles in rnajorern D ei g loriam ! —

S o  lan gw eilig  die H aide  in  Nordschlesw ig jetzt auch ist, 
so lebhaft m uß es in  a lten  Z eiten  au f ih r hergegnngen  s e in ; 
denn ü b e ra ll begegnet m a n  einer großen Z a h l zum Theil 
sehr bedeutender H ü n e n g rä b e r , u n te r denen die irdischen 
Reste tap fere r K rieger und ih rer J a g d h u n d e  ruh en . D ieß, 
und  die v ielen S p u r e n  u n terg egan gen er W äld e r  lassen u n s  
erkennen, daß  die endlose Fläche einst eine ganz andere P h y 
siognomie gehabt haben  m uß a ls  h eu tzu tag e , und w er sich 
m it geschlossenen A ugen in  seinen W ag en  zurücklehnt und 
sich die S a g e n  O ss ia n 's  in 's  Gedächtnis; ru f t , h a t ein p roba- j

tes M itte l gegen die V erzw eiflun g , die ihn  sonst u nfeh lbar 
ergreifen w ü rd e , b is  er die lachende O ase G ra m m  erreicht, 
die m itten  zwischen H ad ersleben  u nd  R ipen  l ie g t, u nd  vcr 
J a h rh u n d e r te n  durch ihre Q uelle  „H elligkilde" in  hohem 
Ansehen stand und von katholischen P fa ffen  sorgfältig  gehegt 

i und gepflegt w urde. D ie  W underthätigkcit der heiligen  
Q uelle  ist aber m it den katholischen Geistlichen verschw unden; 
N iem and  denkt m ehr d a ra n , zu ih r zu w allfah rten , u nd  d as  
Einzige, w a s  E inen  a n  G ra m m  interessirt, sind die B äu m e , 
die d a s  Schloß sam m t dem Flecken um geben. B e id es , 
Schloß und Flecken, sind dänische Enklaven  und gehören dem 
G ra fe n  B rockenhuus Schack, der sich jetzt auch bald  a n  den 
G edanken w ird  gew öhnen m üssen , die schleswig-holstein'sche 
F la g g e  aufzuziehen.

W ie m a n  ein reicher M a n n  sein und es zugleich aus 
G ra m m  a u sh a lte n  k a n n , ist m ir vollkommen unerklärlich. 
D a s  prachtvolle S ch loß  m it seinem P a r k ,  der seit dem 
B ra n d e  neu aufgcbau te und m it hübschen L inden gezierte 
O r t ,  die innere A u ssta ttu n g  des S ch losses, kurz A lles  gibt 
Z eugniß  von großem  W ohlstände des  Besitzers. K unst und 
Wissenschaft haben ihren  W eg zu den geräum igen  H allen  
gesunden ; lieben sw ürd ig er L u xu s lächelt E inem  ü b e ra ll  en t
gegen ; —  sowie m a n  aber die G renze der O ase überschreitet, 
s ta r r t  E inem  die tobte H aide w ieder in  voller Trostlosigkeit 
entgegen! W o ist da  ein F r e u n d , der die lan gen  W in te r
abende durch trau liches Gespräch vor dem K am ine verkürzt? 
W o ist auch n u r  eine M öglichkeit, einen vernünftigen  M en- 
scheu aufzu finden , m it dem m a n  ü ber die Tagesereignisse 
p la u d e rn  könnte? Ich  w ürde mich in  G ra m m  vor dein Echo 
m einer eigenen S o h le n  fürch ten ; die B ild e r  m einer verstor
benen A hnen  w ürden  mich desperat m achen , kurz' —  alle 
Schätze S a lo m o n 's  könnten mich nicht bew egen , m eine noch 
übrigen  Lebensjahre in  G ra m m  zu v ertra u e rn . W ir  finden 
ü b e ra ll  a lte  B u rg en  und Schlösser, die u n s  einen m elancho
lischen Eindruck machen, und in  deren M a u e rn  w ir u n s  höch
stens ein p a a r  S tu n d e n  w ohl fühlen  könnten; die einstigen 
Besitzer w aren  aber R a u b r it te r ,  die ihr Leben m it F a lken 
jagd  , G ese llen ritten , T an z  und  S p i e l , Lanzenstechen und 
T u rn ie re n  h in b rach ten ; die offene Landstraße führte bei ihren 
B u rg e n  v o rüb e r, und w enn der T h u rm w a rt  in 's  H o rn  stieß, 
wieherte der S tre ith en g st schon, weil er w u ß te , daß  sein 
H e rr  ihn  in  der nächsten M in u te  tum m eln  w ürde. A ber 
G ra m m ?  W a n n  zog eine K a ra w a n e  über die nordschles- 
wig'sche H a id e ?  W a n n  blickte ein B u rg frä u le in  von der 
Z in n e  des Schlosses in d a s  lachende T h a l?  W a n n  ertönte 
fröhlicher H örnerschall, w a n n ' hob sich der Edelfalke in  die 
W olken, w a n n  brachen R itte r  ihre Lanzen in der trostlosen 
Oede, die dich um gibt, du  P e r le  in  der W üste? D e r O rden  
au f  der B ru s t eines bettelnden In v a l id e n  macht mich regel
m äßig  melancholisch; ich sehe, s ta tt eines jugendlichen begei
sterten K äm p fers, der seinen K am eraden  stolz vorausschreitet, 
jedem M ädchen einen K uß z u w irf t , und  stets der Erste im 
K am pfe is t , einen zitternden  G re is  m it schneeweißem Locken
h a a r  vor m ir, und d a s  schönste B ild , d a s  u n s  erfüllen kann, 
ein tap ferer K rieger in  voller J u g e n d k ra f t,  verschwindet vor 
dem S ch atten  des T o d e s ,  der sich ü ber den G re is  lag e rt. 
E inen  ähnlichen Eindruck macht m ir G ra m m . I n  der boden
losesten T rübseligkeit, in  der unmenschlichsten G eistesöde, in
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der ew igen H aide  und  W üste lieg t ein reizendes Sch loß  m it
ten  in  einem  P a r k , der m it b lühenden  P flan z e n  a n g e fü llt 
is t;  L ivreebediente re iten  arabische Hengste zur Schw em m e, 
stolze S ch w äne  heben die F lü g e l u nd  kreisen m it gebogenem  
H alse  au f dem spiegelklaren Teiche, —  Lust, F ro h s in n , H e i
terkeit , R eich thnm , (lolce fa r  n i e n t e , alle Annehmlichkeiten 
d es  Lebens winken u n s  entgegen, —  und doch ist A lles  n u r  
Schein , denn  stutzig Sch ritte  h in te r dem lachenden P a ra d ie se  
w irbelt der W estw ind den feinen H aidesand  in  die H öhe, u n d  
m eilenw eit nach allen  R ichtungen ist H aide und nichts a ls  
H aide  d a s  E inzige, w a s  sich unseren  Blicken darb ie te t. W ie 
m ag  es in  dem großen Schlosse aussehen, w enn  der W in te r

m it seinen eisigen S tü rm e n  über die öden F lu re n  zieh t? W ie 
m ögen die Fenster u n d  T h ü re n  k la p p e rn ,- wie m ag  es im  
Schornstein  heulen  u nd  b rausen , wie lan g w eilig  — , ach, wie 
boden los und unbegreiflich lan gw eilig  m ag  es sein im Schlosse 
zu G r a m m ! T a u se n d m a l w ü rde  ich d a s  Leben in  der elen
den H ü tte  der H aid eb au ern  vorziehen. D a s  einzige W o h n 
zim m er ist zw ar m it Ziegelsteinen sta tt m it B re tte rn  gedielt: 
die W an db etten  sind schrecklich; der Q u erbalken  u n te r  dem 
B oden  macht es E inem  unm öglich, im  Z im m er ans und  ab 
zu gehen. U m  den einfachen Tannentisch sitzen flachshaarige  
K inder und lern en  B ibelsp rüche, F ix  liegt u n te r  dem O fen 
und bellt im Sch lafe , die W a n d u h r ist schon seit einem J a h r -
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zehend stehen geblieben, der Geruch von K ühen  und Sch a son 
d ring t in  die S tu b e ,  A n n u th  und Buchwaizengrütze sind 
d a s  E rbe von G ro ß v a te r  und U rg ro ß v a te r , aber die F am ilie  
freut sich, w enn  sie ih r H aidek rau t geborgen h a t ,  denn sie 
h a t B re n n m a te ria l ':  sie freu t sich, w en n  die H aide b lü h t, 
weil die B ien en  H onig  sam m eln ; sie freu t sich, w enn  es
regnet, denn der Buchnvaizen w ä c h s t; sie freu t sich, w enn  der
W inter kom m t, denn die lan gen  Nächte b ring en  lan g e n
S chlaf. W o rü b er freu t sich aber der Besitzer von G ra m m ?
W enn  ich es w ü ß te , w ü rd e  ich es v e r r a th e n ; ich weiß es 
aber nicht.

Ich  hatte  die P ferde  fü tte rn  lasten u n d  bestieg m it einem  
Seufzer m einen W ag en . D e r  W irth  w a r  ebenso lan gw eilig

gewesen., wie die W irth in  und  die K e lln e rin , es hatte  eine 
lange W eile gebrauch t, b is  ich m ein Frühstück bekam ; die 
Leute schlichen m ürrisch von der W irth ss tu be  in  die Küche 
u nd  zurück, kein la u te s  frohes W o rt  w urde gewechselt, m ein  
Kutscher tran k  ein G la s  B ie r  u n  en liitjen  (einen S c h n a p s)  
nach dem an d e re n , g ra u e  W olken d rohten  m it R e g e n , und  
a ls  ich den W irth  frag te , ob ich G efah r liefe n aß  zu w erden, 
spuckte er a u s ,  kniff ein A uge zu , blickte m it dem anderen  
zum F enster h in a u s ,  g ing  d an n  in  die Küche, u m  m einen 
Kaffee zu holen  und  sagte nach einer lan g en  P a u s e :  „H m , 
h m !"  D a  er leise den K opf schüttelte, schloß ich a u s  seinem 
H m , hm , daß  es nicht regnen  w ü rde , und  da  ich den  Kaffee 
vor den vielen Cichorien nicht trinken konnte, m it denen er



geschwängert w a r , befahl ich G o tt m eine S ee le  und ließ mich 
w eiter gen  R ipen  fahren .

Dieselbe haars träubende  G egend , dieselbe Langew eile wie 
zwischen H ad ersleben  und G ra m m . D ie  einzige Abw echslung 
in der S zenerie  brachte der viereckige T h u rm  der R ipeuer 
Domkirche hervor. „W ie weit haben  w ir noch?" frag te  ich 
den Kutscher. —  „D re i M e ile n ,"  an tw o rte te  er. Ic h  zog 
die F ü h lh ö rn e r  ein wie eine Schnecke, grunzte innerlich wie 
ein G ergesener und gab  m ir die erdenklichste M ü h e , irgend 
e tw as  zu erfin den , w orüber ich mich am üsiren  oder ä rg e rn  
konnte; denn zwischen diesen beiden E m pfindungen  ist w en i
ger U nterschied, a ls  m a n  im  gewöhnlichen Leben g lau b t. 
Rach lan gem  vergeblichen A bm ühen  kam m ir  eine V ero rd 
nung  a u s  dem J a h r e  1 7 3 7  in  den S in n ,  welche a llen  V er
lobten und  V erliebten  N ordschlesw igs zu r Pflicht m acht, vor 
ih rer ehelichen E insegnung  zehn junge Eichen u nd  fünfzehn 
junge B uchen zu p flan zen ; die Pflichtvergessenen m uffen fü r 
jede fehlende Eiche e in en , und  fü r jede fehlende Buche vier 
T h a le r  S t r a f e  zah len ; der P a s to r , welcher einen B rä u tig a m  
tra u t, ehe er den  B ew eis  geliefert, daß  er seine B ä u m e  ge
p flanzt h a t, ist ebenfalls straffällig .

D a ß  diese heilsame V ero rdn un g  längst vergessen ist, v er
steht sich v on  selbst; denn  so flink die H erren  B eam ten  auch 
bei der H a n d  sind, a lte  Gesetze zu zitiren , w enn  es sich d aru m  
h an d e lt, H ochverrathsprozesse, Preßprozesse und sonstige a lle r
liebste D in ge  herau f zu beschwören, so kurz pflegt ihr Ge- 
düchtniß zu sein, w enn  S achen  a n  sie herankom m en, die „sie 
nichts a n g e h e n !"

Ic h  m uß wegen dieses A usdruckes feierlichst um  V er
zeihung b itten ; denn nach dem , w a s  ich neulich im  Sch les- 
w iger Jn te lligen zb la tte  gelesen h a b e , g ibt es  kaum  e tw as, 
d a s  die H erren  B eam ten  nicht an g in g e . I n  besagtem B la tte  
stand wörtlich wie fo lg t:  „W en n  der Besitzer der K oppel 
h in ter dem  M ichaelisfelde angezeig t h a t ,  daß  seine Kühe a u f
geregt w erd en , w enn  V orübergehende v on  H unden  begleitet 
w erd en , so w ird  dieß zur D arnachach tung  bekannt gemacht. 
S ch lesw ig  v on  Po lizei wegen . . . 1 8 6 4 ."

W e r im  Besitze einer solchen Anekdote ist, kann es selbst 
au f  der H aide  a u s h a l t e n ! Ic h  sehe den Verfasser solcher 
polizeilichen Erlasse a n  der F eder kauen , die S t i r n  reiben, 
ein über d a s  andere M a l  ansetzen, jeden S a tz  m it „ W en n "  
a n fan g en  u nd  wieder ausstreichen; endlich ist er über den 
B erg  h in a u s , der A n fan g  ist gemacht u nd  er soll den S eelcn - 
zustand der Kühe schildern; wie sag t m a n  doch v on  M e n 
schen, w enn  sie ih re r selbst nicht m ehr m ächtig s ind? S ie  
ra se n , tob en , werfen Fenster ein und  b rin g e n  dem Polizei- 
meister ein S tündchen  statt eines P e re a ts .  D a s  A lles  th u n  
die K ühe aber nicht. S ie  ru fen  höchstens b u h ! w enn er 
vorüber schreitet. E in  Blick in  die Z e itu n g  genügt. D a  
steht e s : d a s  F u ro re  der M a d a m e  N . im  H a in b u rg e r S t a d t 
theater w a r  grenzenlos, d a s  aufgeregte P ub likum  w arf ih r 
B lum enkränze zu —  rich tig ! a u fg e re g t; a lso : „W en n  der 
Besitzer angezeigt h a t ,  daß  die K ühe aufgereg t w erden, so 
w ird  dieß zur D arnachach tung  bekannt gem acht." D e r ge
wöhnliche Schlußsatz: „K inder zahlen  die H ä lf te " ,  ist leider 
in  der F eder des neuen  Lykurg stecken geblieben.

D ie  V ero rdnung  ist fe r tig , der S t a a t  ist gere tte t, die 
G efühle der Kühe w erden geschont, und  der B eam te lie s t drei

T a g e  nachher d a s  J u te llig e n z b la tt ,  ohne v or Schreck über 
seinen humoristischen Aufsatz die B la t te r n ,  oder sonst eine 
ansteckende K rankheit zu bekommen, u nd  w en n  in  hohen und 
höchsten Kreisen von ihm  gesprochen w ird , heißt e s : „ O , der 
und  der ist ein vortrefflicher B e a m te r !" N a ,  m einetw egen! 
K yrie E leyson !

V on demselben B ea m te n  w urde m ir v or Kurzem  eine 
p räch tige , unsere B u reäu k ra tie  treffend kennzeichnende G e 
schichte erzählt. E s  w a r  J a h rm a rk t  in  S c h le sw ig , u nd  ein 
b iederer K äsehän d le r, der seit fünfundzw anzig  J a h r e n  den 
M a rk t besucht und  auf derselben S te lle  Zahnschm erz und 
S chnupfen  bekom m en, seinen Käse abe r verkauft h a t te , er
schien auch d ießm al m it bedeutendem  V o rra th e  und  dachte, 
du  wirst deinen Käse den preußischen S o ld a te n  im  Um sehen 
verkaufen. D e r  Polizeim eister dachte abe r a n d e rs  u nd  v e r
bot dem  A u s lä n d e r  (der H ä n d le r w o h n t eine S tu n d e  von 
S ch lesw ig  entfern t), seine W a a re n  nach der b isherig en  W eise 
feil zu bieten. „Z eigen  S ie  m ir eine V e ro rd n u n g , in welcher 
der K äsehandel verboten  is t,"  sagte der rebellische S t a a t s 
b ü rge r. —  „ Ic h  b in  die V e ro rd n u n g ,"  entgegnete d a s  O b e r
h a u p t der S t a d t ,  u nd  der A u s lä n d e r  kann sich jetzt a n  den 
deutschen B u n d  w en den , w enn  er g la u b t ,  daß  ihm  Unrecht 
geschehen ist.

I n m i t te n  der politischen B egebenheiten , die E u ro p a  in  
einen b lu tigen  Krieg zu stürzen d roh ten , sind d erartig e  ergötz
liche H um oresken dem  M enschenfreunde w illkom m en, u nd  da  
ich F o lia n te n  voll der besten Anekdoten über unsere B u re a u 
kraten  habe, m it denen ich m ir  selbst die Z e it vertreibe, w enn  
ich a n  Ohrenschmerz leide, w ill ich sie dem  Leser bei passenden 
G elegenheiten vorsetzen und  S o rg e  t ra g e n , daß  sie im m er 
a ls  Dessert nach S u p p e  und  B ra te n  au fg e trag en  w erden.

W äh rend  des S e ite n sp ru n g e s , den  ich m ir eben habe zu 
Sch u lden  kommen lassen, sind die P fe rd e  w eiter g etrab t, und 
d a  m eine Pfeife a u s  geraucht ist, müssen w ir eine gute Strecke 
zurückgelegt h ab en ; ich sehe dieß aber n u r  a n  m einer Pfeife, 
a n  der G egend w ahrlich  nicht, die a u f  ein  H a a r  so aussieht 
wie d ie , welche ich vor fünf V iertelstunden  verließ. D er 
R ipcner K irchthurm  ist nicht größer und nicht kleiner gew or
d en , die W ind m üh le  a n  der K ö n ig sa u  ist um  keinen Zoll 
n äh e r gerückt, die H aide  ist ebenso tod t und  leer wie dicht 
bei G r a m m , der W ind  tre ib t m ir den S a n d  nach wie vor 
in  die A u gen , und ich w ürde ansang en  a n  Z auberei zu g la u 
b en , w enn  ich nicht zufällig  bem erkte, daß  die Schafe und 
K ühe im m er paarw eise  neben e in and er w eiden, und daß  die 
B au ern h äu se r eine gew ölbte E in g a n g s th ü r  h ab e n , w a s  sie 
ein p a a r  M eilen  w eiter östlich nicht h atten . B ei m einen 
späteren  Exkursionen w a rd  ich b e leh rt, daß  alle Friesen  den 
B ogen  a n  ihren  W o hn un gen  a n b rin g en , wo die üb rig en  B e 
w ohner der H e rz o g tü m e r  den spitzen W inkel oder die gerade 
Linie w ä h le n , und  ich m eine, kein einziges friesisches H a u s  
ohne B ogen  über der T h ü r , den F en stern  oder im  D achvor- 
sprunge gefunden zu haben. In te re ss a n te r  a l s  diese W a h r 
nehm ung w a r  m ir d a s  Z u sam m en tü d e rn  oder B ind en  von 
S chafen  und  K ühen. W a ru m  m ußten  im m er zwei neben 
e inander gehen und  sich gegenseitig m it dem  Strick die B eine 
umwickeln? S o ll te n  sie sich zum  Fressen re izen? S o llte  d a s  
eine T h ier g lauben  gemacht w erd en , d aß  u n ter der H aide  
doch noch ein S p ü rch en  G r a s  wüchse, w ährend  d a s  andere
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hun gernd  an t B o den  um hersuchte? H ä tte  ich nicht später in  
den fetten T rif te n  dasselbe Zweikam mersystem w ieder gefun
den, so w ü rde  ich u n feh lb a r in  diesen I r r w a h n  verfa llen  se in ; 
d a  der Mensch aber n ie suchen soll zu erforschen, w a s  über 
seinen H orizont g eh t, will ich den G egenstand fallen  lassen 
u nd  den Versuch m achen, zwei S tu n d e n  lan g  einen P u n k t 
a n z u sta rren , keinen Blick von  ihm  zu verw enden u nd  mich 
w eder durch Schafe noch K ühe irre  machen lassen. E s  ist 
eine schwierigere A ufgabe a l s  m a n  g lauben  so llte, u nd  die 
n u r  ein Kurhesse oder S ch lesw ig-H olste iner lösen kann. Ich  
h ielt die S e e le n m a rte r  m it der G eduld  eines M o ntezu m a a u s  
und  sah mich endlich fü r  m eine S ta n d h aftig k e it belohnt. D er 
K irchthurm  in  N ipen  w urde a llm ä lig  sichtbarer, seine Um risse 
tra te n  deutlicher h erv o r, er w u rde  höher und  b re ite r, ich 
konnte d a s  Z iffe rb la tt der U h r  erkennen, die D ohlen  u n te r
scheiden, die sich au f seiner Z in n e  um  den besten P la tz  bissen, 
—  und hielt endlich vor dem G asthofe in  R ipen  und  hatte  
den ganzen prachtvollen B a u  der a lteh rw ürd ig en  Domkirche 
v or m ir.

R ipen , oder wie die D ä n e n  ihre S t a d t  nennen, R ibe , ist 
eine a lte , schmutzige, gänzlich herabgekom m ene S t a d t ,  die 
w enig  a n  ihren  einstigen G la n z  e r in n e r t ,  ja  m a n  w ü rde  es 
fast fü r unm öglich h a lte n , daß  in  a lten  Z eiten  h ier der 
Schw erpunkt des dänischen H a n d e ls  lag , daß  dänische Könige 
sich hier t ra u e n  und  salben ließen , daß  C hristian  I. von 
O ld en bu rg  hier a l s  Herzog v on  Sch lesw ig  und  G ra s  von 
Holstein gehuldig t w u rd e , w enn  der D om  nicht sprechendes 
Z eugn iß  v on  dem ehem aligen G lan z  und  Reichthum  gäbe, 
die hier geherrscht haben müssen. N im m t m a n  eine a lte  
Chronik zur H a n d , so findet m a n  ein ganzes Verzeichniß 
längst nicht m ehr existirender S t r a ß e n  a n fg e fü h rt, die fast 
sümmtlich einen holländischen K la n g  gehabt haben wie z. B . : 
„ S c h ifb ro eg aa th , N e th e rg a a th , P p e rg a a th  u . s. w . ,  u n d  es 
liegt die V erm u th un g  n a h e , daß  die Friesen die u rs p rü n g 
lichen E rb au e r R ip e n s  gewesen find. D ie jetzigen B ew ohner 
sind a ls  ezaltirte  D ü nen  von dem K om plim ente, friesischen 
U rsp ru n g s  zu sein, feierlichst ausgeschlossen.

S tn d ir t  m a n  die Chronik w eite r, so findet m a n  eine 
M enge von Kirchen, K löstern, M önchsorden, den G la n z  des 
B ischofs, die P ra c h t seiner H o fha ltu ng  und hunderttausend  
andere D in ge  e rw äh n t, von denen auch die letzte S p u r  ver
schwunden ist, und  deren ehem alige Existenz m a n  sich kaum 
erklären kann, w enn  m an  die trostlose Fläche u nd  die kleinen, 
windschiefen, kümmerlich gebauten  H äuser a n s ieh t, die sich 
selten über einen Stock hoch a u s  ihr erheben. Drückende 
A rm u th , gänzliches Stocken des H a n d e ls  und  des V erkehrs, 
fanatischer H aß  gegen a lles Deutsche, A ngst v o r  der Z o ll
grenze zwischen Sch lesw ig  und J ü t l a n d ,  W u th  und Z o rn  
über die österreichische E in q u artie ru n g  und täglich frischer 
Lachs sind die H auptm om en te  in  dieser trübseligsten  a ller 
einstigen G rö ßen , die m an  abe r dennoch besuchen m u ß , weil 
sie einen D om  aufznweisen h a t ,  der sich a n  G röße und 
Schönheit m it den meisten seiner Kollegen messen kann.

D er prachtvolle B a u  ist zum  Theil a u s  p o lirtem  G ra n it  
a u fg e fü h rt, innerlich und äußerlich mit B ild h a u e ra rb e it v er
sehen, m ißt inw endig  zw eihundert F u ß  in  der L änge, fünfzig 
F uß  in der B re ite  und ist achtzig F u ß  hoch. D a s  Gew ölbe 
w ird  von vier im posanten S ä u le n re ih e n  g e tra g e n ; die K up- !

pel, welche d a s  C hor überw ö lb t, ist v on  überraschender S chön
heit. W a s  dem D om  ein eigenthüm liches A nsehen g ibt, ist, 
daß  die beiden T hürine  zu beiden S e ite n  a u s  den M a u e rn  
h eran sg eb au t s in d , und  n icht, w ie bei den meisten anderen  
Kirchen, a n  den E nden  em porstreben. D e r  H a u p tth u rm , der 
jetzt au f  seiner Z inne m it einem eisernen G e lä n d e r versehen 
ist, h a t  früh er die bedeutende Höhe von  zw eihundert und 
zehn F u ß  erreicht, ist aber eines schönen T a g e s  niedergestürzt 
u nd  h a t  eine M eng e  Menschen erschlagen. A u s  Furch t vor 
ähnlichen K atastrophen  und  a u s  M a n g e l a n  G eld  h at m an  
schon u n te r  der R egierung  der Bischöfe den G edanken aus
gegeben , ihm  a u f 's  Neue eine Spitze aufzusetzen.

B esonders interessant sind im  I n n e r n  der Kirche a lte  
F resk om alere ien , die eine zeitlang in  den B a n n  gethan  und 
m it Kalk überstrichen w aren . K önig C hris tian  VIII. ließ 
den Kalk abwaschen und die B ild e r  w ieder a n  d a s  T a g e s 
licht z iehen , die einzige T h a t ,  fü r  welche ich diesem M o n a r
chen m einen D ank  sagen w ill. Nächst diesen G em älden  hat 
ein B a s re l ie f ,  den K inderm ord in  B eth lehem  darstellend, 
m eine Aufmerksamkeit erreg t. E s  ist ein Geschenk des lei
der schon in  seinem fünfundzw anzigsten L eb ensjah re  verstor
benen S te p h a n  P e te r  J o h a n n e s  H jo r t ,  eines geborenen R i- 
p e n e r s , dessen V a te r  einfacher Tischlermeister w a r . I n  der 
M itte  der G ru p p e  steht eine M u tte r  m it dem  K inde ans 
dem  A rm e, d a s  sie gegen den M ö rd e r  zu vertheid igen  sucht. 
D e r Ausdruck in  dem Gesichte des W e ib e s , ihre S te llu n g , 
der A r m , den sie schützend vorstreckt, sind geradezu meister
haft zu n en n e n , und w enn  d a s  S u je t  ein w en iger schreck
licher w ä re , könnte m an  sich stunden lang  in  den Anblick der 
einzelnen F ig u ren  vertiefen.

A ußer ein igen, zum  T h eil m eisterhaft au sg e fü h rte n , P o r 
t r ä t s  ehem aliger G ö n n er der guten  S t a d t  R ipen  ist m ir 
d a s  B ild  von  J o h a n n e s  T a u sa n n s  ausgefallen, der sich selbst 
eine lateinische Lobrede in  goldenen Lettern  geschrieben hat, 
w eil er die R eform ation  in  D än em ark  e in führte . D e r gute 
J o h a n n e s  scheint m ir stark vom  H ochm uthsteufel gep lag t 
gewesen zu sein.

D ie  K anzel, die O rg e l, die a lten , m it deutschen und  d än i
schen Inschriften  versehenen Leichensteine, die r in g s  in  den 
G ä n g e n  lieg en , ja  ich möchte sag en , jeder Fleck in  dem ge
rä u m ig en  D om e ist in teressan t, so daß  ich mich kaum  einer 
Kirche en tsinn e , deren Besuch mich so sehr überrascht und 
befriedigt hätte .

A ber nicht n u r  d a s  I n n e r e , sondern auch d a s  Aeußere 
des D o m s  zeugt von dem Geschmack und der Kunstfertigkeit 
seines E rb a u e rs . V iele v on  den F ig u ren  u nd  Z ie rra th e n . 
die ü bera ll am  rechten O rte  angebracht sind, haben  dem 
Z ah n e  der Z eit w iderstanden und w ären  w ohl w e r th , näh er 
gekannt u nd  beschrieben zu w erden. A n  einer S te lle  sand 
ich einen Katzenkopf, der v on  einer M enge von  M äu sen  u m 
geben ist. A uf m eine F r a g e . welches B ew an d tn iß  es m it 
dieser A llegorie habe, erfuhr ich F o lgendes. I n  R ipen  w ohn
ten  zwei B r ü d e r ,  deren E in e r sehr reich w a r ,  w äh rend  der 
A ndere am  Hungertuch n a g te , u nd  Nichts besaß a ls  eine 
M anskatze. A ls  der reiche B ru d e r eine weite Seereise u n te r 
n a h m , b a t ihn  der arm e Schlucker, er m öge die Katze m it
neh m en, w eil es ihm nicht m ehr möglich sei, sie zu e rn äh 
ren  ; die M äuse  habe sie alle aufgefressen, B ro d  wolle sie
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nicht, und Braten habe er ihr keinen vorzusetzen. Der 
Reiche, der eine Menge Mäuse an Bord hatte, nahm die 
Katze mit, landete an einer unbekannten Insel und erfuhr 
von den Bewohnern, daß sie sich vor Mäusen nicht zu bergen 
wüßten. Da fiel ihm sein armer Bruder ein, und er be
schloß, ihm auf anderer Leute Kosten unter die Arme zu 
greifen. Die einfältigen Insulaner zahlten ihm einen Unge
heuern Preis für den Ripener Kater, und er war ehrlich 
genug, feinem Bruder den ganzen Betrag zu übergeben, als j

er nach langem Umherirren wieder in Ripen ankam. Der 
Handel gefiel dem armen Teufel, er schaffte an Katzen an, 
was aufzutreiben war, reiste selbst in die Fremde lind war 
so glücklich, überall Insulaner zu finden, denen die Mäuse 
keine Ruhe ließen. Zum Dank für diese Spekulation ließ 
er dem lieben Gott zu Ehren einen Katzenkopf mit Mäusen 
umgeben an der Domkirche seiner Vaterstadt anbringen.

An einer anderen Stelle sah ich eine Muttergottes mit 
nur einem Arm. Irgend ein Bösewicht hat vor Jahrhun-

A u f-S y lt aujflcjujiOenc alte Waficil, und Gcrcithc. (S . toi.)

1) Ham m er, und Keile laus te il KA nrnär M riü .
2) U tn c n .m it menjd)lieben. Kiiöffie11 ( t f ifg ff tfr  Hünengräbern).
3 ),@ef»|^(auå cincin aticn'^cct'eicfiel".
4) Phdnizische G las iirn e 'ta iis  den Barm inghügeln).
6) ©tefnteil. • ...
6) Brönzeklinge'(aus>deit 'B vtdhugelu bei'K  ampen).
7) Bronzeschwert (aus den Bördhügeln bei Kampen).

derten die Figur beschädigt und ihr den rechten Arm abge
hauen ; so viel Mühe' man sich aber auch gegeben hat, ihn 
wieder zu befestigen, so viele Segenssprüche auch beim jedes
maligen Versuche gesprochen wurden, die Muttergottes wollte i 

sich den Arm nicht wieder ankleben lassen, und die frommen 
Patres sehen sich gezwungen, dem erstaunten Volke alljähr
lich zu beweisen, wie betrübt das Steinbild über die wider
fahrene Mißhandlung sei.

Ich hatte mich von einem Diener der Gerechtigkeit, einem 
Ripener Polizeidiener mit obligatem Dannebrogkreuze auf ;

der Brust, in den Dom führen lassen, und gewann sein Herz 
durch zwei dänische Mark in dem Maße, daß er sich bereit 
erklärte, mir auch das Rathhaus und die in demselben auf
bewahrten Raritäten zw zeigen. In  Folge dessen bekam ich 
ein paar Gefängnißthüren, Marterwerkzeuge, Halseisen und 
Taumfchrauben und endlich das auf Pergament geschrie
bene G'esetz von König Erich Clipping zu sehen. Bei den 
Taumschrauben fiel mir mein unglücklicher Landsmann Dok
tor Paulsen ein, und ich hätte die Versicherung des braven 
Dannebrogsmannes, daß derartige Folterwerkzeuge schon seit
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einem  halben  J a h rh u n d e r te  a u s  der M ode gekomm en, gern  
w id e r le g t , w enn  ich nicht gefürchtet h ä t te ,  er w ürde mich in  
e in s  der leer stehenden G efängnisse hineinschieben und „für- 
bessere Z e iten "  au fb ew ah ren . W ir  schieden a ls  „ F re u n d e " , 
u nd  d a  ich von  dem  D ienstbotenverin iethen  gehört hatte , d a s  
heute au f dem  M arktp la tze  s tattfinden  w ü rd e , begab ich mich 
a n  O r t  u nd  S te l le ,  u m  mich in  die M ysterien  dieses nie 
g eah n ten  S k lav en m ark tes  einweihen zu lassen.

Ic h  m uß vorausschicken, daß  nördlich, östlich und südlich

von R ipen  reiche M arsch ländereien  liegen, ans denen G etreide 
a lle r A rten  gezogen w ird . D a  es aber a n  S c h n itte rn  und  
E rn te leu ten  feh lt, und  da aus der dänischen I n s e l  F an öe  
eine große Z a h l  b lü hend er und  kräftiger M ädchen h e ra n 
w achsen, die au f der H eim atsin se l nichts zu th u n  h a b e n , so 
ist es seit A lte rs  her S i t te ,  daß  die E lte rn  ihre erwachsenen 
Töchter nach R ipen  b ringen , u m  sie fü r  die E rn tezeit a u sz u 
heuern. A n  einem bestimm ten T ag e  kommen H underte  von 
a u sn ah m sw eise  schönen M ädchen, die sich in  ih re r R a tio n a l-
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P orträ t einer Sylter-Braut aus dem Jahre 1650. (S . 174.)

kracht doppelt reizend m iSnchm en, in  R ip en  a n ,  und  setzen 
sich der Reihe nach a u f  B ä n k e , die zu ih re r Bequemlichkeit 
bere it gehalten  w erden. S o b a ld  sie P la tz  genom m en haben, 
erscheinen schmeerbäuchige M arsch bau ern  m it der M eerschaum - 
pfeife im  M u n d e , m ustern  die hübschen K inder der Reihe 
n ach , u nd  lassen sich von der F r a u  M a m a  oder T a n te  die 
V orzüge ih re r  Tochter oder M u h m e  erzählen. D a s  M ädchen 
selbst h a t  bei dem  ganzen H a n d e l kein W o rt drein  zu reden : 
die M u tte r  v e rla n g t einen P r e is  u nd  verspricht F leiß  u nd  
O rd n u n g ;  der B a u e r  feilschst h in  u nd  her u nd  schließt end-

Sch lc sw ig -H o ls te in .  5. Heft.

lieh den H a n d e l a b , w enn  er m e in t, daß  die Angepriesene 
stark genug  ist, um  ihm  fü r  ein p a a r  lum pige T h a le r  die 
reiche E rn te  in  die Scheuer zu b ringen . S in d  sich die H a n 
d elsleu te  einig gew orden, so zah lt der B a u e r  ein D ra n g e ld , 
die M u tte r  steckt es in  die Tasche u nd  wünscht ihrem  Kinde 
a lle s  G u te , und  dieß erhebt sich, blickt stolz auf seine S chw e
stern, die noch keinen K äufer gesunden haben, —  und scheidet 
m it einem  kalten Händedruck v on  der F r a u  M a m a ,  die 
schon in  G edanken über d a s  G eld  v e rfü g t, d a s  ih r eigen 
Fleisch u nd  B e in  fü r sie verdienen w ird .

19



Ic h  w ill ü b rig e n s  den hübschen F a n ö e rin n e n  d a s  w o h l
verdiente Lob spenden, daß  sie allgem ein a ls  fleißige, tu g en d 
hafte u nd  außerordentlich  zuverlässige D ienstboten bekannt 
sind, und  obgleich ich bezw eifele, daß  jem a ls  eine Tochter 
F a n ö e s  diese B lä t te r  in  die H an d  bekommen w ird , —  ich 
w ill h inzufügen, daß  sie zum großen Theile von  überraschen
der Schönheit und  Regelm äßigkeit der G esichtsbildung und  
d es  K örperw uchses sind. S ie  haben äußerst zarten  T e in t, 
prachvolles H a a r ,  schönes O v a l des G esichts, schneeweise 
Z äh ne  und g u te , freundliche A u g e n , unterscheiden sich daher 
von der dienenden Klasse T ä n e n ia rk s  u nd  N ordschlesw igs 
sehr zu ihrem  V ortheile .

D ie  lieben K inder w erden gewöhnlich au f  zwei b is  drei 
M o n a te  verm iethet. I s t  ihre Z e it um , so kommen die M ü t 
te r v on  F a n ö e  herüber, nehm en die sauer erw orbenen T h a le r  
in  Beschlag u nd  re g a lire n  die B a u e rn , bei denen ihre K inder 
w enig S ch la f und viel A rbeit gehabt h a b e n , —  m it in  der 
Luft getrockneten Klippfischen, v o r denen G o tt mich in  G n a 
den bew ahren  möge.

Ehe ich R ipen  A dieu  sa g e , for never to re tu rn , m uß 
ich dem  Leser, der m it der Lage dieses melancholischen mene 
mene tekel nicht v e r tra u t  ist, und  der sich d arü b e r w u ndern  
m ag , daß  ich von dänischen S tä d te n  erzähle, statt der deu t
schen zu e rw ä h n e n , heimlich i n 's  O h r flü s te rn , d aß  R ipen  
eigentlich eine schleswig'sche S t a d t  ist, daß  sie aber —  ich 
weiß nicht in  welchem J a h r e  —  zu D än em ark  geschlagen 
w urde, und daß sie m it dem A m te gleichen N am e n s  die be
deutendste sogenannte  dänische Enklave im  H erzogthum  
S ch lesw ig  ist. V on  G o tte s- und Rechtsw egen h ä tten  die 
B evollm ächtig ten  in  W ien  nicht n u r  G ra m m , M ögelton dern  
u nd  Schackenbnrg , sondern auch d a s  ganze A m t R ipen  von  
D än em ark  trennen  und in  S ch lesw ig -H o lste in  inkorporiren  
so lle n ; da  sie es abe r unterlassen  haben, will ich ihnen  keine 
V o rw ü rfe  m achen; denn  w ir haben ih n e n , w enn  w ir A lles 
bei Lichte betrachten, unendlich viel zu danken, und  durch sie 
e rre ich t, w a s  w ir  kaum w ag ten  a ls  erreichbar anzusehen. 
M ö gen  die R ipener also dänisch b leiben! D ie Zollgrenze, 
die u n m itte lb a r  v o r  ihren  T h oren  Vorbeigehen und ihnen  den 
H an d e l m it dem S ü d e n  erschweren, wo nicht ganz abschnei
den w ir d ,  kann zum gänzlichen V era rm en  des fanatischen 
N estes n u r  b e itra g e n , und  es  soll mich g a r  nicht w u nd ern , 
w enn die E inw oh ner ü ber kurz oder la n g  d a s  Beisp iel des 
Katzenspekulanten nachahm en und nach unbekannten  I n s e ln  
fa h n d e n , au f denen w eder sie noch ihre H au sth ic re  bekannt 
sind. Ic h  habe R ipen  ein fanatisches Nest g e n a n n t, und 
könnte fü r diese Bezeichnung unzählige unerquickliche T h a t-  
sachen a n fü h re n ; da  m ir gerade ein scherzhafter B ew eis  ein
fä llt, w ill ich ihn  zum  B elege fü r  m eine W orte  m ittheilen.

Ic h  kam m it dem M a le r  Fikentscher nach R ipen  und 
hütete  mich w o h l, m it dem W ir th e , der W ir th in  oder den 
D ienstboten dänisch zu sprechen, sondern am üsirte  mich d a ra n , 
ihr R adebrechen des deutschen I d io m s  anzuhören. D ie  Sache 
g ing  den  ganzen T a g  vortrefflich b is  spä t am  A bend , a l s  w ir  
schon im  B ette  lag e n , und eine M a g d  m it W aschgeschirr u nd  
H andtüchern  in  unser Z im m er kam. Ic h  redete die D o n n a  
dänisch a n  und füh rte  zu Fikentscher's A erger eine lan ge  
K onversation , von  der er kein W o rt vers tand . A m  anderen  
M o rg e n , a l s  er v o r m ir zum  Frühstück h in a b g in g , näherte

sich ihm  die W irth stoch ter und  machte ihm  im  schönsten D ä 
nisch V orw ürfe , w eil er seine M uttersprache verläugnete und 
n u r  deutsch m it ih r spräche. E r  m öge doch bedenken, daß 
es jedes b rav en  D än en  einzige Pflicht sei, seinen M u n d  nie 
m it deutschen W o rten  zu v e ru n re in ig e n , u nd  sie w arne ihn 
im  N am en  D än em arks , in  sich zu gehen u nd  B uße zu tbun. 
„Scheeren  S ie  sich m it ihrem  Gewäsch zum  H enker,"  sagte 
m ein  R eisekom pagnon —  „ich verstehe kein W o r t!  D er B au- 
dissin spricht dänisch, nicht ich !"

D a s  junge M ädchen wechselte die F a r b e ,  w arf Fikent- 
scher einen w üthenden  Blick u m  den anderen  zu und sagte: 
„ W en n  S ie  deutsch sprechen w o lle n , so th u n  S ie  es in 
G o tte s  N am en , aber nicht m it m i r , v on  m ir bekommen S ie  
n u r  I h r e  liebe M uttersprache zu h ö re n ; I h r  Dialekt ver- 
rä th  m ir, daß  S ie  ein geborener J ü t lä n d e r  sind. P fu i der 
S chande über S i e ! "

Ic h  h atte  d a s  Gespräch theilweise m it angehört und be
stärkte d a s  M ädchen in  ihrem  W ah n e  zum  großen Aerger 
F iken tscher's , der M ü he  h a tte  a n  sich zu h a lte n , wenn er 
fortw ährend  dänisch angeredet w urde. A ls  ich sah, daß  d as  
M ädchen g a r  keine Notiz von ihm  n a h m , w enn er auf 
Deutsch e tw a s  v e rla n g te , und da er unfähig  w a r, auch n u r 
ein G la s  W asser in  dänischer S p rach e  zu begehren , da er 
m ith in  H u n g e rs  gestorben w ä re , w enn  ich mich seiner nicht 
angenom m en h ä t te , ü bernah m  ich e s ,  fü r ihn  zu sorgen; 
denn  sobald ich einen Wunsch ausdrückte , beeilte sich die 
junge D am e , ihn  zu erfüllen. D ie V erfo lgung  Fikentscher's 
dauerte  b is  zum  letzten Augenblick; erst beim  Einsteigen in  
den W ag en  verabschiedete ich mich im  schönsten Dänisch, und 
die T ochter, die b isher so freundlich und zuvorkommend ge
w esen, w äre  beinahe zur S a lzsäu le  e rs ta r r t ,  a ls  ich ihr zu
r ie f :  „D el er m ig ,  som ta le r D a n sk ."  (Ic h  bin e s , der 
dänisch spricht.)

D e r W irth  schwenkte halbohnm ächtig  d ie  S e rv ie tte , die 
W irth in  drückte beide H än de  gegen den B usen , und die Toch
ter w a rd  von  Sekunde zu Sekunde kleiner. A ls  mein W a 
gen um  die Ecke b o g , sandte sie m ir eine Beschwörungs
form el nach, vor welcher selbst H olger Danske davon  gelaufen 
sein w ürde.

D e r W eg von R ipen  nach T ondern  unterscheidet sich 
durch Zw eierlei von  seinem Kollegen, der mich von H rd ers- 
leben nach R ipen  fü h rte , er ist kürzer —  u nd  langw eiliger, 
a l s  jener. S o  lan ge  der Mensch auf der H aide  fäh rt, w ird  
er vom  Teufel nicht in  Versuchung g efü h rt;  er feh lt sich 
nicht nach A bw echslung , B ergen  und  T h ä le rn ,  W asserfällen 
u nd  idyllischen Plätzchen, denn m an  sehnt sich nie nach dem, 
w a s  anerkann term aßen  unerreichbar ist. W en n  m a r  aber 
w eiß , daß  m a n  durch d a s  Land der Festlandsriesen fä h rt, 
w enn  m a n  w e iß , daß  die fetten T r if te n ,  die bald  rechts, 
bald  links vom  W ege liegen, E igen thum  reicher B a u e r i  sind, 
denen die fetten Ochsen gehören, die zu T ausenden  im  grünen 
Klee schwelgen, so möchte m an  e tw as m ehr erblicken, a ls  
ewig gleichbleibende H äuser m it obligaten  M isthau fen , ewig 
gleichbleibende Ebenen m it zerstreutliegenden W ohnungen, 
ewig gleichbleibende Aussicht ans einen m onotonen  g rauen 
H o rizo n t, und  endlich M eilenzeiger, die m it ewig gleichblei
bender Konsequenz blau-w eiß-roth  angestrichen, von p a trio 
tischen D ä n e n  aber m it S traßenkoth  beschmiert s in d ! G anze
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Ouadratmeilen zu überblicken, auf denen nichts als jütische 
Ochsen leben; Tausende von Ochsen ansehen, die nichts thun, 
als Wiederkauen; Schafe, Pferde und Kühe immer zu zweien 
— und nie zu dreien und vieren kopulirt sehen, die zu wohl
genährt sind, um einen Selbstmord zu begehen, — das Alles 
ist mehr, als der konservativste und loyalste Staatsbürger 
aushalten kann. Alles Uniforme ist geisttödtend; fährt man 
aber stundenlang durch eine uniforme Gegend, hat man 
nichts als grünes Gras, jütische Ochsen und friesische Schafe 
vor Angen, von denen man weiß, das; sie sämmtlich nach 
England reisen werden, um als Muttonchops und Roastbeef 
die Tafel langweiliger Engländer zu zieren, und sieht man 
unglücklicherweise, — wie es mir erging — einen Rudel 
jütischer Ferkel nach dem anderen gen Süden treiben, deren 
Bestimmung ja auch nicht zweifelhaft sein kann, und hat 
man gar in Erfahrung gebracht, daß die lieben Bauern 
rechts und links vom Wege auf der Welt Gottes nichts An
deres thun, als Vieh mästen, so bekommt man Sodbrennen 
und legt zwanzig Eide ab, nie wieder einen Bissen Fleisch 
in den Mund zu nehmen.

Der ganze Westen des Herzogthums Schleswigs ist eine 
kolossale Fleischfabrik. Der Bauer sitzt auf seinen; einsam 
gelegenen Hofe, und thut nichts. Früh Morgens um Sieben 
kriecht er aus seinem Wandbette und trinkt seinen Morgen
kaffee, ist dieß vollbracht, so zündet er eine Pfeife an; ist 
das Wetter schön, so geht er mit der Pfeife in; Munde vor 
die Thür und sieht seinen Ochsen zu, wie sie so prächtig ge
deihen. Hat er sich an diesem Anblick geweidet, so geht er 
in's Haus, um zu frühstücken; ein Teller Brod mit finger
dicker Butter und fettem Käse, ein Wachholderschnaps und 
ein Stück Schinken, — bei kaltem Wetter ein Theepunsch, 
Eiergrog und ein Glas Eierbier Helsen ihm über den Vor
mittag hinaus. Kommt es hoch, so setzt er sich vor seinen 
Schreibtisch und liest die Preise der Ochsen auf dem letzten 
Londoner Markttage nach. Is t die Uhr Zwölfe geworden, 
so wird der Tisch gedeckt; Mann und Frau essen sich lang
sam satt, nach dem bekannten Spruche: „Do wat du deist, 
awerst eet langsam." (Thue was du thust, aber esse lang
sam.) Hat sich das Paar gestärkt, so zieht der Mann sich 
aus und kriecht für zwei bis drei Stunden in's Wandbett, 
um sich zu erholen. Das Geraffel der Kaffeetassen weckt ihn 
aus seiner Mittagsruhe; er erhebt sich, kleidet sich an und 
trinkt eine kleine Taffe nach der anderen; mag er nicht mehr, 
so stellt er die Obertasse auf den Kopf in die Untertasse, 
spreizt die Beine und läßt sich die Pfeife reichen. Is t sie in 
Brand, und regnet es nicht, so wird den Ochsen eine Nach
mittagsvisite gemacht; regnet es, so helfen die Ochsentarife 
über den Rest des Tages hinaus, und kommt endlich der 
liebe Abend mit seiner Dämmerung, ei so ist ja das Wand
bett mit seinen Eiderdunen und unzähligen Pfühlen und 
Polstern wieder da!

Der schleswig-holstein'sche Poet, der liebenswürdige und 
kindliche Theodor Storm, hat das geistige Leben und Wirken 
des Marschbauern sehr idealisirt, indem er singt:

„Der Ochse frißt das feine Gras,
Und läßt die groben Halme stehen.
D er Bauer schreitet hinterdrein.
Und fängt bedächtig an zu mähen.

Und ans dem S ta ll zur Winterszeit,
Wie wacker steht der Ochs zu kauen!
Was er als grünes Gras verschmäht.
Das muß er nun als Heu verdauen."

I n  so wenig Worten ist wohl selten ärger übertrieben 
worden! Denn wahrlich, der Marschbauer geht nicht hinter
drein zu mähen; ich glaube, daß es viele hundert Bauern 
gibt, die gar keine Sense haben, und ist mähen nicht arbei
ten? Und kann einem Marschballern es bekannt sein, auch nur 
eine Hand anzulegen? Pfui Teufel! Das wäre eine schöne 
Geschichte, wenn ein Mann, der in Paris und London ge
wesen ist, der seinen Söhnen einen Lehrer und seinen Töch
tern eine Gouvernante hält, der den Kasten voll Silberthaler 
und Silberlöffel hat, arbeiten wollte! Rein, nein! Mag man 
den Marschbauern nachsagcn was man w ill, „wegwerfen" 
thun sie sich nicht. Was der rechte Bauer ist, hat vor und 
neben seinem Hause auch keine Spur von einem Garten; ein 
Wassergraben, reichlich mit Entenflott bedeckt, umgibt seine 
„V il la " ; einige Pappeln vertrauern ihr Dasein auf der 
Ostseite des Hauses, wo sie gegen den Westwind geschützt 
find; in einem kleinen, mit einem Erdwatte eingefriedigten 
Stückchen Land wuchern Kartoffeln und weiße Bohnen mit 
reichlichem Unkraut in die Wette, — und der Rest des Be
sitzes ist Gras, Gras, immer und ewig nichts als Gras, 
bevölkert von Ochsen, Ochsen, Ochsen! Im  Frühjahre kom
men die mageren Thiere aus Jütland an, und werden zu 
Tausenden feilgeboten; in Husum werden allein jährlich 
zwanzigtausend Stück verkauft. Das Gebrüll von den un
barmherzig durchgebläuten Jütländern kann man sich vor
stellen, wenn man bedenkt, daß sie oft zwei bis drei Tage 
angebunden stehen müssen, ehe sie einen Käufer finden; wie 
die Straßen in Tondern und Husum aussehen, läßt sich 
leichter denken, als beschreiben. Daß alljährlich Fluchtver
suche Vorkommen, d. H., daß einer oder der andere Ochs 
mit aufgeblasenen Nüstern und gehobenem Schwänze in ein 
offenstehendes Haus stürmt, Frau und Kinder niederrennt, 
im „besten Zimmer" unglaubliche Dinge begeht, und endlich 
mit dem Papageibauer auf den Hörnern durch das Fenster 
springt, — das Alles versteht sich von selbst. Solche Ex
travaganzen „prononcirter Persönlichkeiten" sind aber selten; 
die meisten Ochsen bleiben ruhig stehen und warten in De- 
muth auf Erlösung von dem Stricke, der sie härter drückt, 
als ihnen lieb ist, und die Bauern spazieren auf und ab 
und treffen ihre Wahl. Was ein guter Ochs ist, der muß 
so viel fressen, daß er fettgemacht fünfundzwanzig bis vier
zig Thaler mehr werth ist, als er in Jütlands Auen werth 
war. Wie sieht man aber der Bestie an, ob sie zunehmen 
wird? Da steht ein langbeiniger, grau und weißgeflecktcr 
Ochs mit weit auseinandergehenden Hörnern; er sieht düm
mer aus, als die Dummheit selbst. Sollte der nicht fett 
werden? Oder jener rothe, mit einem gebogenen und einem 
verkrüppelten Horne, der auf den Namen Sören Sörensen 
hört — weil sein Herr Sören Sörensen heißt —, sollte der? 
Oder die beiden weißen mit großen Milchaugen, die wie 
hartgesottene Eier aussehen? Auch nicht? Aber hier steht 
ein schwarzer mit tiefer Brust, die Kniee stoßen vorn fast 
zusammen: er biegt den Rücken, wenn man das Kreitz 
drückt, und senkt den Kopf, wenn man ihm in die Nähe
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kommt. D aZ w äre ein Ochs fü r mich! R ich tig! D er B au er, 
der in der ganzen M arsch wegen seines Ochsenverstandes die 
größte B erühm theit e rlang t h a t ,  und der ob seiner gründ
lichen Kenntnisse in hohem Ansehen steht, hat den schwarzen 
Iü tlä n d e r  gekauft und läß t ihm m it einer Scheere hinten 
auf der Keule die H aare  abschneiden, dam it er weiß, 
wem er fo rtan angehört und wessen N am en er träg t. D er 
alte B au e r ist Ochsenprofessor; seine S ö h n e , die eben von 
P a r i s  zurückgekehrt, sind Ochsenstudenten; sie schreiten neben 
dem reichen V ater h e r , geben auf sein Augenblinzeln acht, 
führen m it der Peitsche einen halb englischen, halb franzö
sischen Ja g d h ie b , b lam iren  sich ab e r, und redressiren ihre 
Ungeschicklichkeit, indem sie den S tie l  um drehen , und dem 
arm en unschuldigen Thiere einen Schlag auf die H örner ver
setzen, —  mit einem W orte, die Söhne werden in  die P rax is  
eingeführt, dam it sie ü b e r 's  J a h r  selbst im S tan d e  sind, 
einen Ochsen zu kaufen.

S in d  die Ochsen gekauft, so werden sie un te r tausend 
Flüchen und Hieben und nicht weniger W etten auf ihr G e
wicht im Herbst, den P re is  auf dem Viehmarkte in London 
und andere E ventualitäten  auf die Weide getrieben, wo sie 
dann  meistens fürtrefflich prosperiren. I n  London wohnt 
der Ochsenmakler. E r  schreibt wöchentlich an  die M arsch
b au e rn , wie die Aussichten fü r den Herbst s in d ; die liebe 
M arschbauernfam ilie bekommt viel Aehnlichkeit m it dem B a 
rom eter, denn ihre Nase steigt und fä ll t,  je nachdem der 
Prospekt in London gut oder weniger gut is t; und vor lauter 
H offnungen und Befürchtungen, Schimpfen auf zu viel oder 
zu wenig Regen, Kum m er über zu viel oder zu wenig Freß- 
lust der J ü te n ,  und vor vielen anderen angenehmen Z er
streuungen kommen V ater und Söhne selten dazu, an etw as 
A nderes zu denken, a ls  an  sich selbst und ihre Ochsen. E nd
lich kommt der Septem ber h e ra n ; die Dampfschiffe legen sich 
in den Hafen von T önning  und der H andel nach England 
beginnt. D re iß ig -, vierzig-, ja  selbst fünfzigtausend Ochsen 
gehen nach London; der E ng länder verspeist den Iü tlä n d e r  
sonder G nade und Barm herzigkeit; selbst die schöne A lexan
d ra  kann des H erzens Gelüste nicht zähm en; G old und 
Bankbills kommen in H ülle und Fülle nach der Marsch, der 
Ochsen-Kommissionär schickt seine A brechnung, —  A lles ist 
abgeschloffen und in O rd n u n g , die G eld truhen  haben neuen 
Zufluß bekommen, der W inter ist vor der T h ü r , und im 
W inter schmeckt der Theepunsch, im W inter spielt der Marsch
bauer „drei K arten drei Ochsen", im W inter, ja  im W inter, 
da gibt es keine Ochsenvisiten int g rünen K lee , nichts zu 
schaffen, nichts zu denken, nichts zu th u n , aber fetten 
Schw einebraten und w arm e Federbetten. —  G ott stehe m ir 
b e i! E s  gibt B a u e rn , deren Vermögen eine M illion ü b e r -" 
steigt; fast alle M arschbauern sind reich, S o rgen  hat wohl 
selten E in e r , aber —  bezeichnend für die ganze Geistesrich
tung der M arschbauern ist der Ausdruck: „W ie viele laßt 
I h r  jährlich gehen?" E s  kommt auch un ter anderen M en
schenkindern v o r ,  daß sie sich nach der Höhe ihrer E innah
men erkundigen; m an ist aber doch so weit in der K ultur 
vorgeschritten, daß m an n u r seine nahen B ekannten nach ihren 
pekuniären Verhältnissen b efrag t, ohne sie deßwegen höher 
zu achten, weil sie ein p a a r  hundert T ha le r m ehr zu verzeh
ren haben a ls  Andere. I n  der Marsch g ilt aber kein ande

res Verdienst a ls  d as  des Reichthum s, und weil der Reich* 
thum  in Ochsen und Viehweiden besteht, und d as  M ästen 
d as tiesie und „vornehmste" Geschäft ist, macht m an sich von 
einem Menschen dann  den richtigsten B egriff, wenn m an 
weiß, wie viele er jährlich gehen läß t, d. H. wie viele Ochsen 
er fett macht.

Ich  habe auf dem ganzen Wege durch die Marsch an 
V olta ire 's  Abschiedsgruß an  H olland gedacht: «ä D ieu  ca- 
n a u x , å  D ieu  c a n a rd s , å D ieu  canaille!»  und mich abge
m üht, einen ähnlichen G ru ß  an  die M arschbauern zu ersin
nen ; aber es blieb beim Abmühen, und ich konnte vor lau ter 
fetten Ochsen keinen vernünftigen Gedanken fassen, so daß 
es m ir ein w ahrer Trost w a r ,  a ls  ich a u s  der Marsch ab 
biegend nach dem Dorfe B rö n s  kam , an  dessen nördlichem 
Ende ein Denkmal steht, d as  in m ir die heitersten E rinne
rungen wachgerufen hat.

B rö n s  ist ein D orf auf der H aide, ungefähr m itten zwi
schen Ripen und T on dern , und ha t dadurch geschichtliche 
Merkwürdigkeit e r la n g t, daß im W inter von 18 48  auf 
1 8 4 9 , a ls  die gemeinsame Regierung in Schleswig-Holstein 
bestand, von D änem ark a u s  eine Insurrek tion  der H aide
bauern im Westen Schlesw igs versucht wurde, die bei B rö n s  
ihr Ende fand. D ie D änen hatten S o ld a ten  und U nter
offiziere ihrer Armee pe rm ittir t, in Bauernkleidung gesteckt 
und m it ziemlich bedeutenden G eldm itteln versehen, um die 
B au ern  im Westen aufzuhetzen. Dem  A uslände sollte vor- 
gespiegelt werden, daß die S c h le sw ig s  sich gegen die gemein
same R egierung empört h ä tten , und daß sie sich nach dem 
dänischen Regimente sehnten. I n  R ipen und Umgegend ge
sellten sich den Emissären D änem arks einige exaltirte Schul
lehrer, enthusiasm irte Politiker und ein p a a r  hundert B au ern  
und Bauernsöhne bei, und eine B ande von drei- b is vier
hundert sogenannten schleswig'schen In su rgen ten  zog von D orf 
zu D orf und hetzte die B au ern  a u f ,  die S teu e rn  zu verwei
gern. Schnell wurde von H adersleben eine A btheilung K a
vallerie und J ä g e r  nach B rö n s  geschickt, um die R uhe wieder 
herzustellen; auf der Haide bei B rö n s begegneten sich die 
„feindlichen B rü d e r" , die D änen schossen einen Trom peter 
todt und verwundeten ein p a a r  J ä g e r ,  drängten dann  aber 
in ein dichtes C arröe zusam m en, und erw arteten stehenden 
Fußes den A ngriff der D ragoner.

Dieser ließ denn auch nicht lange auf sich w arten ; die 
flache H aide bot ein vortreffliches Feld zum geschlossenen 
V orstürm en, im gestreckten G alopp flogen die Reiter heran, 
und a ls  sie schon d a s  Schw ert zum Streiche erhoben hatten, 
öffnete sich d a s  C arree und die Ruhestörer stoben nach allen 
Se iten  au se in an d er, ohne zu bedenken, daß die K avallerie 
jetzt gewonnenes S p ie l hatte. M it einer Freude im Herzen, 
um  die ich sie beneide, fuchtelten die schleswig-holsteiu'schen 
D ragoner die fliehenden B au ern  durch; wohin m an blickte, 
sah m an einen in Schafpelz gekleideten und mit langen 
Schritten davoneilenden H an n em an n , der unter den wuchti
gen Hieben der über die Erm ordung ihres T rom peters au f
gebrachten Reiter alle Spm path ieen fü r D änem ark gegen 
ein M ausloch vertauscht haben w ürde, d a s  ihn gegen seinen 
Verfolger hätte schützen können. Uebcrall auf der Haide 
von B rö n s  riesen die B au e rn  Zeter M o rd io , und a ls  gar 
die J ä g e r  zum Schuß kommen und ein w ahres Treibjagen
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anstellen konnten, w ar eitel Flehen um  G nade und Scho
nung bei denen, welche noch vor wenig Augenblicken die 
A ufforderung, in Frieden nach D änem ark zu ziehen, mit 
Gewehrsalven beantw ortet haben. Viele B au ern  und dänische 
Perm ittirte w urden getödtet, verw undet und gefangen, der 
Rest kam m it einer Tracht deutscher Hiebe davon.

Z u r  E rinnerung an  dieses glorreiche U nternehm en hat 
nun die königlich dänische Regierung in B rö n s  eine Schand- 
säule errichten lasten, auf welcher zu lesen steht:

„For Troskab mod Kongen og Fädrelandet.
Ei Minde om en Glimredag,
Kun om et trofast H jerteslag.“

Z u  deutsch:
„F ü r Treue gegen König ttnb Vaterland.
Keine E rinnerung an einen S iegestag,
N n r an einen treuen Herzensschlag."

Von B rö n s  geht der W eg nach T ondern in gewohnter 
Weise schnurgerade von Norden nach S ü d en  zwischen weiden
dem Rindvieh, und es gemährte m ir einen unendlichen Trost, 
a ls  ich T ondern vor m ir liegen sah , weil ich hoffen durfte, 
endlich einm al unter Menschen zu kommen; und da dieses 
Städtchen sich in der ganzen schleswig-holstein'schen Bewegung 
entschieden Deutsch bew ährt und alle Danisirungsversuche 
standhaft zurückgewiesen h a t ,  will ich seiner ausführlicher 
gedenken.

M itten  in der unerträglichsten Ebene, von den fettesten 
G rasw eiden und von der einst schiffbaren, jetzt aber fast 
ganz verschlammten W idau um geben, liegt T ondern , wie 
„Grethchen im G rü nen" . Eine hübsche Allee ehrwürdiger 
Schattenbäum e zieht sich um  d as  ganze Städtchen herum, 
w as um so dankbarer is t, weil dieß die einzigen B äum e 
sind, die m an weit und breit f ind e t; aus der W idau rudern 
österreichische S o ld a ten  m it stolzen Schw änen in die Wette, und 
in der S ta d t  selbst begegnet m an lau ter intelligent aussehen
den, lebhaften und patriotischen Friesen, schönen, schlankge
wachsenen F rauen  und Mädchen, deren Busen die schleswig- 
holstein'sche Kokarde z ie rt, und endlich lauter alterthümlichen 
H äusern m it erkerförmigen Fenstervorsprüngen, gewölbten 
P o rta le n  und tausend Z ie rra th en , die ihnen ein wohlhaben
des und freundliches Aussehen verleihen.

Holländische Reinlichkeit, ein B lum enflor in jedem Fen
ster, behaglicher W ohlstand der B ü rg e r und eine gewisse 
B onhom m ie, die sich fast in jedem Gesichte ausspricht, sind 
V orzüge, welche Tondern vor allen S täd ten  an der schles
wig-holstein'schen Westküste v o rau s  h a t, und ich w ürde mich 
an  den Gedanken gewöhnen können, mein Leben in dem 
freundlichen Städtchen zuzubringen, wenn die Gegend nicht 
so überaus trostlos w äre. Ich  habe einen S paziergang  um  
die ganze S ta d t  gemacht und mich stets am R ande der 
G rasw üste und der Allee gehalten ; sah ich rechts nach der 
S t a d t ,  so erblickte ich B o sq u e ts , G ärten , B lum en, Bäum e, 
H äuser und Menschen; blickte ich link s, so lag  ein unabseh
bares Feld vor m ir, auf dem nichts a ls  Ochsen zu erkennen 
w aren. N u r an  einer S te lle  sah ich ein M ädchen, das 
draußen auf freiem Felde ihre Kuh gemelkt h a tte , und sich 
rüstete, m it ihrem Milcheimer in einen K ahn zu steigen, der 
sie über einen kleinen Bach tragen sollte. D ie Kuh w ar ihrer 
H errin  bis an  die Fähre gefolgt, ließ sich von ihr strei

cheln, blickte ihr nach, b is sie d as  jenseitige Ufer erreicht hatte, 
und ging dann lau t brüllend zu ihren G efährtinnen zurück. 
Dieses Genrebild und der Rest des ehemaligen Schlosses 
w aren die einzigen Abwechslungen in der W iederkäu-Natur 
um T ondern! Ich  w ar ordentlich fro h , a ls  ich M ännerge
sang hö rte , erschrak aber, a ls  ich die M elodie des tappern 
Landsoldaten erkannte, und trau te  meinen S innen  kaum, 
a ls  ich entdeckte, daß die S ä n g e r  hinter eisernen G ittern  im 
Gefängnisse saßen. A ls  ich mich nach der Ursache ihrer 
V erhaftung erkundigte, erfuhr ich, daß drei unnütze Bursche 
auf Anstiften des dänischen P a sto rs  eine junge D am e aus 
Tondern, die einen Besuch auf dem Lande gemacht, mit Koth 
und S te inen  geworfen h a tten , und daß sie für ihre rohe 
T ha t zu Gefüngnißstrafe bei Wasser und B rod verurtheilt 
worden w aren. „ E s  ist eine Schande," sagte die Beschließe
r in ,  — „daß m an den frechen B uben e rlaub t, zu dritt in 
einem Zimmer zu sitzen und Spottlieder auf die Deutschen 
zu singen. M ein guter M an n  ist von den D änen so lauge 
chikanirt w orden, daß er nach Amerika hat ausw andern 
m üssen; hätten w ir Geld genug gehabt, so w äre ich mit 
ihm gezogen, jetzt muß ich m ir aber das Reisegeld erst ver
dienen." — E s  ist dieß die schlagendste I llu s tra tio n , die ich 
zu unseren Verhältnissen anführen könnte: Unbarmherzige 
Rohheit auf der einen, und unbegreifliche G roßm uth auf der 
anderen S e ite !

M a n  braucht gerade kein Robespierre zu sein, um  zu 
wünschen, daß die D änen etw as mehr für ihre U nthaten 
gebüßt h ä tte n ! —

Die Geschichte T onders ist, wie die der meisten schleswig'- 
schen S tä d te ,  eine ewige W iederholung deutscher und däni
scher K äm pfe, die sich bis in die neueste Zeit fortgesponnen 
haben , wenn sie auch zuletzt nu r m it der Feder, und nicht 
wie in alten Zeiten m it dem Schwerte geführt wurden.

Die ältesten Nachrichten reichen bis zum J a h re  1243. 
Tondern w ar dam als eine blühende H andelsstad t, die von 
Herzog Abel viele Priv ileg ien  erhielt und m it seiner B e
willigung d as Lübecker S tadtrecht ann ahm , w oraus m an 
wohl m it Recht schließen d a r f ,  daß sie in engem Verhälm iß 
m it den Hansastüdten gewesen sein muß. S ie  w ar ziemlich 
stark befestigt und befand sich unter dem Schutze des festen 
Schlosses „dat H uus to T ündern" gegen feindliche Ueber- 
sälle der D änen und Raubzüge nordischer S eeräuber gesichert. 
Nach dem Tode Herzog A bel's  scheint Tondern aber bestän
diger Zankapfel zwischen den Herzögen und den dänischen 
Königen gewesen zu sein; wenigstens finden w ir bei Nach
lesen a lte r Chroniken, daß König Erich G lipping S ta d t  und 
Festung im J a h re  1271 erstürmte und fast gänzlich zerstören 
ließ. 1281  w ard das Schloß un ter Herzog W aldem ar zum 
zweiten M ale erobert und niedergerissen. 1285 nahm  Erich 
G lipping Herzog W aldem ar gefangen, und ließ d as Schloß 
zum dritten M ale  zerstören. I n  dem V ertrage zwischen 
Herzog W aldem ar und G ra f G ert von Holstein (1340) 
w urde Letzterem d a s  Schloß verpfändet, er mußte es aber 
1365  erobern, weil es ihm von den D änen streitig gemacht 
wurde. 1416  belagerte Herzog Heinrich das Schloß; nach 
vielen vergeblichen S tü rm e n  wurde es endlich von seinen 
G eneralen Erich Krummendiek und C laus von Schienen ein
genommen. 14 2 2  griffen die D ünen S ta d t  und Festung



a u f 's  N eue a n ,  sie m ußten  sich aber m it großem  V erluste 
zurückziehen. 1 4 8 0  w urde H en n in g  Pogw ifch, dem T o nd ern  
verp fändet w orden  w a r ,  v on  C hris tian  I. m it G e w a lt  v er
trieben  u nd  a u s  dem L ande g e ja g t , w eil er einer B ä u e rin , 
die sich w eigerte, sein Kind zu stillen, die B rü ste  h a tte  abschnei
den lasten. B e i der E rb th e ilun g  (1 4 9 0 )  zwischen K önig H a n s  
und  Herzog Friedrich siel T ondern  Letzterem z u ; 1 5 4 4  w urde 
der u m  H ard e rsleb en  so verdienstvolle H erzog H a n s  H err 
von T o n d ern . 1 5 5 5  ließ Herzog A dolph  d a s  Schloß stark 
befestigen, und  d a  sein eigener G eldbeu te l nicht ausreichte, 
m ußten  die N ordstrander F riesen  zweitausend zw eihundert 
fünfundvierzig  M ark  beisteuern. 1 6 1 6  ließ H erzog Friedrich 
sich von den T o n d eran e rn  huld igen . 1 6 2 9  n ah m  die Feste 
dänische Besatzung ein, um  den kaiserlichen T ru p p e n  W id e r
stand zu leisten. 1 6 6 1  ließ H erzog C h ris tian  A lb ert sich 
h u ld igen , 1 6 7 7  ließ K önig C h ris tian  V . von D än em ark  die 
W älle  des Schlosses n iede rre ißen , und 1 7 5 1  endlich w a rd  j  

der größte T heil des a lten  G eb äu d es  auf B efehl K ö n ig s 
C hris tian  V I. zerstört. N u r d a s  P fö r tn e rh a u s  w urde stehen 
gelassen, und  dieß d ient jetzt a l s  A rrestlokal fü r  B u b e n , die j  
au f A ufforderung  dänischer P a s to re n  junge D am en  m it Koth 
bewerfen, w eil sie deutsche G esin nu ng en  haben.

In te re ssa n te r  a ls  die A u fzäh lun g  einzelner J a h re sz a h le n  
und N am en  dürfte der W iderstand  sein, den die T o n d e ra n e r  
gegen E in fü h ru n g  der dänischen S p rach e  geleistet haben. 
Obgleich näm lich die Volks- u nd  U m gangssprache in  T o n 
dern  dänisch is t, h a t  sich die deutsche A bstam m ung keinen j 
Augenblick v e r lä u g n e t, u nd  schon u n te r  C h ris tian  VIII. er
klärten sämmtliche F am ilien v ä te r, m it A u sn a h m e  eines E in 
z ig en , daß  sie w eder dänische Kirchen- noch Schulspra'che 
haben w ollten. Nach dem Frieden  von 1 8 5 1  b is  1 8 5 2  er
ließ D än em arks liebensw ürd ige N eg ieru ng  bekanntlich ein 
Sprachreskrip t, in  Fo lge dessen auch in  T o nd ern  die deutsche 
S p rache in  den B a n n  gethan  w u rd e ;  a l s  aber 1 8 6 4  die 
S o n n e  über die H erzogthüm er a u fg in g , und  a ls  in  F o lge  
einer V ero rdnung  des H e rrn  von Zedlitz jede G em einde ent
scheiden sollte, in  welcher S p rach e  sie den G o ttesd ienst abge- 
h alten  wissen w o llte , da  erk lärten  von  fün fhundert neunzig 
F a m ilien v ä te rn  fün fhundert neunundachtzig, d aß  sie Deutsche 
seien, deutsch denken, deutsch beten und deutsch lernen  w o ll
t e n ,  und  n u r  eine a l te ,  a u s  J ü t l a n d  eingew anderte  F r a u  
b a t  um  „gemischte Kirchen- und  Schulsprache". O b m an  
fü r  die gute A lte einen dänischen P re d ig e r  anstellen w ird , 
bezweifle ich seh r, und  w enn  sie sich nicht entschließen kann, 
m it den „W ölfen  zu h eu len " , so m ag  sie in  G o tte s  N am en  
nach J ü t la n d s  A uen  zurückkehren und  a n  der G renze von 
Sch lesw ig  den S ta u b  von ihren  F ü ß en  schütteln!

D a ß  T ondern  von dänischen B eam ten  reg ie rt w u rd e , so 
lange die alleinseligmachende D em okratie in  K openhagen d a s  
Schw ert in  der H an d  hielt, versteht sich von selbst, und w enn  
m a n  den guten  B ü rg e rn  zuhört, wie sie A bends beim G lase  
B ier die ergötzlichsten Anekdoten ü ber ihre ehem aligen  P e in i
ger e rzäh len , ihre täglich län g e r und blasser w erdenden G e 
sichter über den Vormarsch der A lliir te n , u nd  endlich ihren  
Abschied sch ildern , so kann selbst der Ernsthafteste sich kaum 
des Lachens erw ehren. J e d e s  andere Volk der W elt w ü rde  
seine B lu tsa u g e r m it G ew alt vertrieben  und  fü r unzählige 
Q u äle re ien  b lu tige Rache genom m en h ab e n ; die Sch lesw i-

ger w erden  noch nach J a h r e n  über die goldbetreßten Apostel 
dänischer In te llig e n z  ih re  Witze m achen , ohne sich auch n u r  
zu einem „ P e r e a n t ! "  zu versteigern B etrach tet m an  die 
Sache bei Lichte, so m uß m an  a lle rd in g s  e in räu m en , daß  
es fü r  die dänischen B eam ten , die jetzt in  D än em ark  „so ge
m ein  wie B rom beeren" um herlau fen  und Kost und L ogis  
suchen, ein  höchst kümmerlicher Gedanke sein m uß, weder den 
Z o rn  noch die V erachtung der S c h le sw ig s , sondern  n u r  ein 
m itleid iges Lachen erregt zu haben. U nt indessen zu bew ei
sen , daß  ich gerecht bin in  m einem U rtheile , w ill ich a n fü h 
r e n ,  daß  der geborene Sch lesw ig -H o lste iner, G ra f  A rth u r  
N e v e n tlo w -S a n d b e rg , der längere Z eit dänischer A m tm an n  
in  T o nd ern  w a r , u nd  folglich ganz auf dänischer S e ite  stand , 
ein außerordentlich tüchtiger B e a m te r gewesen ist, dessen W erk: 
„ lie b e r  M arschbildung  a n  der W estküste", alle A nerkennung  
und  d a s  sorgfältigste Nachlesen verd ien t. D ie n cu e rnan n ten  
Landvögte und B eam ten  a n  der Westküste, denen die V e rh ä lt
nisse fast ganz unbekannt sind, sollten sich an  dem G ra fe n  
R even tlow  ein B eisp iel nehm en. Ic h  d arf ü b rig e n s  nicht 
u n e rw ä h n t lassen, daß  der G ra f  n u r  einige J a h r e  im  A m te 
b lieb ; er w a r  dänisch g es in n t, aber ein G e n tle m a n , und 
m ußte deßwegen v on  den H erren  in  K openhagen scheel a n 
gesehen w erd en ; da er sich w eigerte , m it dem K o p e n h a g e n s  
J a n h a g e l  durch dick und  d ü n n  zu g eh e n , w urde er seines 
A m te s  entsetzt.

T o n d ern  hieß in  alten  Z eiten  ^„L ütken tundern" (Klein- 
to n d e rn ) , zum  Unterschiede von „M ög elton dern "  (Michel- 
sG ro ß j-T o n d e rn ) , und  scheint eine Kolonie dieses einst g roß  
gewesenen, jetzt aber zu einem Flecken herabgesunkenen O rte s  
zii se in , d a s  kaum  eine' halbe M eile  nordwestlich entfernt 
l ie g t ,  und  eine der g rößten  dänischen Enklaven ist, die jetzt 
m it Sch lesw ig-H olstein  ihre W iederverein igung  feiert. M ö 
g eltondern  ist Besitz des G ra fen  Schack, und erfreut sich einer 
ungew öhnlich schönen K irche, p räch tiger, im  schönsten G rü n  
p ran g en d er Sch atten bäu m e und  einer w ah rh a ft fanatischen 
V orliebe fü r  D än em ark . Noch b is  vor Kurzem konnte ein 
T o n d e ra n e r  B ü rg e r  sicher d a ra u f  rechnen, von den U nter- 
th a n e n  des H e rrn  G ra fe n  beschimpft- und  gehudelt zu w e r
den, sobald er sich auf „dänischem " G ru n d  und  B oden  blicken 
l ie ß ; seit aber die Oesterreicher so barbarisch gewesen sind, 
den M ö g e lto n d eran e rn  bei allen  Requisitionen den V orzug 
zu g eb en , seit Fleisch, B r o d ,  H a fe r , H e u , K o rn , W eizen, 
W a g e n  u nd  P ferde  unausgesetzt a n  die österreichischen T r u p 
pen  gestellt w erden m üssen, seit jedes H a u s  in  M ögeltondern  
m it steirischen J ä g e r n  ang efü llt is t , u nd  seit g a r  der P ro to -  
kollkönig au f d a s  „dänische K ro n lan d "  Sch lesw ig  und die 
jütischen E nklaven verzichtet h a t, seit sich, m it einem W orte , 
d a s  B la t t  gew endet, sind die lieben Leute from m  gew orden. 
„ S ie  fressen a u s  der H a n d " ,  wie m ir ein steirischer O b e r
jäg e r s ag te , u nd  sind „ lam p erls ro m m ". W enn  die liebe 
J u g e n d  erst in  deutsche R egim enter eingetheilt u nd  d a ra n  
gew öhnt w ird , v o r der deutschen F ah n e  d a s  G ew ehr zu p rä -  
sen tiren , so w ird  hoffentlich die letzte S p u r  von S y m p a th ie  
fü r  G am m eldan m ark  verschw inden, und  G ra f  B rockenhuus 
Schack w ird  sich eine E hre  d a ra u s  m achen, w enn  er seinen 
U n terth a n e n  m it gutem  Beispiele vorangehen  und  dem  neuen 
L a n d e sh e rrn  den U nterthaneneid  schwören darf.

W eit in teressan ter a ls  M ö gelton dern  ist m ir S o lw ig -



Mühle gewesen, wo ich einen Fischotterjäger kennen lernte, 
der mein ganzes Erstaunen erregte, und der bereits an die 
dreißig dieser, sonst so schwer zn erlegenden Thiere neben 
seiner Wassermühle geschossen hat. Der Bach, der die Mühle 
dieses modernen Lederstrumpfes treibt, ist voll von Fisch
ottern, die stets an einer und derselben Stelle über das 
Wehr kriechen, um in den Mühlenteich zu gelangen. Dieß 
hat der pfiffige Müller sich zu Nutze gemacht. Unter dem 
Wehr hat er einen Stand angebracht, der gleichsam zwischen 
Himmel und Erde schwebt, und weil es ihm zu langweilig 
sein würde, stundenlang allein dazustehen, dem Rauschen 
des Wassers zuzuhören, 
und auf seine Beute zu 
warten, hat er den luf
tigen Sitz so groß ma
chen lassen, daß seine 
hübsche junge Frau ne
ben ihm Platz hat. Da 
sitzt dann das patrioti
sche Paar und spricht 
von Krieg und Frieden, 
von den Drangsalen, 
die sie 1848 ausgestan
den, von Mühlenzwang 
und neuen Mühlsteinen, 
bis plötzlich int zittern
den Lichte des Mondes 
ein Kopf sichtbar wird, 
der vorsichtig wittert, ob 
die Wallfahrt nach dem 
krebsreichen Mühlen
teiche auch anzurathen 
sei. Die Müllerin drückt 
beide Hände gegen das 
Herz, weil sie sich vor 
dem Knall der Doppel
flinte fürchtet, der M ü l
ler verwendet keinen 
Blick von der Stelle, 
wo die Otter über den 
Damm huschen wird, — 
eine Sekunde noch —
und das Thier hat ausgeathmet, die junge Frau spricht: 
„Das war ein Meisterschuß", und der gutmüthige Ehegatte 
schenkt ihr lächelnd das schöne Fell zu einem Pelzkragen.

Dieß gastfreie Paar hat mich einen ganzen Tag und 
eine Nacht beherbergt und mir manche Anekdote über den 
dänischen Pastor erzählt, der ihr Kirchspiel unsicher gemacht, 
aber zugleich auch meine naturhistorischen Kenntnisse, so weit 
sie die Fischotter betreffen, um ein Wesentliches bereichert, 
lieber den Pastor w ill ich kein Wort verlieren, sein Porträt 
enthält zugleich seine Charakteristik; dagegen will ich den 
Nimrods, welche Lust haben sollten, ihren Frauen einen 
Pelz aus Solwiger Fischotterfellen zu schenken, die Thiere 
aber höchsteigenhändig zu erlegen, die Mittheilung machen, 
daß die Otter das ganze Jahr hindurch jagbar ist, und daß 
bei Solwig so viele Thiere dieser Gattung leben, daß ein 
vacirender Schneider, der vor einigen Jahren des Weges

bin dänischer Pastor. (S. 152.)

kam, eine ganze Familie überraschte, die sich im warmen 
Sonnenscheine schlafen gelegt hatte. Der Schneider, der das 
Fürchten verlernt hatte, schlug mit seinem Knotenstocke wacker 
drein, und erlegte vier Ottern, ehe sie Zeit gehabt hätten, 
sich fort zu machen.

Um aber mich meinen Leserinnen eine Anekdote von der 
Solwig-Mühle zu erzählen, w ill ich einer alten, einst viel
leicht hübsch gewesenen, jetzt aber über die Maßen häßlichen 
Jungfrau erwähnen, die mir in der Küche begegnete und 
mich mit Schrecken erfüllte. Die gute Alte war vor vier
zehn Jahren auf die Mühle berufen worden, um bei der

Wüsche zu helfen; da 
sie arm und miserabel 
war, ließ man sie nach 
gethaner Arbeit über
nachten ; nach dem Aus
ruhen wurde ihr ein 
Frühstück vorgesetzt, dem 
Frühstück folgten M it
tagessen , Nachmittags
kaffee und Abendbrod, 
und da es zu spät war, 
um sie nach dem Abend
essen heimgehen zu las
sen, behielt der Mütter 
sie wieder über Nacht. 
I n  dieser Weise hat sich 
die „Wüsche" vierzehn 
Jahre lang ausgedehnt. 
Die alte Jungfer sagt 
nicht Adieu, der Müller 
sagt nicht: geh'! die 
Müllerin hat immer 
neue Arbeit und immer 
einen Leckerbissen, der 
„der guten alten Seele" 
wohl thun wird, ganz 
da bleiben soll sie frei
lich nicht, — aber, du 
lieber Gott, .die arme 
Alte ist schwach und 
arm und hat sich so an 

die Kinder gewöhnt; Niemand kann vorauswissen, ob er nicht 
selbst in seinen alten Tagen Noth leiden wird, und da muß 
es einem ja zum Tröste gereichen, wenn man in seiner 
Jugend mildthätig gewesen ist. M it einem Worte, die alte 
Jungfer bleibt auf der Solwig-Mühle.

Die alte Jungfer ist aber auch in anderer Beziehung 
eine merkwürdige Erscheinung; sie ist verheirathet, ihr Mann 
lebt, und dennoch kann sie mit vollem Rechte auf den Ehren
titel Anspruch machen, den ich ihr beigelegt; sie ist nicht vor 
ein paar Minuten verheirathet und wird morgen eine Jung
madame sein; o, nein! die Sache hängt folgendermaßen zu
sammen. Vor vierunddreißig Jahren heirathete die Jungfrau, 
die aus Dänemark gebürtig ist, einen schlanken, schönen Friesen 
von der Insel Pelworm. Die Trauung fand in einer Kirche 
dicht bei Solwig-Mühle statt; der Pastor sprach seinen Segen 
„auch über dieses Paar", die Braut schluchzte vor seliger
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Wonne, der Bräutigam zahlte dem Küster und dem Pfarrer 
die Gebühren, die Brautjungfern und Brautführer freuten 
sich auf den Hochzeitskuchen, der Meßner gratulirte mit vor
gestreckter Hand, in die ein paar Silberlinge fielen — kurz, 
es war Alles in schönster gesetzlicher Form und Ordnung 
abgethan, die Kirchenthür ward geschlossen, und am Arme 
ihres zärtlich geliebten Pelwormer-Gatten schritt die Jung
frau über die ochsenreiche Gegend ihrem neuen Domicile zu. 
Da bleibt der Pelwormer stehen, läßt den Arm seiner Gat
tin fahren und blickt ihr lange verdächtig sinnend in das 
Angesicht. Sie lächelt dem treuen Buhlen liebevoll ent
gegen ; eine schöne Thräne rollt über ihre jütische Wange,

und in dem melodischen Klange ihrer Muttersprache erneuert 
sie den Schwur ewiger Liebe. Der Pelwormer erblaßt; 
Schweißtropfen perlen auf seiner S tirn , er schlägt sich mit 
der Faust vor den Kopf und sagt mit einem Seitensprunge 
über den breiten Marschgraben: „Mich soll der Teufel holen, 
wenn ich es thue!" Da half kein, „ noch einmal, Robert, 
eh' wir scheiden", — Robert lief, was er laufen konnte, 
ging zu Schiff nach Frankreich und ließ sich entschuldigen.

Ob der Pelwormer plötzlich das „zweite Gesicht" bekom
men und in prophetischer Ahnung vorausgesehen, wie seine 
Jütländerin nach vierunddreißig Jahren sein würde? Nie
mand kann darüber berichten. Nur das scheint mir unzwei-

Bad Westerland auf Sylt. (S. 172.)

felhaft, daß er „es jetzt auch nicht thun würde", wenn er 
wiederkäme und die Tochter Gammeldanmarks bei der Wäsche 
auf Solwig-Mühle beschäftigt fände.

Nicht weit von Solwig-Mühle liegt der Flecken Lygum- 
Kloster, der, wie schon der Name andeutet, einst Sitz eines 
Abtes war, und 1173 von dem Bischof Ottinkar gestiftet 
und mit Locus Dei benannt wurde. Dieses Locus Dei ist 
ein kleines, mitten in der Haide belegenes, armseliges, mit 
strohgedeckten Häusern verunziertes Nest, in »welchem acht
hundert bis tausend Menschen leben, die sich meistens von 
Ackerbau und Viehzucht ernähren, und sich durch ihren Pa
triotismus vortheilhast auszeichnen. Die Umgangssprache in 
Lygum, so wie in der ganzen Umgegend, ist der abscheulichste 

Schleswig-Holstein. 5. Heft.

deutsch-dänisch-friesische Dialekt, der je eines Menschen Ohr 
gemartert: trotzdem sind die Bewohner vortreffliche Patrio
ten, und als im Frühjahre 1864 die Frage angeregt wurde, 
ob man Nordschleswig an Dänemark abtreten solle, kamen 
fünf- bis sechstausend dünischredende Männer in Lygum zu
sammen und protestirten unter freiem Himmel gegen jede 
Verschmelzung mit dem Königreiche. Von allen Dächern 
wehten preußische, österreichische und schleswig-holstein'sche 
Fahnen; an jeder Straßenecke standen Gruppen von Män
nern, die sich die Hand zum Schwure reichten, nie und nim
mer von Schleswig-Holstein zu lassen, und als gar eine 
Fahne mit dem friesischen Wappen aufgezogen wurde, wollte 
der Jubel kein Ende nehmen. M it dieser Fahne hat es

20
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nämlich folgendes B ew andtm 'ß . Herzog A bel hatte  seinen 
B ru d e r  Erich erm orden lassen, w eil dieser ihni die S o u v e rä 
n itä t  über S ch lesw ig  streitig machte. Trotzdem w urde A bel 
K önig von D ä n e m a rk , und  sein erster S c h ritt  w a r ,  gerade 
dasselbe zu th u n ,  weßwegen er seinen B ru d e r  hatte  u m b rin 
gen laffen. E r  fiel in  S ch lesw ig  e in , und  wollte d a s  H e r
zogthum  fü r die dänische K rone e ro b e rn , fand  aber bei den 
tap fern  F riesen  den energischsten W iderstand  und  w urde end
lich von einem R adm acher m it dem S tre itk o lben  erschlagen. 
I n  diesem Feldzuge n u n  h atten  die D ä n e n  ein friesisches 
D o rf eingenom m en, d a s  von  den M ä n n e rn  ganz verlassen 
w a r, und  fingen a n , die W eiber ihren  U eberm uth  füh len  zu 
lassen. D a  es aber gerade um  die M ittag sze it w a r  und 
der eiserne T opf m it kochenden Erbsen au f dem Feuerherde 
s ta n d , griffen die m u th igen  W eiber zu den W a ffe n , die sich 
fü r ihre H a n d  am  besten p a ß te n , und gossen den S ö h n e n  
J ü t l a n d s  die heiße Beschcerung ü ber den Kopf. A n  solche 
B eh an d lu n g  nicht g ew ö h n t, entflohen die erschreckten D ä n e n  
a u s  dem D o rfe , und  zur E rin n e ru n g  a n  die m uthige T h a t 
ih re r W eiber haben die F riesen  den E rbsentopf in  ih r W a p 
pen ausgen om m en , der ihren  W ah lsp ru c h : „lieber to b t, a ls  
S k la v " ,  recht passend illu s trirt. W eil a b e r , u n te r dänischer 
O berhoheit stehen u nd  S k lav e  se in , au f E in s  herauskom m t, 
und weil der friesische T opf d a ra n  e rin ne rt, wie leicht es ist, 

'd ie  Sklavenketten  zu brechen, w enn  m an  m uth ig  zum letzten 
M itte l greift u nd  den Tod nicht fü rch te t, w ird  die F riesen 
fahne bei jeder V ersam m lu ng  deutschgesinnter M ä n n e r  m it 
J u b e l  b e g rü ß t, und w a s  ein M a n n  u nd  kein a lte s  W eib 
is t, hebt die H a n d  auf zum  S c h w u re :  „lieber to b t, a l s  
d än isch !"

W ä re n  die Friesen  nicht in  Lygum -K loster zugegen ge
w esen , so w ü rde  ich mich vielleicht m ehr um  die a lte rth üm - 
liche, a u s  G r a n i t  u nd  ro then  Ziegelsteinen aufgefüh rte  Kirche 
beküm mert haben , in  der einst B e rn h a rd in e r  M önche G o tte s 
dienst h ie lten , und die w ohl eines län ge ren  Besuches w erth  
sein dürfte . Z u  m einem  E rs tau nen  fand  ich noch deutsche 
In sc h r if te n , die N am en  schleswig-holstein'scher Herzoge und 
andere hochverrätherische E rin n e ru n g e n  v o r ,  und ich w u n 
dere mich noch heute d a rü b e r ,  daß  die D ä n e n  unterlassen  
h ab en , sie zu vernichten. W ichtiger a ls  die a lten  O elb ilder 
d ürfte  dem A lterthum sforscher die grabsteinförm ige P la tte  
s e in , die gerade vor dem A lta re  lie g t ,  und  u n te r  welcher 
m a n  lan ge  Z eit die irdischen Ueberreste eines A b tes  ver- 
m u th ete ; a l s  m a n  aber den S te in  a u sh o b , fand m a n  u n ter 
ihm  m ehrere U rn e n , die m it Knochen und Asche ang efü llt 
w a re n , offenbar also den Schatz eines a lten  H ü n e n g ra b e s , 
dessen stiller B ew ohner wahrscheinlich nach seinem Tode zur 
christlichen Kirche überg ing  und zur B elo hn un g  fü r  seine B e 
kehrung in  der Kirche beigesetzt w urde.

I n  der nicht w eit von L ygum  entfernten  B reedbroe- 
Kirche findet m a n  ein hübsches M o n u m e n t, d a s  einem  S e e 
fa h re r von T re lbo rg  gesetzt w u rd e , welcher in  afrikanischer 
S k lav ere i starb. D a s  M o n u m en t stellt e inen , auf der E rde 
liegen den , m it Ketten belasteten M a n n  v o r ,  der von  einem 
M o ham m edan er g rau sam  zerfleischt w ird ;  ihm  zu r S e i te  stehen 
zwei B e ten d e , und ü be r ihnen sind biblische Segenssprüche 
angebracht.

V on  den prachtvollen W a ld u n g e n , welche einst die G e

gend bei Lygum -K loster geziert haben  sollen, findel m a n  jetzt 
keine S p u r  über der Erde. B ei N achgrabungen  in  den 
g roßen Torfstichen stößt m an  freilich unausgesetzt a u f  ganze 
S tä m m e  riesiger E ichen , die zum  T h eil noch sehr g u t er
h alten  s in d , aber freilich n u r a ls  B re n n m a te r ia l  verwendet 
w erden können. S in d  erst die V erhältnisse in  Schlesw ig- 
Holstein gereg e lt, so w ird  die N eg ierung  a u s  den  Schätzen 
u n te r  der E rde die Lehre ziehen, d aß  es n u r vou  ih r ab
h ä n g t ,  einen neuen W a ld  h erv o rzu ru fen , und dadurch den 
W ohlstand des öden Haiderückens u nd  des ganzen Landes 
bedeutend zu heben.

Z w ei M eilen  westlich von S o n d e rn , a n  der M ü n d u n g  
der einst schiffbaren W idau  in die N ordsee, lieg t der Flecken 
H oyer, der in  neuester Z eit dadurch B erüh m th e it e r la n g t ta t ,  
daß  die kecken steierischen J ä g e r  von  h ier a u s  ihren  A rg o n a u 
tenzug nach den friesischen I n s e ln  u n te rn ah m en  und das 
unerträgliche D änenjoch v on  S y l t  und  F ö h r abschüttellen. 
D a  aber H oyer a ls  U eb erfah rtso rt nach S y l t  die meisten 
Bequem lichkeiten, oder richtiger g esa g t, die w enigsten  Unbe
quemlichkeiten bietet, u nd  da  ich hoffe und  wünsche, daß  d as  
reiche u nd  badelustige P ublikum  D eutschlands in  Zukunft, 
s ta tt nach Ostende und W angeroge zu g eh en , die ü beraus 
interessanten I n s e ln  S y l t  und F ö h r besuchen w ird ,  so will 
ich zum w arn end en  Beispiele fü r  d ie , welche sich die Reise 
leicht, und zum  tröstenden Beispiele fü r d ie , welche sich die 
Reise g a r  zu schwierig v o rste llen , m it der Gewissenhaftigkeit 
eines C hronisten meinen A u fen tha lt in  H oyer und  meine 
U eberfahrt nach S y l t  zu schildern versuchen.

Ic h  hatte  mich von einem Postillon  a u s  S o n d e rn  fahren 
lassen , der m ir die Langew eile durch E rzäh lu ng en  a u s  dem 
K riegsleben in  D än em ark  zu vertreiben  w ußte. D er brave 
J u n g e  hatte  unsäglich a u sg e s ta n d e n , w a r  aber bei D üppel 
zu den P re u ß e n  übergegangen  und füh lte  in  seinem Herzen 
n u r  e in  V e r la n g e n , —  er wünschte den O ffiz ie r , der ihm 
bei seiner G efangennehm ung  durch die V orposten ein G la s  
W ein  und eine C ig a rre  verehrt h a t te ,  „ex tra  fa h re n ' zu 
können. „ E s  w a r  ein lieber, freundlicher M a n n ,"  sagte er 
—  „und  m ir g ing  d a s  Herz a u f ,  a l s  ich mich von ihm 
em pfangen s a h ,  wie von einem  L an d sm an n e . Könnte ich 
ihn  n u r  e inm al extra fah ren ! W en n  die G ä u le  auch nie 
w ieder a u s  dem  S ta lle  gehen könnten , ich w ürde mich den 
Kukuk d aru m  scheeren, aber den Offizier möchte ich fahren, 
d aß  es n u r  so eine A r t  h ä tte !"

V o r la u te r  Sehnsucht nach seinem B efreier a u s  dänischer 
Zw angsjacke hätte  er beinahe vergessen, sich um  mich zu be
küm m ern, und  ich g laube, die P ferde  w ü rden  am  Ende fried
lich d a s  G rasen  im  Chausseegraben angefangen  h ab e n , statt 
nach H oyer zu la u fe n , w enn ich nicht beständig gem ahnt 
h ä t te ,  die F lu t  nicht zu versäum en.

D ank  m einem  Zuspruche erreichten w ir endlich den O r t  
unserer B es tim m u n g , der von österreichischen J ä g e r n  besetzt 
w a r ,  die sich v o r ih rer kleinen W ache um hertrieben  und lustige 
J o d le r  sangen.

I n  dem W irth sh a u se  angekom m en, erhielt ich die ange
nehme N achricht, daß  ich b is N achm ittags v ier U hr w arten  
müsse, und d a  es  erst neun U h r M o rg e n s  w a r, H oyer aber 
ein lan gw eilig es  unbedeutendes Nest is t, in  dem ich nichts 
Besseres anzu fangen  w u ß te , legte ich mich der Länge nach



0'2-aß' 155 >2̂ 2

auf eilt Sopha und versuchte zu schlafen. Ich bin sonst 
Meister in diesem Fache und kann zu jeder Tageszeit ein- 
schlafen, in Hoyer wollte es aber nicht glücken. Das Erste, 
was mich in Verzweiflung brachte, war das Stubenmädchen, 
das immer in dem Augenblicke mit klappernden Tellern in's 
Zimmer tra t, und sie geräuschvoll in den Eckschrank stellte, 
wo ich im Begriffe w ar, einzusehlafeu. Aus mein inständi
ges Bitten, die Teller auf einmal zu bringen und dann der 
Sache ein Ende zu machen, antwortete sie bejahend; voll 
Freuden schloß ich wieder die Augen, aber nach einigen M i
nuten war das Mädchen schon wieder — dießmal mit Tassen 
da. Sie hatte aber vorher an die Thür geklopft, wie sie 
sagte, um mich nicht zu stören. Nach dem Dienstmädchen 
kam ein reisender Lotterie-Kollekteur, Hamburger Jude natür- • 
lich, in's Zimmer. Er blieb ein paar Minuten vor dem 
Fenster stehen, rauchte eine abscheuliche Cigarre und musterte 
meinen Koffer. Als er sich an meinem Gepäcke geweidet, 
ging er pfeifend zum Zimmer hinaus und ließ die Thür 
offen stehen. Empört über diese Flegelei sprang ich auf, 
eilte dem Juden nach und sagte ihm, er solle die Thür zu
machen. Es schien aber, daß mein Reisekoffer ihm nicht 1 
imponirt hatte, denn er antwortete: „Wer sind Sie, daß ■ 
Sie mir wollen was befehlen? Ich bin vielleicht mehr 
als Sie."

„Gewiß," entgegnete ich — „Sie sind ein ungezogener 
Judenbengel."

„Herr W irth!" rief mein Feind — „kommen Sie her. 
Lassen Sie sich wiederholen, was der Herr bat gesagt! Er 
hat gesagt, ich wär' ein ungezogener Judeubengel! Gott 
gerechter!"

Da dem importirten Asiaten doch bange werden mochte, 
daß mein germanisches B lut sich empören würde, zog er sich 
unter dem Schutze des Wirthes in die Bauernstube und ließ 
mich mit der Ueberzeugung stehen, daß mein Schlaftalent in 
Hoyer keine Anwendung finden würde. Ich mischte mich 
daher unter die österreichischen Jäger, ließ mir Alpenlieder 
Vorsingen und hörte die Klagen von drei Gefangenen an, 
die mir erzählten, sie hätten noch nie Strafe bekommen und 
begriffen gar nicht, was dem Hauptmann einfiele, sie auf 
die Wache zu sperren. Ih r  eifriges Bemühen, mich von 
ihrer Unschuld zu überzeugen, sprach aber gerade für ihre 
Schuld, so daß ich den Hauptmann sehr wohl begriff; aus 
Hochachtung vor ihrer überall bewiesenen Bravour will ich 
aber hoffen, daß sie mit einem „ungezählten Fünsundzwan- 
ziger" davon gekommen sind.

Aber selbst Alpenlieder und Unschuldsbetheuerungen kön
nen Einem zu viel werden, und ich wanderte nach dem 
Wirthshause zurück, wo ich mich wieder einige Stunden auf 
das Kläglichste langweilte, bis endlich der Bootsmann er
schien und mir anzeigte, daß ich an Bord gehen könne.

Es war vier Uhr Nachmittags, der Regen goß in Strö
men vom Himmel und ich bereitete mich in Gedanken auf 
eine heimliche Koje in der Kajüte vor, wo ich mich behaglich 
ausstrecken wollte, während mein Reisegefährte, der Maler 
Fikentscher, sich, wie ich dachte — mit der Seekrankheit be
schäftigen würde. Aber der Mensch denkt, und Gott lenkt!

Unten auf der Widau lag ein Kutter, ein einmastiges 
Schiff, das mir als das Postschiff bezeichnet wurde. Es war

Ebbe, der Kanal war fast ganz wafferleer, nnd das schmale 
Brett, das vom Lande nach dem Fahrzeuge führte, lag so 
verzweifelt schräge, daß ich Bedenken trug, mich ihm anzu
vertrauen ; erst als mir die theerige Faust des Bootsmannes 
entgegengestreckt wurde, unternahm ich die gefährliche Wan
derung, und mit einem kühnen Satze war ich an Bord. Eine 
Dame, die nach Sylt reiste, um Bekannte zu besuchen, ein 
Herr aus Sachsen, der Butterbrod in der Tasche hatte, F i
kentscher und ich waren die Passagiere. Ich ging in die 
Kajüte, und fand, daß sie zu kurz war, um sich in ihr aus
strecken zu können; stehen konnte man auch nicht, weil sie 
kaum vier Fuß hoch war, — es blieb also nichts Anderes 
übrig, als sich ans das Deck zu begeben, wo aber nirgend 
ein Sitz war. So gut es gehen wollte, machten wir uns 
aus naßgeregneten Schiffstauen eine Art von Unterlage, 
und mir die Dame kroch in den Schiffsraum hinab und 
streckte den Kopf zur Lucke hinaus. Die Fahrt sollte nur 
vier Stunden dauern, — und vier Stunden lang kann man 
am Ende Manches ertragen! Da ich nichts Besseres zu 
thun hatte, lehnte ich mich an den Mast, und überschaute 
in halb stehender und halb sitzender Stellung den „Hafen" 
von Hoyer. Das Ergebmß meiner Forschungen bestand in 
Folgendem.

Tie Widau, welche von Tondern durch die Marsch fließt, 
bis sie sich bei Hoyer in die Nordsee ergießt, ist durch starke 
Schleusen gegen Ebbe und Flut des Meeres geschützt und 
durch den „Außendeich" oder hohen und starken Erdwall, 
welcher die Küste umgibt, gleichsam vom Meere abgesperrt.
Weil aber jede neue Flut neue Schlickmassen absetzt, die 
Mündung der Widau also eben so gut verschlammt ist wie 
die des Rheins, so hat man dem Flüßchen ein Bett oder 
einen Kanal gegraben, der sich weit durch die Watten hin
zieht, bis er endlich in das offene Meer ausmündet. Zu 
beiden Seiten des Kanals ist freilich auch offenes Meer; da 
die See aber bei der Ebbe so weit zurücktritt, daß die 
Watten, der Schlickboden, oder — um mich ganz deutlich 
auszudrücken, — das angeschwemmte Land, das mit der 
Zeit auch eingedeicht und mit Erdwällen umgeben werden 
wird, trocken liegen, so nenne ich jenen Theil des Meeres, 
der selbst bei der stärksten Ebbe Fahrwasser behält, das offene 
Meer im Gegensatz zu dem Wattenmeere, das nur während 
der Flut überspült wird.

Der Hafen von Hoyer ist also während der Ebbe eine 
tiefe, fast ganz wasserlose Rinne, die im Osten durch einen ✓
grasbewachsenen Seedeich begränzt wird, in welchem sich eine 
mächtige Schleuse besindet, — während rechts und links ein 
Damm hinläuft, der von Schlick aufgeführt und mit Stroh
flechtwerk bedeckt ist, damit die Seeleute, wenn sie ihr Fahr
zeug aus dem Kanal herausbugsiren, festen Fuß fassen kön
nen. Hinter den beiden Dämmen liegt das Wattenmeer, 
und draußen, in nebelgrauer Ferne, toben die Wellen der 
Nordsee, die regelmäßig, wie der Pendelschlag der Uhr, vom 
Festlande zurückweichen, um mit erneuerter Macht zurückzu
kehren und mit donnerähnlichem Getöse ihren Gischt über die 
von Menschenhand erbauten Erdwälle zu spritzen.

Als ich meine Forschungen beendet, erschienen drei stäm
mige Seeleute, die von dem Kapitän des Kutters gemiethet 
waren, um unser Fahrzeug in das offene Meer hinaus zu
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bugsiren. E s  w aren ein alter M a n n  von über sechzig J a h 
re n , und zwei jü nge re , rüstige Bursche im besten M a n n e s 
alte r. Trotz des starken R egens w aren sie n u r m it Hemd, 
leinener Hose und einem Südw ester bekleidet; die B ein 
kleider reichten kaum b is an  die Kniee, der untere Theil des 
B e in s  und die Füße w aren  nackt. E in T a u , d a s  vorn au 
den B ug sp rie t, den fast horizontal über den Schnabel des 
Schisses hervorragenden M ast, befestigt w ar, w urde ihnen zu
gew orfen, sie machten drei weite Schlingen an  d as  Ende, 
die sie sich über B rust und Schultern  w arfen , drückten sich 
den Südw ester fest in die A ugen und begannen ihre m üh
same A rb e it, indem sie E iner hinter dem Ä ndern  auf dem 
schlüpfrigen D am m  hergingen und m it vereinten K räften den 
K utter vo rw ärts  bewegten. D er D am m  w ar so schlüpfrig, 
daß sie jeden Augenblick ausg litten  und G efahr liefen, in den 
K ana l —  oder w as  fast noch schlimmer gewesen w ä re , — 
in  die W atten zu fallen. Einige M inu ten  mochte die lan g 
sam e, kaum bemerkbare B ew egung des K utte rs  gedauert 
hab en , a ls  w ir festsaßen und trotz aller A nstrengungen der 
Seeleute nicht flott gemacht werden konnten; der K apitän 
mußte daher die Schleuse in  dem Außendeich aufziehen lassen; 
die Ungeheuern T h o re , die selbst der heftigsten S p ring flu t 
W iderstand zu leisten verm ögen, drehten sich langsam  in ihren 
A n ge ln , und m it donnerühulichem Getöse stürzten sich die 
W asser der W idau  in  den K ana l und hoben unser Schiff 
wie eine Feder in die Höhe. H ätten  w ir in diesem A ugen
blicke Ostwind gehabt, so hätten w ir die S egel aufziehen und 
durch den K anal in d a s  offene M eer h inausfahren  können; 
der W ind w ar aber so ungünstig wie möglich und blies un s 
gerade in  die Z ähne. E s  w ar daher a n  S egeln  nicht zu 
denken, und w ir m ußten u n s  bugsiren lassen.

Ic h  habe schon e rw ähn t, daß w ir schlechtes, regnerisches 
W etter ha tten ; die g rauen  W a tte n , die sich in unendlicher 
A usdehnung unserem Auge darbo ten , gew ährten einen über 
alle M aßen  düsteren und melancholischen Anblick! Dieser 
„Tanzboden der N ordsee", auf dem sich die W ogen tum m eln, 
w enn der S tu rm  zum lustigen Tanze aufsp ielt, diese öde 
und unabsehbare Schlickmasse verm ag selbst den fröhlichsten 
und glücklichsten Menschen zum ernsten Nachdenken zu stim
m en; denn aller Schlick, alle W a tten , a ll' d a s  „künftige" 
Ackerland ist den friesischen In se ln  geraubt und von den 
brausenden W ellen des M eeres gegen d a s  Festland getragen 
worden. Alle Schrecken der entsetzlichen S p ring flu ten , welche 
im Laufe der Zeit N ordstrand, P e lw o rm , S y l t ,  Föhr, A m 
rum  , und wie die Zauberinseln der Nordsee alle heißen, 
zerrissen und verschlangen, treten u n s  vor die S eele , wenn 
w ir in d as öde W attenm eer h inausstarren . „Die groote 
M andrank" (die große Menschenertrünkung) heißt noch heute 
im M unde der Friesen die schreckliche W asserflut, welche vor 
ein p a a r  hundert J a h re n  hunderttausend Menschen und un 
zähliges Vieh verschlang, — und d as  L and , d a s  diesen U n
glücklichen eine S tä t te  des W ohlstandes und des Friedens 
gewesen, liegt jetzt a ls  Schlick in unendlicher- Ausdehnung 
vor u n s ,  und ist nu r von Seevögeln bew ohnt, die m it der 
F lu t  hinausziehen, m it der Ebbe wiederkehren, und durch ihr 
m onotones, heiseres Geschrei d as  Schauerliche der ganzen 
Szene vermehren helfen. W o ein tiefer gelegenes Fleckchen 
auf den W atten  lieg t, das selbst w ährend der Ebbe vom

Wasser überspült b leib t, haben sich wolkenähnliche Schw ärm e 
von Regenpfeifern, Austernfischern, Säbelschnäblern und a n 
deren Sum pfvögeln  niedergelassen; M öven in unendlicher 
Z ah l watscheln aus den W atten  hin und her, und w enn ein 
Schw arm  sich erhebt und m it seinem W ehklagen die Luft 
erfüllt, steigen Tausende und H underttausende ihrer Genossen 
auf und fliegen m it S tu rm cseile  einem anderen Platze $u, 
um M yriaden  von Schnecken und Seethieren zu vertilgen. 
Selbst in der Nacht scheinen diese Thiere keine R uhe zu 
h ab en , denn m an hört fortw ährend ihre heiseren Locktöne 
durch d a s  dumpfe Toben des M eeres.

Unser K utter bewegte sich langsam  zwischen den W a tten  
dem offenen M eere zu. D ie Schiffsleute w andten ihre ganze 

. K raft a n ,  um  u n s  gegen den immer heftiger w erdenden 
W ind zu bugsiren; den Kopf vornüber gebeugt, den Strick 
m it beiden H änden um fassend, dam it er ihnen die B rust 
nicht zusammenschnürte, setzten sie vorsichtig einen Fuß vo r 
den an d eren , unbekümmert um  den R egen , der sie b is auf 
die H au t durchnäßte und ihnen ohne U nterlaß  in d a s  G e 
sicht peitschte. W ir hatten unsere Reise erst um  sechs U h r 
an treten .können , weil der K apitän  auf die Post hatte w a r 
ten m üssen, die er nach S y l t  bringen sollte. I m  hohen 
S o m m er ist es um  sechs U hr noch heller T a g ; aber auf der 
Nordsee kann es selbst um  die M ittagsstunde so düster sein, 
daß m an  kaum einige hundert Schritte weit sieht, wenn 
schwere Regenwolken sich herabsenken und Himm el und Erde 
sich verm ählen , — geschweige denn um sechs U hr A bends! 
— D ie F lu t  fing allm älig an  zu steigen; der D am m , auf 
welchem die Seeleute m ühsam  einherschritten, rag te schon 
viel weniger au s  dem W asser em por, a ls  v o rh e r, und an 
einzelnen S te llen  w aren die W atten  schon ganz überspült. 
D er heftige Westwind beschleunigte die F lu t ,  sie schien von 
M inute zu M inute schneller heran zu kommen, und nicht 
lan g e , da  w aren  die unabsehbaren Strecken, die vor kaum 
einer S tu n d e  trocken dagelegen, von hüpfenden W ogen ver
schlungen, die in rastloser Eile dem Festlande zudrängten, 
und sich gegenseitig überholen zu wollen schienen. D er P fa d  
unserer Seeleute wurde stets gefährlicher und unsicherer. Auf 
der einen S e ite  den K anal, auf der anderen die schauerliche, 
m it jedem Pulsschlage steigende F lu t ,  m ußten sie sehen, wie 
allm älig  auch der D am m  überspült w u rd e ; an  manchen 
S te llen  w aren  Senkungen und V ertiefungen , in  die sie b is 
un ter die Arm e hineinfielen: ein p a a rm a l glaubte ich sie 
schon verlo ren , — aber unbeirrt schritten sie weiter. D er 
G edanke, daß die arm en Menschen den ganzen weiten W eg 
zurücklegen und gleichsam m it der F lu t in die W ette laufen 
m ußten, und noch dazu in dunkler N acht, in S tu rm  und 
R egen , erfüllte mich m it Schaudern und Schrecken. Aber 
der K ap itän  lachte über meine Angst und sagte: „W at en 
ordentlichen S eem ann i s ,  de verlä tt sik up  G ott und fürcht 
sik für nichts". Ich  ließ mich durch diesen Trostspruch a n 
fangs beruhigen, a ls  aber die Dunkelheit so zunahm , daß 
ich die Seeleute nicht m ehr erkennen konnte, a ls  der W ind 
heulte und die W ogen plätscherten und gegen unser Schiff 
klatschten, a ls  rin g s um un s her Finsterniß herrschte und 
keine anderen Töne in mein O hr drangen, a ls  die klagenden 

I Rufe der Seevögel, da sank m ir d a s  Herz und ich beschwor 
den K ap itän , die Leute zurückzuschicken. E r  ließ sich erbitten
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und rief ihnen zu: „Könnt Ih r  noch weiter?^ — „J a !"  
antworteten die braven Bursche, und langsam, kaum merk
lich, bewegte sich der Kutter gegen Sturm und Flut weiter 
hinaus in das offene Meer. Doch endlich entsank auch ihnen 
der Muth. Sie müssen nach meiner Berechnung bis an die 
Kniee im Wasser gestanden haben, als sie uns zuriefen, das 
Tau einzuziehen; ich konnte sie nicht mehr erkennen, obgleich 
sie kaum zwanzig Schritte von uns entfernt waren; das 
Meer war dunkel wie ein gähnendes Grab, — der Weg

bis zum Festlande war weit, — ein Fehltritt, und sie wur
den von den tobenden Wellen fortgerissen; — aber mit 
einem lauten „glückliche Reise" traten sie ihre höllische Wan
derung an, und mit einem sorglosen: „Gute Nacht, Peter," 
zog der Kapitän sein Bugsirtau an Bord.

„Was nun?" fragte ich den Kapitän. — „J a , was 
nun? Wir müssen Anker werfen und auf die Flut warten." 
— „Auf die Flut? M ir scheint, daß wir schon seit zwei 
Stunden Flut haben." — „Sehr richtig, aber das Wasser

Die schone Sylterin im Pavillon. (S. 174 .)

muß so hoch steigen, daß ich den Kutter über den Damm 
fahren kann. Hätten w ir Ostwind, so würde ich in dem 
Kanal weiter segeln und in drei Stunden auf Sylt sein. 
Das Fahrwasser ist aber zu schmal, um gegen den West
wind kreuzen zu können, und wir müssen ruhig liegen blei
ben, bis volle Flut ist." — „Wann tritt die ein?" fragte 
ich etwas kleinlaut, denn mich hungerte, und ich hatte nichts 
zu essen mitgenonimen; der Sachse aß sein Butterbrod und 
sagte einmal über das andere: „N a, Heren Sie! Das is 
eene scheene Bescheerung! Ach, Herr Jeses! Wann vier

nur was Warmes hätt', en Punsch oder eene Tasse Kaffee!" 
Die Dame streckte den Kopf zur Lucke heraus und seufzte; 
Fikentscher gebot mir Schweigen, weil ich ihn an die Delika
tessen in Wilken's Austernkeller erinnerte, — und der Ka
pitän legte sich mit seinem Matrosen schlafen, nachdem er 
uns mitgetheilt hatte, daß wir am folgenden Morgen um 
vier Uhr auf Sylt eintresfen würden, vorausgesetzt, daß das 
Wasser hoch genug steigen würde, um eine Fahrt über den 
Damm zu ermöglichen: sollte dieß nicht der Fall sein, so 
könnten wir mit Sicherheit daraus rechnen, bei der nächsten
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F l u t , also  dreizehn S tu n d e n  s p ä te r , in  S e e  zu stechen, 
denn er w ürde u n s  d an n  am  folgenden M o rg en  bei einge
tre tener Ebbe ganz a u s  dem K a n a l h in au sb ug siren  lassen, 
wo d an n  einem Kreuzen gegen den W in d  nichts im  W ege 
s tä n d e !

„E i H e rr  J e s e s ! "  sagte der Sachse.
„ E in  Dutzend A ustern m it R h einw e in ?"  frag te  ich F i- 

kentscher.
„Lassen S ie  mich in  R u h e ,"  an tw orte te  er. „ D e r  ver

wünschte W irth  in H oyer Hütte auch ein W o rt sagen k ö n n en ! 
Ic h  habe bei dem S eew inde einen H u n g e r , wie nichts G u 
t e s ,  —  sollte denn g a r  nichts zu haben  se in ? "

„W ild p re t-P a s te te , S chnepfen -R agout und  H asenb ra ten  
m it K artoffelsalat und einer Flasche P o r te r ? "

E r  w an dte  sich ab  und schlich in  die K a jü te , um  sich 
w enigstens gegen den feinen R egen zu schützen; a llm älig  
folgten ich und der Sachse auch h in a b , und a l s  es  endlich 
in  S trö m e n  vom  H im m el g o ß , kam sog ar die D am e  a u s  
dem S ch iffsrau m  —  freilich m it einem blechernen E im er in  
der H a n d ,  w a s  auf nichts G u tes  schließen ließ.

S chon  A en eas sagte der D id o : « In fa n d u m , re g in a , j u 
b e s  re n o v a re  d o lo rem  -> (bu befiehlst m i r , o K ö n ig in , u n 
aussprechlichen Schm erz zu erneuern), —  und B lu m a u e r h a t 
diesen b erühm t gew ordenen A usspruch übersetzt: „ I n f a n t in ,  
laß  d a s  D in g  m ir n ach , es kostet mich n u r  T h rä n e n ,"  —  
ich bin aber weder A en eas  nod) B lu m a u e r ,  sondern ein 
S ä)lesw ig -H o lste in er, der sein V a te rla n d  beschreibt, u nd  der 
sid) die A ufgabe gestellt h a t ,  ohne Rücksid)t auf den Z o rn  
des E inen  oder die G unst des A nderen  d a s  Leben in  den 
H erzogthüm ern  zu sd)ildern, wie es ist. D a  n u n  zum Leben 
in  Schlesw ig-H olstein  S eereisen  g eh ören , da  m a n  au f S e e 
reisen seekrank w ird , und da  zwei m einer R eisegefährten , die 
D am e a u s  dem S d )isfsraum e und der Sachse m it B u tter-  
brod seekrank w u rd e n , w äh rend  Fikentscher melancholisd) die 
eigenthüm lid)en E m pfindungen  u n ter der Weste verfolgte und 
b isw eilen  die E n tfe rn un g  von seinem Sitze b is zu dem Blcd)- 
eim er m aß , um  ganz sicher zu sein, d aß  er ihn  vorkom m en
den F a lls ,u ic h t  verfehlen w ü rd e , so h alte  ich es fü r meine 
Pflidch, den unerfahrenen  W eltk indern  zu erzählen, wie E inem  
zu M u th e  ist, w enn er sid) seekrank füh lt. Ich  kenne die 
S ad )e  a u s  dem F u nd am en te  und könnte au f  jeder U n iver
sität ü ber diesen G egenstand V orlesungen h alten .

D e r Reisende a lso , weld)er sid) einem Schisse a n v e r tra u t 
h a t , -bemerkt zuerst einen e ig en thüm lid)en , b is  d ah in  uid)t 
w ahrgenom m enen  Geruch von  T h e e r , nassen Stricken und 
T a u e n , der sich m it der See-A tm osphäre  und dem selbststän
dig auftretenden  Kajütengeruck) zu einem substantiellen G a n 
zen vereinigt. E in  nasser B adeschw am m , den m a n  vergcffen 
h at auszudrücken, und  der einige T a g e  a u f dem W asddisd) 
in  einem Z im m er liegen geblieben i s t , dessen Fenster nicht 
geöffnet w u rden , erin nert den „G ew itzig ten" a n  den Geruck) 
eines Segelschiffes, d a s  ru h ig  im  H afen  liegt.

Diese ersten Eindrücke beachtet m a n  a n fa n g s  n ich t; später 
spielen sie eine H au p tro lle . H a t m a n  sid) ü b e rzeu g t, daß 
der Koffer weggepackt is t, so n im m t m a n  gewöhnlich auf 
dem Decke P la tz , um  Z euge zu sein , w ie der Anker aufge
w unden, die S eg e l gestellt und alle jene tausend  V errichtun- 
gen vorgenom m en w erd en , von denen m an  a u f dem Lande

viel gehört h a t ,  ohne sich von ihnen  eine rechte Vorstellung 
machen zu können. Endlick) schwellt der W ind  die Segel, 
der S te u e rm a n n  steht am  R u d er u nd  g ibt au f keine F rage  
A n tw ort, der K a p itä n  setzt alle Rücksicht bei S e ite , und rnst 
selbst der bezauberndsten S a lo n d a m e  „P la tz  d a ! "  z u , und 
die M atro sen  lau fen  gegen A lles  a n , w a s  sid) ihnen in  den 
W eg stellt. Diese U n o rd n u n g  d au e rt n u r  einige M in u ten ; 
sichalb die unzähligen  Stricke u nd  T au e  richtig befestigt, so
bald  die S e g e l voll s in d , herrscht R uhe und  anstandsvolle  
Rücksick)t gegen die P a s sa g ie re , u nd  m a n  h a t  n u n  vollkom
mene G elegen heit, Selbstbetrachtungen  anzustellen. D a s  
Schiff geht v orn  in  die H öhe und  h in ten , wie es scheint, in 
den A b g ru n d ; nach einer M in u te  h a t sick) d a s  B ild  geän
d e r t ,  „ w a s  un ten  ist m uß  oben stehen", der Schnabel des 
Sck)isies tauck)t a u f den  M eeresg ru n d  und  d a s  S teuerende 
siheint sid) in  die W alken erheben zu w ollen. Kom m t ein 
oder d a s  andere Ende des Schisses m it einer W elle in zu 
frühe oder zu späte B e rü h ru n g , so re v a n g ir t  sie sid) d a 
durch , daß  sie sid) über den R a n d  des F a h rzeu g es  erhebt 
und d a s  Deck sam m t den H erren  P assag ie ren  n aß  spritzt. 
W a s  m an  ansieht, ist in  ew iger Pcndelsck)w ingung; der M ast 
tanzt au f und ab , die B ank , auf der m a n  sitzt, ist selten in 
horizonta ler L a g e ; der K a p itä n , au f  den A lle r A ugen ge- 
rick)tet sind, fliegt hier in  die H öhe, steigt d o r t  in  den Orkus 
h in a b , kommt aber im m er w ieder zum Vorschein und raucht 
m it G em ü th sru h e  seine C ig a r re , oder g ibt dem  S te w a rt 
einen P u f f ,  w eil der Unglückliche m it dem T heebrett und 
dem Frühstück fü r  die D a m e n  der Länge nach hingestürzt 
ist und  sid) die Chokolade über die neuen H osen gegossen 
hat. D a s  Sdsiff liegt schief, die W indseite ist G o tt weiß 
wie hoch a u s  dem W asse r; die Leeseite r a g t  kaum a u s  dem 
M eere h e rv o r , —  und  die W ellen erst —  ad) die bösen 
W ellen, die sid) ü b e ra ll, w ohin  m a n  aud) blicken m ag, über
stürzen , h eb en , senken, tu m m e ln , m it Sck)aum bespritzen, 
ü b e rh o len , und  förmlich „K riegen" m it e in and er spielen! 
W enn  sie n u r  eine S e k u n d e , eine einzige kleine Sekunde 
ruh ig  w ä re n , d am it d a s  A uge a u s ru h e n  könnte! Aber da 
kommt wieder eine gegen d a s  S d siff , sie senkt sid) vor dem 
B u g  des F ah rzeuges und  hebt sid) gerade red)tzeitig genug, 
um  d a s  U nterste zu O berst zu kehren, u nd  jene dort — , die 
da  Mit der w eißen S tu rm h a u b e  auf dem Kopse —  sie kommt 
von der S e ite  —  d a s  Schiff fällt ganz in  den A bgrund  —  
nein, es hebt sich w ieder —  aber, du m ein  G o tt, die W elle 
sihießt über d a s  ganze Deck und reiß t Kisten und Tonnen 
lo s ,  daß  A lles  übereinander w egrollt.

D e r Reisende h a t längst die C ig a rre  ü b e r B o rd  gew or
fe n , —  a l s  erstes Zeichen, daß  nicksi A lles  ist, wie es sein 
sollte; —  er ist schweigsam gew orden , sdsiießt die A ugen 
u nd  sucht sich gegen irgend  E tw a s  an zu leh nen ; kann er sid) 
ausstrecken, so ist der theure P a r is e r  F ilzh u t nicht zu gut 
zum Kopfkissen; er leg t sich der L änge iiad) h in , auf den 
Rücken, —  au f die rechte S e i te ,  —  au f die linke S e ite  — 
u nd  erhebt fick) w ie d e r ; denn so gern  er auch lä g e , — lie 
gen kann er n id si, es w äre  sein „L etz tes" , w enn er fünf 
M in u ten  liegen bleiben m üßte. E r  steht auf und  versucht 
zu gehen. T e r  K a p itä n  geht ja  auch , w aru m  soll er denn 
nicht gehen? F re il id ) , id) sehe aud) kein H indernis;; B ew e
gung  ist g e su n d , d ru m  rüstig  auf- und  abgesd)ritten in der



frischen, Herz und Lunge erquickenden Seeluft.  ̂Aber der 
Fußboden schwankt hin und her, bei jedem Schritte droht 
man hinzufallen, gegen den Mast oder den Bord des Schiffes 
geschleudert zu werden; man muß stehen bleiben, einen Fuß 
vorstrecken und sich feststemmen, weil der Schnabel des 
Schiffes sich hebt, — in der nächsten Sekunde würde man 
auf die Nase fallen, wenn man sich nicht hintenüber lehnte
— Gott im Himmel, Alles, Alles auf Erden, nur keinen 
Schritt weiter gehen!

W ir haben also die ersten Anfangsgründe durchgemacht. 
W ir mögen nicht sitzen, nicht liegen, nicht gehen und um 
Alles in der Welt nicht rauchen. Nie wieder eine Cigarre 
in den Mund nehmen — nie — nie! B r r r !

Das zweite Stadium beginnt, wenn der Stewart zum 
Frühstück einladet. Man geht in die Kajüte hinab — 
warum? weiß man selber nicht, und sieht sich verwundert 
um . nachdem der Barometer, der mitten unter dem Boden 
hängt und wie der Pendel einer Uhr hin- und hergeht, 
einem gegen die Stirn geschlagen und Vorsicht anempfohlen 
hat. Auf den Bänken rings um den Tisch liegen Damen, 
die sich nichts daraus machen, daß ihre Toilette derangirt 
ist; in einer Ecke sitzt ein deutscher Professor mit einem Buche 
auf den Knieen, aber die Brille liegt neben ihm auf der 
Erde, er hat die Augen geschlossen, kneift den Mund fest 
zu und ist geisterhaft bleich. Auf dem Tische stehen Beef
steaks mit Zwiebeln, Pslaumenkompot, saure Gurken und 
Suppe mit handgroßen Fettaugen. Die Teller stehen fest, 
damit sie nicht hin- und herrutschen können, der Stewart 
hält die Suppenschüssel im Gleichgewichte und sagt: „Ich 
bitte, meine Herrschaften, zum Essen!" Der Professor schlägt 
ein Auge auf, — cs fehlt ihm an Kraft, um beide zu heben,
— schüttelt leicht mit dem Kopfe und versucht es, ein Bein 
überzuschlagen. Da es nicht geht, streckt er beide Beine von 
sich, die Nasenlöcher weiten sich auf, der Mund wird blaß,
— er kann den Zwiebelgeruch nicht vertragen, will um 
Gnade und Erlösung bitten, die Stimme versagt ihm aber, 
und mit einem Klagetone, der einen Danton bewegt haben 
würde, sagt er: „Stewart!"

Der Professor ist im zweiten Stadium, und gelobt sich 
innerlich, nie wieder Zwiebeln zu essen, nie — nie, um die 
Welt nicht — brrr!

Glücklich und tausendfach zu beneiden ist der Professor, 
denn allem Anscheine nach wird er bald das dritte und "letzte 
Rigorosum durchmachen, während andere Menschenkinder sich 
mit dem zweiten Examen begnügen und jenem zusehen 
müssen, wie er Gott und alle Heiligen anrust, ihm in sei
ner letzten Stunde und äußersten Bedrängniß beizustehen!

Was ich hier kurz angedeutet habe, erlebte ich Alles auf 
dem Kutter, der mich nach Sylt bringen sollte; Alles, bis 
auf die Suppe und die Beefsteaks. Der Sachse machte über
raschende Fortschritte und war schon in der ersten Stunde 
in alle Mysterien der Seekrankheit eingeweiht; die Dame 
aus dem Schiffsräume wich nicht von ihrem Blecheimer; 
Fikentscher saß ernst und steif, in seinen Mantel gehüllt, da 
und schauderte hin und wieder zusammen, und ich? Nun, 
lieber Leser, ich dachte an eine Anekdote, die mir in Ripen 
von einem österreichischen Offizier erzählt wurde, und die mir 
als Präservativ gegen die Seekrankheit diente.

Ein Telegraphist in Wiborg, in Jütland, bekam eine 
Depesche an die Brigade Nostiz in Lille Vetting zur Expe
dition; da er aber weder von der Brigade Nostiz noch von 
Lille Velling — Letzteres ist ein Flecken in Jütland — etwas 
gehört hatte, ihm aber ein Lille in Frankreich bekannt war, 
so schickte er der Brigade Nostiz den Befehl, fünfhundert 
Pferde zu requiriren nach Lille. Drei Tage darauf kam 
die Depesche als unbestellbar aus Frankreich zurück, und 
die französischen Bauern hatten die Freude, ihre Pferde zu 
behalten.

Stellt man sich nun einen von seiner eigenen Wichtig
keit und der Stickerei an seinem Kragen eingenommenen 
Beamten vor, der solche Humoresken in die Welt schickt, so 
ist das — nach dem homöopathischen Grundsätze, daß Gleiches 
Gleiches kurirt — ein vortreffliches und unfehlbares Mittel 
gegen jede Anwandlung von Seekrankheit.

Ich hielt daher muthig Stand, und als mit der Flut 
das Wasser hoch genug gestiegen war, um über den Damm 
wegzusegeln, lichtete der Kapitän die Anker, die Segel flogen 
in die Höhe, und wenige Stunden nachher, d. H. vierzehn 
Stunden, nachdem wir den Kutter bestiegen, landeten wir 
im Hafen von Keitum aus der nie genug zu bewundernden 

I Insel Sylt.
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Znsel Syl tPi e

ls  V ater Hviner zur Erkenntniß kam, daß 
er M ühe haben w ürde , die T haten  des 
göttergleichen Odysseus zu schildern, rief 
er die M usen zur H ülfe ; ja  seine Unbe
scheidenheit ging sogar so w eit, um  den 
N am en des M an n es zu bitten , der durch 
seine Verschlagenheit und die große S ta d t , 

die er zerstört, weit und breit berühm t geworden w a r ; erst a ls  
er Hülfe von oben bekommen, ging er a n 's  Werk. W äre 
es noch M ode, daß die M usen sich von einem Schriftsteller 
einladen ließen, so würde ich es an  gedruckten und schrift
lichen B ille ts , eine Tasse Thee m it m ir zu trinken , sicherlich 
nicht fehlen lassen, und m it H ülfe m einer freundlichen Gäste 
sollte es m ir bald gelingen, ein lebensfrisches B ild  der In se l 
S y lt  zu entwerfen: leider sind aber die guten alten S itten  
so iii’s  Arge gekommen, daß ich m ir von einem Musenbesuche 
nicht einm al träum en lassen d a r f ,  und A lle s , w a s  ich thun 
kann, ist: meine schönen Leserinnen um  Verzeihung zu bitten, 
ivcnn ich sie m it Längen- und Höhenm aßen, m it Heiderücken 
und schlammigen M eeresbusen langweile. G anz ohne etw as 
„G eographie" läßt sich d a s  W underland  der Nordsee nicht 
beschreiben; ich will mich aber so kurz fassen wie möglich, 
und dan n  durch eine Menge friesischer S a g en  und Geschichten 
den Übeln Eindruck zu verwischen suchen, den meine Z ahlen 
gemacht haben. Um aber zu zeigen, daß ich mit fremder 
Hülfe meinen Schatz von Charakterbildern eingesammelt habe, 
will ich gleich von vorn herein bemerken, daß der friesische 
Schriftsteller H ansen in  Keitum so freundlich gewesen ist, 
meine Reisetasche zu füllen, und daß er m ir w ährend meines 
A ufenthaltes a u f 'S y l t  a ls  Führer und lebendiges Lexikon 
gedient h a t;  ich hätte daher füglich diese ganze E inleitung 
weglassen und m it den W orten anfangen können:

„Hils m ir, o Hansen, die In se l zu schildern" u. s. w.

Fetzt ist es aber hiefür zu sp ä t, und es bleibt m ir nichts 
A nderes ü b rig , a ls  zu sagen: D ie In se l  S y lt  liegt etwa 
zwei M eilen von der Küste des schleswig'schen Festlandes 
entfernt, h a t eine Längenausdehnung von nahe vier deut
schen M eilen , ist an  einigen S te llen  n u r  ein p a a r tausend, 
an  anderen kaum tausend S chritte , und wieder an  anderen 
gegen eine M eile b re it, und erstreckt sich para lle l m it dem 
Festlande von Norden nach S üden . D er nördliche Theil, 
der b isher zur Krone D änem ark gehörte und der den Lister 
Hafen enthält, heißt List, während die fast zwei M eilen lange 
Dünenkette, die sich nach S ü den  erstreckt, „H örnum " genannt 
wird. List und H örnum  sind fast gar nicht bew ohnt, und 
die ganze, a u s  dritthalbtausend Seelen bestehende Bevölkerung 
ist auf die M itte der In se l  zusammengedrängt.

D aß  S y lt  ehem als eine ganz andere G estalt gehabt hat, 
a ls  jetzt, ist unzweifelhaft. Die ältesten K arten, die u n s  zu 
Gebote stehen, geben aber von der ursprünglichen Größe und !

S c h l e s w i g  - H e l s i t i » .  6 .  Hef t.

A usdehnung der In s e l  kein genügendes B ild , weil auf ihnen 
die Felsenwand feh lt, welche sich ehem als von S y l t  nach 
H elgoland erstreckte, und deren Reste über dem Wasser die 
letztgenannte In se l  und d as  Morsumkliff au f S y l t  sind, 
w ährend un ter dem Wasser die ganze Felsenkette noch er
halten ist. Unzweifelhaft hat also in grauer Vorzeit eine 
mächtige S tu rm flu t die Felsenwand durchgerissen, und w as 
bei dem Zurücktreten der verheerenden Wassermasse übrig 
blieb, w aren einzelne, fü r sich bestehende In se ln , deren U nter
gang kommende Geschlechter erleben werden. W er den H aide
rücken zwischen F lensburg  und Apenrade besucht, wer die 
S an d h ü g el betrachtet h a t ,  welche sich dort in einem unend
lichen Halbkreise aufthürm en, und wer nachher die neu an 
geschwemmten Marschen des schleswig'schen Festlandes und 
die D ünen  der In se l  S y lt  mit prüfendem Auge betrachtet, 
der kann sich des Gedankens nicht entschlagen, daß bei dem 
Durchbruche des englischen K an a ls  die M eeresfluten bis an 
den Höhenzug im Osten des Herzogthums Schlesw ig gedrun
gen sein müssen. Nach jener Katastrophe haben wiederholt 
S tu rm flu ten  stattgefunden, welche die Gestalt der friesischen 
In se ln  veränderten und zahlreiche Kirchdörfer verschlangen. 
W a s  aber einst im Großen geschah, d as geschieht heute m it 
jeder wiederkehrenden F lu t ,  die nim m er rastenden Wellen 
peitschen die Felsen von Helgoland sowohl wie d as  M orsum er 
Kliff; ein Fuß breit Erde nach dem ändern verschwindet, und 
der U ntergang S y lt s  würde n u r eine F rage der Zeit sein, 
wenn w ir nicht hoffen dü rften , daß Deutschland die hohe 
B edeutung dieser In se l  erkennen und dazu beitragen würde, 
sie durch mächtige Seedeiche zu erhalten.

S o  wenig m an m it Bestimmtheit die ursprüngliche G e
stalt des L andes, welches w ir jetzt a ls  In se l  kennen lernen, 
anzugeben verm ag , eben so wenig wisien w ir , wer die U r
bewohner w aren , und die einzigen Andenken, die sie un s 
hinterlassen haben, sind H ünengräber und Riesenbetten, die 
sich überall auf dem Haiderücken von S y lt  vorfinden. Die 
H ünengräber sind, wie m an nach den bisherigen Forschungen 
wohl anzunehmen berechtigt ist, G rabhügel hervorragender 
K rieger, welche mit ihrem Jagdhu nde  und ihren Lieblings- 
wasfen zusammen zur Erde bestattet w urden. I n  der Form  
immer gleich, sind sie auch in der Größe wenig von einander 
verschieden, und sie haben auch d a s  m it einander gemein, 
daß sie vorzugsweise auf hochgelegenen Punkten und in  der 
Nähe eines Gewässers angetroffen werden. W ährend nun 
die H ünengräber kegelförmige Erdhügel sind, die über ein 
Steingewölbe aufgethürm t w urden, sind die Riesenbetten lang
gestreckte Vierecke von neunzig bis hundert und zwanzig Fuß 
Länge und zwanzig bis dreißig Fuß  B re ite , deren Außen
seiten m it Feldsteinen eingefaßt sind. W er Vergnügen daran  
sindet, sich unter ihrer Decke Skelette von hundertundzwauzig 
Fuß langen K äm pen vorzustellen, kann es th u n ; ich bilde m ir
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e in ,  daß  die Riesenbetten gemeinschaftliche G rab m äle r sind, 
die nach einer b lu tigen  Schlacht aufgesührt w u rd e n , gerade 
w ie w ir  sie im  F rü h jah re  dieses J a h r e s  entstehen sahen, 
w ährend  die P re u ß e n  D ü p p e l belagerten. D em  sei n u n , 
w ie ihm  w o lle , die Töpfe m it verkohlten Menschenknochen, 
die steinernen «Streitäxte u nd  O pferm esser, welche m an  in  
R iesenbetten sowohl wie in  H ü nen gräb ern  fin de t, beweisen, 
d aß  die U reinw ohner au f der niedrigsten K ulturstufe gestanden 
haben m üssen; j a ,  w enn m an  sieh t, daß  die H ü nen gräb e r, 
die W a ffen , Pfeilspitzen, Opferm esser u nd  H äm m er a u f ein 
H a a r  den G rä b e rn ,  W affen , Pfeilspitzen u . s. w  der n o rd 
amerikanischen E ingebau ten  gleichen; w enn  m an  die S i t te  
dieser S tä m m e  kennt, d a s  L aub  in  den W äld e rn  anzuzünden, 
w enn  sie ihre J a g d e n  anstellen w o lle n , dam it d a s  n iedrige 
Gebüsch vernichtet w ird , und  w enn m a n  in  S ch lesw ig  übera ll 
S p u re n  un tergegangener R iesenw ülder fin de t, wo jetzt kein 
B a u m  u nd  kein S trau c h  angetroffen  w ird , so h at m an  M ü he , 
den G edanken zurückzuhalten, daß  unsere U rvölker m it denen 
N ordam erikas verw and t gewesen s in d , u nd  dieser Gedanke 
findet neue N a h ru n g , w enn  w ir  sehen, daß  die M assen der 
afrikanischen, asiatischen und  australischen U rbew ohner m it 
denen N ordam erikas und  E u ro p a s  nicht die entfernteste A ehn- 
lichkeit haben.

Nicht viel besser a ls  m it der Feststellung der U rbew ohner 
geht es  u n s ,  w enn w ir dem Zeitpunkte nachforschen, w a n n  
die jetzigen Friesen  sich S y l t s  und  der übrigen  Nordseeinseln 
bemächtigt h a b e n ; ja  w ir wissen kaum anzugeben , w oher sie 
gekom men, woher ihr N am e stam m t u nd  wie weit sie sich 
über d a s  F estland  S ch lesw ig s  verbreitet haben. A m  w a h r 
scheinlichsten scheint m ir die A n n a h m e , daß  die Friesen sich 
lan g e , ehe es ü be rhau p t Nordseeinseln g a b , m it den A ngel
sachsen in  S ch lesw ig  getheilt h ab en , so zw ar, daß  der kahle 
Rücken, der sich von S ü d e n  nach N orden  erstreckt, die G renze 
zwischen ihnen  gebildet h a t ;  nach dem Durchbruch des eng 
lischen K a n a ls ,  welcher den größten T heil des von den F r ie 
sen bew ohnten L an des verschlang, w anderten  d an n  vielleicht 
einzelne S tä m m e  beider Völker nach E n g la n d  a u s .  D a ß  
H engist u nd  H orsa  Friesen w a re n , u nd  daß  die A u sw a n d e 
ru n g  dieser beiden A n fü h re r nach E n g lan d  von S y l t  a u s  
stattgefunden h a t ,  ist w ohl unzw eifelhaft. Ic h  g laube deß- 
w egen , d aß  die Friesen einst weit über d a s  schleswig'sche 
Festland  verbreitet w a re n ,  weil ich eine M enge von O r t s 
nam en  gefunden habe, die sich a u f „ u m "  endigen, w a s  offen
b a r  eine re in  friesische S ilb e  i s t ; a u f  S y l t  heißen die D ö rfe r 
K eitum , M orsum , R a n tu m , T in n u m , Archsum u. s. w . W ir  
haben die In s e l  A m rum , die S t a d t  H u su m ; aber w ir  haben 
auch m itten  a u f dem schleswig'schen Festlande d a s  D o rf 
W in u m , den  O r t  Lygum  u . s. w . ,  also E n d u n g e n , die w ir 
a n  der Ostküste und  südlich der E ider nie finden. D agegen  
haben w ir im S u n d e w itt  u nd  a n  der friesischen Westküste 
eine M enge D örfer m it der Endsilbe „ b ü l l " ; im  S u n d e w i t t : 
Rakkebüll, D übbüll (D üppel), Atzbüll u . s. w . ; an  der W est
küste : D a g e b ü ll, E m m e lsb ü ll, H o rsb ü ll. S o llte  biete nicht 
a ls  B ew eis  d afü r angesehen w erden können, daß  die Friesen 
einst auch im S u n d e w itt zu H ause gewesen, u nd  —  d a  w ir 
doch den unwiderleglichen B ew eis  haben , daß  sie gemeinschaft
lich m it den Angelsachsen E n g la n d  eroberten —  m it ihnen 
in  Friede und  E intracht die schleswig'sche H albinsel bew ohnt

h a b e n ?  H ie ra u s  ließe sich auch die Vermischung der beiden 
S p rach en  u nd  der U m stand e rk lä ren , d aß  die englische 
S p rac h e  fast gleich viele friesische und  angelsächsische W orte 
ausgenom m en hat. „ F o m a n “ heißt auf friesisch M ädchen 
(w o m a n ); „ W iif“  heißt W eib (w ife ); „Bvoack“ B ro d  ( b r o a th ) ; 
„ L je a g h t“ Licht ( l ig h t ) ; „ S h ip “ Schiss (sh ip) ;* ,,H o rse “ P ferd  
(h o rse). Ic h  könnte unzählige friesische W orte  an fü h ren , die 
in  d a s  Englische ü bergegangen  s in d ; will abe r auch ein p a a r  
angelsächsische n en n e n , um  zu bew eisen, daß  beide S p rachen  
M uttersprachen  des Englischen sind. „ M in  S ü s te r  is  in" 
sag t der Angelsachse, und  „M y  s is te r  is  in “ sag t der E n g 
län d e r ; „ J k  brok m in  A rm "  ist angelsächsisch, „ I  b ro k e  m y 
a rm “ ist englisch.

A lle , oder doch bei w eitem  die meisten S e e m a n n sa u s -  
drücke, welche in  der englischen S p rache gebraucht werden, 
sind durchweg friesischen U r s p r u n g s ; ob die englische Endsilbe 
H a m , wie bei B irm in g h a m , C h atham  u. s. w . eins ist m it 
der friesischen E n d u n g  u m , wie Viele b eh au p ten  w ollen, will 
ich dahingestellt sein lassen. G ew iß  ist n u r , d aß  die Friesen 

: ihre E n d u n g  um  wie äm  aussp rechen ; sie sagen  z. V . nicht 
I K eitum , sondern K e itü m ; d a s  Vorgesetzte h in  der englischen 

E n d u n g , wie in C h at-h -am , ist kein B ew eis  gegen den friesi
schen U rs p r u n g , denn dieser Buchstabe w ird  bekanntlich von 
den  E n g lä n d e rn  auf d a s  U nverantw ortlichste  gem ißbraucht.

S t a t t  mich aber in H ypothesen über die U rvölker und die 
A u sd eh n u n g  des friesischen T e rrito riu m s  zu vertiefen , w ill ich 
E in ig es  a u s  der a lten  Geschichte u nd  dem  R e lig io n sk u ltu s  
dieses höchst interessanten  Volkes m ittheilen , w eil ich g laube, 
m ir  dadurch die durch obige Abschweifungen verlo ren  g eg an 
gene G u nst m einer Leserinnen w ieder gew innen  zu können.

D ie  älteste , ein igerm aßen  zuverlässige N achricht, die u n s  
ü ber die Friesen  bekannt is t , ist d ie , daß  sie sich bittend an  
K aiser K a r l  den G ro ßen  w an d ten  und  ihn u m  B estä tigung  
ih re r a lten  F reiheiten  baten . K a rl gew ährte  ih re  B itte , be
stim m te aber die E ider a ls  nördlichste G renze des Friesen
reiches, und alle S tä m m e , die jenseits dieses F lusses w o hn 
ten , w urden  durch diese ungerechte Entscheidung in unablässige 
H ä n d e l m it den D ä n e n  gezogen, die in g rößeren  und  kleineren 
Z w ischenräum en au fe inan der folgten  und b is  zu dieser S tu n d e  
fo rtb au e rn . D ie  D ä n e n  w ollten  die Friesen der dänischen 
K rone e in ve rle ib en ; die F riesen  w ollten  ihre U nabhängigkeit 
bew ahren , u nd  da  sie sich a lle in  nicht m ächtig  genug füh lten ,
m it ihren  Feinden  die Spitze zu b ieten , schlossen sie sich den
S ch lesw ig -H o lste inern  a n  u nd  nahm en an  a ll ' ihren  K äm pfen 
rühm lichen A n theil.

W a n n  und durch welche V erträge  die F riesen  den d än i
schen K önigen trib u tfäh ig  w u rden , ist unbekann t. Heimreich 

I erzählt in  seiner Chronik, daß  die Friesen  um  d a s  J a h r  1 1 1 8  
! dem  D änenkönige fü r jeden Acker L and  eine A bgabe von
! drei M a rk ,  fü r  jedes H a u s  von achtzehn Fach L änge neun
; P fenn ig e  Lübecker M ünze u nd  fü r  jeden Todtschlag v ier M ark  

bezahlen m u ß ten . S o n s t hatte  der K önig  keine- M acht über 
die F riesen. W u rd en  seine Schlösser angegriffen , so m ußten  
sie ihm  helfen, sie zu v e rth e id ig en ; „m en  se w ären  ehm nicht 
p flich tig , fröm bde Lande erste Schlote (Schlösser) helpen tho 
g ew in nen de". I n  dem K riege K aiser O t to 's  des V ierten  
gegen K önig  W a ld e m a r den Zw eiten  im  J a h r e  1 1 8 8  sollen 

1 nach demselben C hronisten  sechstausend F riesen  fü r  den K önig
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gekämpft haben, und „wie ein P a rtey  die andere zu duellen 
außgefordert, haben zween Friesen zweene Kayserschen, so die 
besten Käm pfern des römischen Reiches gewesen, erleget".

A ls  aber im J a h re  1 2 53 , acht Tage nach M arien  Heim 
suchung, König Abel mit Heeresmacht in die friesischen Lande 
einfiel und durch seine T ruppen  die scheußlichsten G rausam 
keiten gegen W eiber und Kinder begehen ließ, da  versammel
ten sich die Friesen „und haben sich zu Gem üthe geführet, 
welcher gestalt ihre V oreltern vom Kays. C aro la M . Macht 
und Freiheit m it Heer-Schildern hätten erlangt, und einstim
mig beschlossen, daß ehe sie König Abel huldigen, ihm Schatz 
geben, ihre Freiheit verlieren, ehe alle d as  Leben daran  
w agen w ollen".

Nach dem glänzenden Siege der Friesen, der dem bruder
mörderischen Könige d as  Leben kostete, „ist daher die V er
bitterung der Friesen wider den D änen  so groß geworden, 
daß sie sich hernach allewege in den Schutz der Schleswig- 
scheu Hertzogen haben ergeben".

Nach dieser Zeit scheinen die Friesen ungefähr dieselbe 
S te llung  zu Schleswig eingenommen zu haben, wie die D ith- 
m arser zu Holstein, d. H. sie w aren ein freies, unabhängiges 
Volk und zahlten den schlesmig'schen Herzögen unbedeutende 
A bgaben, wogegen jene sie zu schirmen verpflichtet w aren. 
W ie wenig ihnen aber ihre U nabhängigkeit den D änen  gegen
über nützte, erfuhren sie schon 1 3 7 4 ,  a ls  König W aldem ar 
der Vierte sengend und mordend in ihr Land einfiel, jedes 
„volle H au s"  m it sechzig G ulden S teue r belegte, alle P r iv i
legien aushob und eine M enge Geißeln nach Dänem ark 
schleppte.

K aum  hatten sie sich von diesem Raubzuge erholt, a ls  
G ra f Albrecht, B ruder Herzogs G erhard des Ersten von 
Schleswig, im J a h re  1399  über die Eider g ing , und ihnen 
eine Schatzung von sechzehntausend M ark auferlegte.

U nter der Königin M arg are tha  brach ein fast dreißig» 
jähriger Krieg zwischen den D änen  und den Schlesw ig-H ol
steinern a u s ,  der erst im J a h re  1435  dam it endete, daß 
Dänemark seinen Ansprüchen auf Schlesw ig entsagen mußte, 
und da die Friesen es wacker m it ihrem Herzoge hielten, 
konnte es nicht fehlen, daß ihr Land von dänischen T ruppen 
heimgesucht und auf d a s  Grausamste ausgeplündert wurde. 
Heimreich erzählt in  seiner gemüthlichen Weise über diesen 
Raubzüg G am m eldanm arks, die D änen hätten alles Vieh zu 
Bredstedt und H usum , neben A llem , w as au f dem Flach
lande vorgefunden worden sei, „geraubet und nach F lensburg 
geführet". „D arausf Grass Adolfs, Hertzog H enrici B ruder, 
von Scheirenburg ihnen des folgenden T ag es m it vierhundert 
R eutern und siebenhundert Fußgängern a u s  den Freien ist 
nachgezogen und hat sie den 6. S e p t. au f S .  M agni T ag  
A nno 14 0 8  auf Soldyrpcrheide bei Eggebeck im Ample 
Flenßburg überfallen, den dänischen Oberst M agnu m  Munch 
m it vierzehnhundert M an n  erschlagen und dreihundert und 
fünfzig gefangen genom m en, und ist Luder Kapell m it den 
übrigen kaum entkommen, M ag n u s  Munch aber von einem 
Fresen, H aje Brodersen g en ann t, so von Ockholm gewesen, 
erschlagen w orden , und hat un ter den Gefangenen J o h a n n  
Scharpenberg zehntausend M ark und die anderen Gefangenen 
sechzigtausend M ark zur Rantzion geben m üsien."

Die Friesen hatten es aber nicht nu r m it den D änen ,

sondern auch m it den D ithm arsern zu th u n , die n u r durch 
die E ider von ihnen getrennt w a ren , und deren Raubzüge 
zu ewigen H ändeln m it ihren Nachbarn beitrugen. Ich  kann 
es m ir nicht versagen, einer dieser Fehden zu erw ähnen, weil 
sie u n s  ein klares B ild  der dam aligen Verhältnisse gibt.

I m  J a h re  1 4 1 4  w urden in Eiderstedt vier D ithm arser, 
welche sich allerlei Diebereien hatten zu Schulden kommen 
lassen, von den Friesen ergriffen und aufgehängt. D ie D ith
m arser, bei denen die Blutrache noch in vollster G eltung be
stand, forderten S ü h n e , und a ls  die Friesen sich deffen wei
gerten, entspann sich ein verheerender Krieg. Die D ithm arser 
setzten bei Tönning über die Eider und fielen sengend und 
brennend in Eiderstedt ein. „E s  seien aber die Fresen eilig 
zur Gegenwehr gekommen," erzählt Heimreich, „und haben 
sich heftig un ter einander geschlagen, daß zu beiden Seiten 

i  Viele auf der W ahlstatt geblieben, gleichwol aber die Fresen 
den S ieg  behalten , daß welche von den D ithm arsern (deren 
m ehr a ls  fünfhundert erschlagen und ersoffen) nicht also 

: umbkommen wollten, au s  Furcht in die Eider sein gelauffen, 
und haben auch die Fresen (derer gleichwol auch hundert 
und vierzig geblieben) der D ithm arser Schiffe behalten."

A uf die Nachricht von der blutigen Niederlage der I h r i 
gen versammelten sich die D ithm arser und beschlossen einen 
zweiten Uebergang über die Eider, den sie dießmal bei Borch- 
sand bewerkstelligten. S ie  w aren so zahlreich und so stark 
gerüstet, daß die Friesen vor ihnen entflohen; die D ithm arser 
setzten ihnen aber nach, erschlugen Weiber, M änner und K in
d e r , wo sie ihrer habhaft werden konnten, plünderten und 
verbrannten die D örfer Bulterw ick, W elth , Kotzenbül, Hön
ningen und die beiden Kirchspiele O ldensw ort und Everschup.

Reich m it Beute beladen kehrten die „B luträcher" endlich 
über die Eider zurück; aber die Friesen hatten ihr Unrecht 
noch nicht eingeräumt, kein „B lu tgeld" bezahlt, und so lange 
d a s  nicht geschehen w ar, konnte der Tod der vier Diebe nicht 

i  a l s  gesühnt betrachtet werden. A ls daher die Friesen sich 
1 standhaft w eigerten, die Forderungen der D ithm arser zu er- 
! füllen, fielen diese zum dritten M ale in Eiderstedt ein, p lün 

derten und verbrannten eine M enge D ö rfe r , griffen sogar 
Husum  an , legten die M ilstedter Kirche und die Wassermühle 
bei Husum  in Asche, und erschlugen W eiber und Kinder son
der G nade und Barmherzigkeit. Endlich, a ls  des Ja m m e rs  
kein Ende werden wollte, „seien die Priester m it dem h. S a 
kramente den D ithm arsern entgegen gegangen und haben sie 
dah in  d isponiret, nachgeschriebene H andlung mit den Fresen 
einzugehen, daß nämlich die Fresen die erschlagenen fünfhun
dert D ithm arser m it dreißigtausend M ark sollten bezahlen, 
hingegen aber die gebliebenen hundert und vierzig Fresen u n 
bezahlt bleiben, und ist ferner zu beyden Theilen bewilliget, 
und ohne einige Widerrede also zu halten versiegelt, daß 

1 wenn nachm als einige Zwietracht zwischen den D ithm arsern  
und Fresen w ürde erwachsen, a lsd an n  zwanzig M änne r von 
den D ithm arsern und einer von den Fresen zu Schiedes Rich
te rn , den erwachsenen Unwillen nach dithmarsischem Rechte 
hinzulegen, sollen crmehlet w erden , und haben die Ju n g e n  
Hertzogen den Fresen, denen dieser Schade über zweihundert
tausend M ark gestanden, in solchen ihren Nöthen wegen der 
Kriege, so sie m it den D änen  geführt, gantz keine Hülffe kön- 

1 nen erzeigen, und ob sie wohl die D ithm arser schrifftlich haben
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vermahnet, daß sie ihre Untersasien unbegewaltiget foltert 
lassen, so haben sie doch solches wenig geachtet".

Trotz dieser blutigen Dithmarser Fehde und der vielen 
Opfer an Menschenleben und Geld waren die Friesen bereit, 
an dem Kriege ihres Herzogs gegen die Dänen Theil zu 
nehmen, und wir finden sie im Jahre 1431 vor dem starken 
Schlöffe Neuhaus bei Flensburg wieder, bei dessen Aushun
gerung und Erstürmung sie neue Proben ihrer Ausdauer 
und Tapferkeit ablegten. Endlich, im Jahre 1435, hatte der 
edle Schauenburger Gerhard Schleswig-Holstein von dem ; 
dänischen Joche befreit, und fein Bruder Adolph folgte ihm | 
1446 in der Regierung. Dieser vortreffliche Fürst machte 
sich um sein Vaterland so verdient, daß er nicht allein das 
Sprichwort nachgelassen: „W ir leben nicht mehr in Herzog 
Adolph's Zeiten," sondern daß man noch heutigen Tages 
singt:

Da man schrees einen Ring von einer Taschen 
Und veer Hängen von einer Flaschen 
Fiis Duvensöte itn negen een,
Dar denkt man Heriog Adolph bi.
Stoischen S. Barbara und Nikolai Dagen,
Ach to eh der jämmerliken Klage»,
Do ward dar manch Oge gewenet rod,
Wok umnte des Edlen Fürsten Dod.

Adolph starb 1460, und die Schleswig-Holsteiner ließen 
sich verleiten, feinen Neffen, Christian von Oldenburg, der 
bereits den dänischen Thron bestiegen hatte, zu seinem Nach
folger zu ernennen. Christian der Erste hatte bei seinem 
Regierungsantritte versprochen, seinen Brüdern sowohl wie 
den noch lebenden Schauenburger Fürsten Entschädigungen 
zu zahlen, seinen Bruder „Junker Gerd" aber mit leeren 
Versprechungen hingehalten. Hierüber ergrimmt, siel Ger
hard in Holstein ein und vermochte die Friesen, die ihm 
wegen seiner Leutseligkeit gewogen waren, und die sich vor 
der dänischen Herrschaft fürchteten, ihm zu huldigen und ihn 
als ihren Herzog anzuerkennen. Hierüber empört, zog Chri
stian der Erste gegen die Friesen zu Felde und ließ nach be
kannter dänischer Manier alle Ortschaften niederbrennen, welche 
von seinen Truppen berührt wurden; die lieben Hamburger, 
die damals den Handel der Stadt Husum fürchteten, ver
mochten den König sogar zu dem Entschlüsse, diesen Haupt
sitz der Friesen in Asche legen zu lassen. Nur mit Mühe 
gelang es den erschreckten Bürgern, das drohende Verhäng- 
niß von sich abzuwenden; sie gingen dein Könige mit dem 
Sakramente entgegen und erhielten endlich Verzeihung, nach
dem sie dreißigtausend Mark bezahlt hatten. Statt aber mit 
dieser schweren Strafe sich zu begnügen, nahm Christian ihnen 
ihre Privilegien, ließ sämmtliche Häuser plündern und legte 
ihnen endlich eine Schatzung auf, die noch bis heutigen Tages 
unter dem Namen „Erdhäuer" bezahlt wird.

Wer mit Graf Gerhard gehalten, mußte zu Husum aus 
einem Hügel, der den Namen „Klingenberg" behalten hat, 
mit dem Leben büßen, und der erste Beamte von Nordstrand, 
Edles Knuffen, „ist in solche Ungnaden gekommen, daß ihm 
der Scharsirichter das Hertz aus dem Leibe hat müssen schnei
den, und damit auf den Mund schlagen, hernach aber gar 
viertheilen und die Stücke auf vier Räder legen".

Der Anfang der Vereinigung Schleswig-Holsteins mit 
Dänemark war demnach ein recht erbaulicher, und wenn auch

nach Christian's des Ersten Thronbesteigung die Naubzügg 
und Metzeleien ein Ende hatten, so blieben die Brandschatzun
gen doch an der Tagesordnung, wie man aus folgenden 
Daten entnehmen wird, welche ich dem Chronisten Heimreich 
entnommen habe.

Anno 1533 wurden von den Friesen in Eiderstedt zwei
tausend fünfhundert Mark Schatzung erhoben; anno 1534 
dreitausend fünfhundert Mark; anno 1535 zehntausend fünf
hundert, anno 1537 vierzehntausend, anno 1538 siebentau
send Mark. Deßgleichen haben die Lande Eiderstedt, Eoer- 
schup und Utholm im Jahre 1540 den zwanzigsten Theil 
von allen Gütern gegeben, und 1542 abermals siebentausend 
Mark. Im  Jahre 1545 mußten diese Lande zehntausend Mark, 
1548 vierzehntausend Mark, 1553 achtzehntausend und 1556 
zwölftausend Mark erlegen. Im  Jahre 1559 belief sich die 
Schatzung nur auf dreitausend fünfhundert Mark; dagegen 
hatten die Lande abermals das Vergnügen, den zwanzigsten 
Theil ihrer Güter abtreten zu dürfen, was sich auf vierund- 
achtzigtausend Mark belief; 1564 wurden den Friesen in Eider
stedt zehntausend Mark abgenommen, und weil Herr Adolph 
damals mit des Landgrafen von Hessen Tochter „Fräuw- 
lein Christina" Beilager gehalten, durfte Jeder, der zwei Mark 
Schatzung bezahlt, auch noch ein Pfund Federn beisteuern, 
und wir dürfen hoffen, daß das Fräuwlein sich in Folge die
ser Spenden weich gebettet haben wird. Im  Jahre 1566 
belief sich die Schatzung 'mal wieder auf sechzigtausend Mark. 
1572 ist das Eiderstedter Land mit einem neuen Landrechte 
begnadigt worden, und haben die Friesen für diese Gnade 
neuntausend Mark und tausend Mark „Hafergeld" bezahlen 
und versprechen muffen, alle Jahre auf Martini vierund- 
zwanzigtausend Mark zu erlegen.

Ich will die sechs Seiten, welche in Heimreich's Chronik 
von Schatzungen handeln, nicht weiter nusbeuten, sondern 
der Sache ein Ende machen und nur noch hinzufügen, daß 
bei dem Tode Herzog Johanns des Aelteren zu Hadersleben 
1580 den Eiderstedtern befohlen wurde, „schleunig viertau
send Tonnen Habern" zu liefern, also „daß dieser gantzer 
Handel dem Lande achttausend zweihundert und fünfzig Mark 
gekostet hat".

Die Friesen konnten demnach, wie alle anderen Unter- 
thanen der dänischen Krone, sagen: „Regnet es nicht, so 
tröpfelt es doch!" und es mag den armen Teufeln sauer 
genug geworden sein, den ewig leeren Beutel ihrer Herren 
und Gebieter zu füllen. Es war nur ein Glück für sie, daß 
ihnen bei jeder neuen Schatzung und bei den verschiedenen 
Hülfeleistungen, die ihnen bei Schloß- und Festungsbauten 
zugemuthet wurden, die alten Privilegien regelmäßig auf's 
Neue garantirt wurden! — Wie es den Eiderstedtern und 
Festlandsfriesen erging, genau so erging es auch den Syltern 
und allen übrigen Inselbewohnern, und wir werden später 
sehen, daß das segensreiche System, welches 1460 begann, 
im Jahre des Heils 1864 noch in vollster Blüte bestand, 
wenn wir „Ehren Hammers" gedenken. Vorläufig haben 
wir uns aber mit der „Geschichte" der Friesen lange genug 
beschäftigt, und es dürfte an der Zeit sein, einen Blick in 
ihren alten Götterkultus und den Modus ihrer alluiäligeu 
Bekehrung zum Christenthum zu werfen.

Nach übereinstimmenden Nachrichten und Sagen scheint
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Sylteriil zu Wagen. (S .  172.)
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e s ,  daß die Friesen H elgoland (H ellig , Heilig Land) beson
ders hoch in  Ehren gehalten und dort ihrem vornehmsten 
G otte  W oda einen Tem pel errichtet ha tten ; und es ist u n 
zweifelhaft, daß die S eefah rer von H elgoland a u s  ihre R ei
sen an tra te n  und bei ihrer Heimkehr wieder vorsprachen, um  
dem W oda ein Dankopfer zu geloben, d as  sie dann  auf der 
H eim atsinsel verbrannten. Dem  W oda zu Ehren w urden 
au f allen friesischen In se ln , also wahrscheinlich auch ans dem 
Festlande, in  der Nacht vom 2 1 . auf den 2 2 . F eb ru a r Feuer, 
„B eaken", angczündet, die weit über d a s  M eer leuchteten. 
J u n g  und A lt versammelte sich auf einem , wie m an  a n 
nehmen m uß, heiligen H ügel und sang : « 0  wia w u k k e t nei!
0  jow a tu ta  me!» weil m an hoffte, dadurch W o d a 's  W ohl
gefallen zu erwerben, ohne welches eine S eefah rt nicht glück
lich enden konnte.

W oher sich dieser Götzendienst schreibt, ist unbekannt; 
W oda ist der W uotan  der G erm anen , der oberste G ott, der 
besonders die S tü rm e  regierte; sonderbar und im höchsten 
G rade eigenthümlich ist es ab e r, daß die Opferfeuer noch 
im m er in der Nacht vom 2 1 . auf den 2 2 . F eb ru a r abge
b ran n t werden. D ie In s e l  S y lt  macht den A n fan g , dann 
folgen Föhr, A m rum  und Pelw orm , und wenn die Flam m en 
hoch gen Himm el schlagen und ihr grelles Licht auf die dunkle 
See w erfen, dann  drücken sich M ä n n e r , die im Lause des 
J a h re s  sich überworfen h a tten , zur Versöhnung die H an d ; 
die M utter schlingt den A rm  um  den H a ls  ihres einzigen 
S o h n e s ;  d as  Weib faltet die H ände und betet fü r ihren 
G a tte n , die B ra u t  ruh t schluchzend an der B rust des V er
lobten —  denn dumpf rollt das M eer und m orgen schlägt 
die Abschiedsstunde, m orgen treten der blühende Jü n g lin g , 
der zarte Knabe, der w ettergebräunte K ap itän  die weite Reise 
nach C hina und Ostindien a n ,  und erst in d rei, v ie r , fünf 
J a h re n  schlägt die selige S tu n d e  des Wiedersehens, wenn sie 
überhaupt wiederkehren; denn d as tückische M eer verlang t a ll
jährlich manch' theures O p fe r, und gräßlich tobt die B r a n 
dung gegen die rastlos w andernden D ü n e n ! M o rg en , ach 
m orgen schon steigen W eiber und Kinder au f die kahlen F e l
sen des Morsumklisfs und winken den theuren Freunden noch 
den Abschiedskuß, w enn längst d as weiße Segel am  H ori
zonte verschwunden ist. Kein K lageruf, kein Jam mergeschrei 
erfüllt die L u f t; aber heiße T hränen  rollen über die W angen 
der A lleingelassenen, deren sich der liebe G ott in G naden 
erbarm en möge!

D ru m  brennt euer Beakenseuer, ihr lieben F rie sen ! V er
söhnt euch beim Hellen Schim m er der lodernden F lam m en, 
preßt das treue Weib und die blühende B ra u t  a n 's  Herz, 
und wenn ihr wieder kommt a u s  fremden Landen und die 
langen W interabende m it M ärchen und Erzählungen au sg e 
füllt habt, dann  ru ft n u r : 0  wia w ukk et nel, o jow a tu ta  
m e! G ott der H err w ird euch den Götzendienst verzeihen!

Neben W oda w urden noch Fosta, F reda und M eda ver
ehrt. Heimreich erzählt: „unter denselben hellen M eda und 
Fosta aufs ihrer B rust ein S ch ild , aufs dem H aup te einen 
H elm , an  A rm en und B einen w aren  sie nacket, und hätten 
F lügeln  aufs den Rücken; F reda und W oda hetten aber in 
der Rechten H and einige P feil und in der Linken eine K orn
garbe ; d a rau s  zu schlißen, daß jene in und bey beit Krieges- i 
Z ü g e n , diese aber beim Feldbau' werden angebetet w orden

seyn. U nd habe ich den 12. J u n i  1650  zu Utrecht in 
S .  M arien  Kirchen der W oda und Fosta Bildnissen neben 
einem großen H orn, dadurch m an  d a s  Volk zum Götzendienste 
zusammen geblasen, selber gesehen."

In teressanter a ls  diese „zu Utrecht in der M arienkirchen" 
aufbewahrten B ilder ist m ir die Erzählung des H errn  H an 
sen über „H el" gewesen, eine böse G ö ttin , die später der 
Hölle ihren N am en gab.

Hel scheint die G öttin  des Todes gewesen zu sein, die 
m au nu r in  äußerster N oth anrief, um  ihr M itleiden zu er
flehen, respektive durch Menschenopfer zu erkaufen. I h r  
Opferhügel hat auf S y l t  nicht weit von dem D orfe Keitum 
gestanden, und wenn die S tä t te  auch nicht mehr aufzusiuden 
ist, so lebt er doch in dem M unde des Volkes un ter dem 
N am en „H el-H o og" fo rt;  die Schlucht ab e r, durch welche 
die getödteten Opfer in  das M eer gezogen und den W ellen 
preisgegeben w urden, ist noch sichtbar und heißt Hel-Hoogs- 
gap, d. i. Schlucht des H elhügels. Hel wird noch angerufen, 
namentlich bei Ausbruch ansteckender K rankheiten, und eine 
M enge P fla n zen , die a ls  M edikamente gebraucht werden, 
sind nach ihr benannt, wie z. B . Helthee, Helbusk, H elbe in ; 
die Krankheit heißt Heligding. S o llte  unser H ollunder nicht 
auch von Hel abstam m en?

Einen bösen N am en hat Hel sich durch folgenden Fam ilien
skandal gemacht.

G ew ar der Reiche, ein Friese von G eb u rt, erfreute sich 
einer bildschönen Tochter, die er N ann a  genann t ha tte ; sie 
w ar aber nicht allein schön und reich, sondern auch in jeder 
anderen Beziehung eine so gute P a r t ie ,  daß B a ld u r ,  der 
freundlichste und liebenswürdigste, leider aber nicht auch der 
mächtigste aller G ö tte r , um ihre H and anhielt und sie a ls  
sein Ehegcmahl heiniführte. D a s  junge P a a r  wurde durch 
die G eburt eines blühenden S ö h n le in s erfreut, desselben, den 
w ir schon a ls  Fosta haben kennen lernen, und der auf Helgo
land seine Residenz aufschlug, woselbst er a ls  Richter und 
Schlichter aller Streitigkeiten von den Friesen hoch in Ehren 
gehalten wurde.

• Trotzdem, daß N an n a  schon über die erste Ju g en d  hin
a u s  gewesen sein m u ß , da  ihr S o h n  schon zu A m t und 
W ürden gekommen w a r , hatte sie sich so konservirt, daß 
Hother, ein schlcswig'scher Riese, sich sterblich in sie verliebte. 
E r klagte Hel den A lles verzehrenden B rand  seines Herzens, 
opferte ihr vermuthlich einige Menschen, und bekam von ihr 
ein stich- und hiebfestes Kleid zum Geschenke, gegen welches 
alle Pfeile und Schwerthiebe des braven B a ld u r  fruchtlos 
w aren. S o  ausgerüstet zog Hother Legen den glücklichen 

i Ehem ann zu F e ld e ; er erschlug ihn und heirathete N anna, 
die sich also in den Tausch gefunden zu haben scheint. A ls 
aber B o, B a ld u rs  B ruder, von dem Geschehenen Kunde er
hielt, eilte er racheglühend herbei, und da er ein Meerriese 
w a r ,  wartete er weder Ebbe noch F lu t a b ,  sondern hielt 
geraden K urs b is  nach S y l t ;  sein starkes Roß erlag der a n 
strengenden T o u r , und auch sein H und kam in den Wellen 
um ; die S tellen, wo sie starben, sind aber noch bekannt und 
heißen Hingst und H üntje. A ls  B o sich von seiner beschwer
lichen Reise erholt hatte, zog er gegen Hother und hieb ihm, 
wie recht w ar, d as  H aup t von den Schultern.

S e it  dieser T h a t stand B o hoch in Ansehen a ls  Rächer
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und Vestrafer des Unrechts, und als er endlich starb, wurde 
ihm auf der Insel Sylt ein Grab errichtet, das noch der 
Boiken-Hügel heißt und bis zu dieser Stunde Wunder wirkt. 
Vor kaum sechzig Jahren hatten die Sylter einen Landvogt, 
über den nicht viel Gutes zu sagen war; sie beschlossen da
her, über den bösen Mann Klage zu führen, versprachen sich 
aber von Bo bessere Hülfe als von der königlich dänischen 
Regierung, und trieben daher einen Pfahl in den Boiken- 
Hügel, an den sie ihre Beschwerdeschrift hefteten. Ob diese 
Prozedur geholfen hat, weiß ich nicht. Jedenfalls würde ich 
den Weg vorziehen, den die Pelwormer int Laufe dieses 
Sommers einschlugen, als sie mit ihrem „in Kiel studirten" 
Landvoigt unzufrieden waren. Sie kündigten ihm in ge
bührender Ehrfurcht an, daß er sich auf das Festland be
geben möge, weil sie unter seinem Regimente nicht leben 
wollten, und als die Civilkommissäre Gensdarmen schickten, 
um ihn zu schützen, erklärten sie: „W ir sind friedliche Leute 
und haben nichts Arges vor; den Landvoigt können wir 
nicht gebrauchen; wir werden ihm kein Haar krümmen und 
den Gensdarmen nichts in den Weg legen. Ih r  könnt uns 
aber nicht für alle Ewigkeit die Gensdarmen lassen, und so
bald ihr sie abberuft, geht der Landvoigt mit dem letzten 
Gensdarm nach dem Festlande." Es ist freilich haarsträubend, 
wenn selbst einem Pelwormer die Geduld reißen kann, aber 
interessant bleibt es doch, zu sehen, wie die große Beamten
fabrik in Kiel, die nur „loyale" und eingeborene Beamte 
anstellen w ill, bisweilen den Bock zum Gärtner macht. 
Wider Willen habe ich die schleswig-holsteinischen Bureau
kraten unter die Halbgötter versetzt! 0  jowa tuta me!

Da vom Lächerlichen zum Erhabenen nur ein Schritt ist, 
will ich einen Seitensprung machen, und der Einführung des 
Christenthums mit einigen Worten gedenken und pflicht
schuldigst bemerken, daß ich meinen lieben Heimreich neben 
mir liegen habe, in dem ich Folgendes finde.

,,E's hat aber erstlich S. Aegidus den fresischen Landen 
umb das Jahr 589 nach Christi Geburt das Evangelium 
geprediget. Dem ist gefolget der Heil. Konochius; dem ist 
gefolget der Heil. Willebrardus, der Fresen Ertz- Bischofs, 
welcher von dem fresischen Fürsten Hengist ist entsprossen, 
und mit seinen Discipulen A. C. 692 auff Helligland ge
lehret, des Jovi und Fostae Tempel niedergerissen, und drei 
Fresen getauft, weßhalber der König Radbodus I den Heil. 1 
Wigbertum lassen säbelen.

„Anno 700 hat der Heil. Venesridus Bonifacius in Fres- 
land gelehret, welcher darumb, daß er das Brod, so ihm 
ein Bauer boshafftig versaget, in einen Stein hat verwan
delt, von den Fresen bei Dockum ist erschlagen. Und hat 
man mir den 2. May Anno 1650 den von ihm genannten 
Brunnen auff dem Kirchhosfe zu Dockum in Westfresland 
gezeiget.

„Anno 715 hat der Heil. Walframus fünff Jahre in 
Fresland geprediget, und den König Radbodum I so ferne 
gebracht, daß er gesinnet gewesen, die Tauffe anzunehmen. 
Wie er aber schon einen Fuß im Wasser gesetzet, und auff 
seine Frage, wo seine Vorvätern, so alle heidnisch gestorben, 
geblieben wären? zur Antwort erhalten, daß sie ohne Zwei
fel alle zur Höllen wären gefahren, da hat er seinen Fuß 
wieder aus dem Wasser gezogen, und fürgegeben, daß er
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es mit dem größten Haussen wolte halten. Er ist aber kurtz 
darauff aus gerechtem Gerichte Gottes in ein dreytägig Fie
ber gefallen, hat an Kräften abgenommen, ist in großen 
Schrecken gerathen und endlich Anno 718 jämmerlich ver
schieden.

„ Anno 960 predigte viel bey Schleßwig und in den umb- 
liegenden Ländern der Popo, welcher endlich Bischofs zu 
Schleßwig wurde. Er hat sich viel bei dem Holtze, so noch 
seinen Namen Poppholtz trägt (auf dem Jdstedter Schlacht
felde) aufgehalten, und daselbst die Leute, so er bekehret, 
aus dem Bache, so daher noch Helligbeck genannt wird, ge- 
tausfet, und berichtet man von selbigem Bache, daß wenn 
die Fuhrleute ihre Pferde daraus tränken, dieselben davon 
Ambrüstig würden. Es hat noch derselbe Popo viele Zeichen 
und Wunder gethan, ist von Kayser Ottone III in das gantze 
Königreich Dänemark gesendet, und hat mit seinen Predigten 
und Wunderwerken von der heidnischen Abgötterei bekehret, 
wie denn auch von ihm geschrieben wird, daß er Anno 974 
auf dem Landtage zu Wiborg glühende eiserne Handschuhe 
zur Bestätigung der christlichen Religion getragen, ohne sich 
die Finger zu verbrennen. So gedenket auch ferner M . Adam. 
Brem. von ihm, daß er auff eine Zeit an: obbesagten Helligen- 
becke bei Schleßwig einen gewächseten Rock über den bloßen 
Leib angezogen, und denselben vor allem Volke habe zu Asche 
verbrennen lassen, darüber viel tausend Menschen seien be
kehret und getaufft worden."

Nach diesen Proben kann es uns nicht Wunder nehmen, 
daß der heidnische Kultus bald verschwand, und daß die Ver
künder des Evangeliums zu so hohem Ansehen kamen, daß 
Kirchen und Klöster wie Pilze aus der Erde schossen, in 
denen sich die frommen Diener des Herrn weidlich mästen 
ließen. Ih r  Reich dauerte aber nur bis zu Anfang des 
sechzehnten Jahrhunderts, und Goßke von Ahleseld war der 
letzte „Schleßwigscher Bischofs im Babstthum". Dieser Brave 
hatte die Nordstrander wegen empfangener Verehrung von 
vierundachtzig rheinischen Gülden privilegiret, daß solches 
nicht sol in Consequentz gezogen werden!

Wir haben bisher gesehen, wie die Friesen zu zwei aller
dings sich diametral gegenüberstehenden Wohlthaten gekom
men sind, zu der christlichen Religion — und zu der däni
schen Regierung, und können uns jetzt füglich einen Einblick 
in ihre alten Rechtsverhältnisse erlauben, und zwar um so 
mehr, als manche ihrer alten Einrichtungen noch bis auf den 
heutigen Tag fortbestehen.

Die „Krone der Wahrheit" wurde das alte Gesetzbuch 
der Friesen genannt, von dem sie selbst dann nicht abzubrin
gen waren, als die in ihm vorgeschriebenen Strafen unfern 
Ansichten von Recht und Billigkeit nicht mehr entsprachen.

Der erste Paragraph in diesem Heiligthume handelte von 
Vormündern, „und wer dazu am nächsten, daß nämlich der 
älteste Bruder seine jüngeren Geschwister neben der Mutter 
mit dem Schwerte des Vaters soll vertheidigen".

Der zweite von Erbfällen, und wie die Erbschaften unter 
„Over und Unterbroder, und Süsterthom," das ist Eltern 
und Kindern, Brüdern und Schwestern und ändern Ver
wandten zu theilen seien.

Der dritte von Ackerwehre, wie einer des ändern Acker 
nicht solle engern und schmälern.

!
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Der vierte von Hergewette, das ist von Wehr und Waffen 
der Hauptleute, Nitter und Rittergcnoffen, „so zu Schilde 
und Helme geboren, die in die Heerfahrt zu Pferde gezogen,

und auch gemeiner Hausleute, so zu Fuß in die Heerfahrt 
geschickt worden". — Der fünfte von Gewalt und gewalt
samem Einbruch in fremde Häuser.

Geflügelte Strandbewvhner von Sylt. (S. 175.)

Der sechste von Gewalt gegen Frauen. Der neunte von £ändertaufch.
Der siebente von Mordbrand. Der zehnte von Diebstahl und
Der achte von Kaufen und Tauschen. j der elfte von Todtscklag.



ĝ 2© 169 Qŝ o

Bis zum Jahre 1426 wurde ausschließlich nach diesem 
Gesetzbuche Recht gesprochen. Das Volk kam auf Thing
hügeln, wahrscheinlich alten Hünengräbern, zusammen, und

die erwählten Richter verhandelten unter freiem Himmel und 
stehenden Fußes die streitigen Punkte. Jedermann war ein 
Souverän für sich und konnte allen Uebrigen verbieten, sein

Sylter Mädchen winden Kränze zur Feier des Geburtssestes des Kaisers von Oesterreich. (S. 178.)

Land zu betreten, an seinen Strand zu gehen oder ähnliche, 
ihn in seiner Unabhängigkeit störende Handlungen vorzu
nehmen. Es genügte, daß sein Verbot auf dem Thing ver-

Schlcswig - Holstein. 6. Heft.

lesen und bekannt gemacht wurde, und wehe dem, der das 
Verbot nicht respektirte. Die Urtheile wurden bloß mündlich 
verlesen; mit Protokollen hielt man sich nicht auf. Die in

22



dem Gesetzbuche vorgeschriebenen Strafen waren eigcnthüm- 
lich genug. Wer die geringste Kleinigkeit gestohlen hatte — 
zehn Schillinge und darunter — mußte sich ein Ohr ab
schneiden lassen; der Todtschlag ward Anfangs gar nicht 
bestraft, und es galt der abscheuliche Grundsatz: „De dar 
Füste hefft, mag schlan, im de dar Geld hefft, schal bethalen. 
(Wer Fäuste hat, mag schlagen, und wer Geld hat, mag be
zahlen)." Erst später galt es für ehrlos, einen Mann zu 
erschlagen, und wer einen Mord oder Todtschlag auf sein 
Gewissen lud, mußte vierundzwanzig Pfund Englisch erlegen, 
hatte aber „allhier neuen (keinen) Freden". Heimreich sagt: 
„Ob nun wol auch vormals von den Cimbern insgemein 
der Todtschlag mit Geld ist gebüßet worden, damit durch 
einen unglücklichen Fall nicht ihrer zween möchten aus dem 
Mittel gethan werden, dennoch weil dabey gefährliche Rot- 
tirungen und Empörungen entstanden, wodurch die gantze 
Freundschaft des Thäters wollen gehastet, verfolget, und da 
man gekonnt, gar ausgerottet werden, als ist solche Weise 
und Gewohnheit billich unleidlich gewesen."

Kannte man den Mörder oder Todtschläger nicht, so haben 
die, auf welche man Verdacht hatte, zum „Schein" gehen, 
d. H. mit ändern Worten ein Gottesgericht bestehen müssen, 
„welches denn bei den alten Fresen auf unterschiedliche Weise 
ist geschehen, als nemlich 1) durch das Loos, 2) durch sieden
des Wasser, darin der Beschuldigte seine Hand hat strecken 
müssen, so die Fresen den Kerelfang hießen, und 3) durch 
den duel, oder Kampfs, ist aber auch 4) durch Tragung eines l 
glühenden Eisens, wie oben vom Popo ist erwehnet, daß er 
eine glühende eiserne Handschuh getragen, und auch von 
einem des Mordbrandes halben zu Wittenberg berüchtigten, 
item von Künegunda, des Kaysers Henrici II und Genilde, 
des Kaysers Henrici III Gemahl zu Errettung ihrer Unschuld 
geschehen, und 5) durch den Gang auff glühenden Kohlen 
mit bloßen Füßen, wie Anno 1047 von der Emma, des 
englischen Königs Edvardi Confessoris Mutter, da sie der 
Unzucht ist bezüchtiget worden, bei anderen Völkern verrichtet 
und Ordele geheißen worden."

Da nun schwerlich anzunehmen ist, daß die Angeklagten, 
wie der heilige Popo, „zum Schein" gehen konnten, ohne 
sich Hände und Füße zu verbrennen, und da auch das Loos 
nicht immer den rechten Mann getroffen haben mag, so liegt 
die Vermuthung nicht fern, daß mancher ungerechte Spruch 
erfolgte; wir können uns daher nur gratuliren, daß wir 
Geschwornengerichte eingesührt haben, die sich in ihrem Ur- 
theile „n ie " irren.

Im  Jahre 1573 hat Herzog Adolph ein Gesetzbuch für 
die Friesen drucken lasten; da dieß aber theils „mißverständ
lich, tunkel und widerwärtig" befunden wurde, mußte es ab
geändert werden, aber so, daß die alten ländlichen Gebräuche 
beibehalten wurden.

Zu diesen ländlichen Gebräuchen gehört nun noch heu
tigen Tages, daß z. B. auf der Insel Sylt zwölf Rath
männer Richter sind. Der Landvoigt kann nur Strafen bis 
zu zehn Thalern verhängen; in allen wichtigeren Fällen sitzen 
zwölf, von den Eingebornen erwählte Rathmänner zu Gericht, 
die selbst Todesurtheile sprechen können;, der Landvoigt hat 
bei solchen Sitzungen nur das Protokoll zu führen und auf die 
betreffenden Paragraphen im Gesetzbuch aufmerksam zu machen.

Diese Gerichtsverfassung und das Privilegium, auf eigene 
Kosten die Scedeiche bauen zu dürfen, wozu später die Be
freiung vom dänischen Militärdienste hinzukam, sind die ein
zigen Privilegien, welche die Friesen gerettet haben; es er
füllt Einen aber mit Freude, wenn man die letzten Reste 
eines intelligenten, muthigen, biedern und einst mächtigen 
Volkes bis zum letzten Augenblicke in seinem Widerstande 
gegen den Unterdrücker ausharren sieht, und es wird den 
Leser dieser Blätter angenehm berühren, wenn ich ihm er
zähle, daß Dänemark es bei aller Mühe und List nur wäh
rend des Krieges mit England dahin hat bringen können, 
daß Friesen unter dem Danebrog kämpften, und daß selbst 
der berüchtigte, wegen seiner Brutalität und seiner Feigheit 
gleich verächtliche Kapitän Hammer es nicht gewagt hat, 
einen Friesen auf seine Flottille zu pressen.

Im  Jahre 1675 wurden allerdings achtzig Sylter ge
waltsam auf die dänische Marine geschleppt und zum Dienste 
gezwungen; als sich aber auf der Insel die Nachricht ver
breitete, daß achtzehn an den erlittenen Mißhandlungen ge
storben waren, ergrimmten die Friesen so sehr, daß sie schwu
ren, nie und nimmer für Dänemark Seedienste zu thun. Die 
dänische Regierung spottete des Schwures und schickte ganz 
unerwartet 1679 eine ziemlich bedeutende Landmacht nach 
Sylt, welche in der Nacht vom 21. auf den 22. Februar 
landete, und die überraschten Seefahrer bei dem Beakenfeuer 
antraf. Hätte der kommandirende dänische Offizier gewußt, 
mit wem er es zu thun hatte, so würde er sich seine Leute 
gleich eingefangen haben; er begnügte sich aber damit, sämmt- 
liche Fahrzeuge mit Beschlag zu legen und für den anderen 
Tag Session anzusetzen, um, wie er sich lächelnd ausdrückte, 
Sr. Majestät dem Könige einhundert und sechzig brave Ma
trosen auszusuchen.

Die Sylter hörten dem Dänen schweigend zu, und als 
das Beakenfeuer ausgebrannt und zu gleicher Zeit ein starker 
Ostwind die Ebbe begünstigte, drückten die Männer Weibern 
und Kindern die Hand und gingen mit Tagesanbruch zu 
Fuß über die Watten nach dem Festlande. Die ganze männ
liche Bevölkerung vom dreizehnten bis zum siebenzigsten Jahre 
trat den, mit tausend Gefahren umgebenen Weg an; die 
jüngeren und kräftigeren Männer schritten mit langen Boots
stangen voraus und wateten, ihre Kinder und jungen Brüder 
auf den Schultern, bis an den Gürtel durch das Wasser; 
waren diese gerettet, so kehrten sie zurück, um die Alten und 
Schwachen zu bergen, und als endlich der ganze Zug wohl
behalten das schleswig'sche Festland erreicht, gingen sie zu 
Fuß bis Amsterdam, wo sie auf der holländischen Flotte 
willige Aufnahme fanden! Drei Jahre lang war Sylt von 
männlichen Bewohnern entblößt, und die Weiber, welche in
cesten das Feld bestellen und die Brandung des Meeres ab- 
wehreu mußten, wurden verurtheilt, der dänischen Regierung 
für jedes Jahr zwanzigtausend Thaler zu zahlen.

Noch einmal, im Jahre 1780, versuchten es die Dänen, 
den Widerstand der Friesen zu brechen; um es aber recht 
pfifsig zu machen, luden sie fünfhundert und achtundneunzig 
sylter Seefahrer nach Husum, unter dem Vorwande, sich von 
ihrer Seetüchtigkeit überzeugen zu wollen. Statt fünfhundert 
und achtundneunzig kamen aber nur sechsundsicbenzig, und 
von diesen waren fünfundsiebenzig Greise und einer ein
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Schuster, bei dem es im Oberstübchen nicht ganz in O rdnung  
m ar. D ie Greise w urden entlassen und der Schuster wurde 
a ls  seetüchtiger friesischer M atrose nach Kopenhagen geschickt.

N u r  a ls  E ngland  seinen bru ta len  Krieg gegen D änem ark 
anfing und die schleswig-holstein'schen Kaussarteischiffe ka
perte, tra te n  die Friesen f r e i w i l l i g  un ter die W affen, und 
in allen S eetre ffen , an  denen sie Theil n ah m en , legten sie 
so viel M u th  und A u sd au e r an  den T ag , daß sic bei F reund 
und Feind gleich große B ew underung  e rreg ten , und daß sie 
einstimmig a ls  die zuverlässigsten, unerschrockensten und in 
telligentesten Seeleute E u ro p a s  anerkannt werden.

W ir  haben in Vorstehendem n u r  von der V ergangenheit 
sprechen können; einzelne C harakterbilder von Land und Leu
ten dürften  den B ew eis lie fern , daß die Friesen auch heute 
unser ganzes In teresse und unsere besondere Vorliebe er
regen, sobald w ir in  ihre Lebensweise, ihre S itte n  und G e
bräuche und ihren steten K am pf m it den Elementen einge
weiht werden. D a  dieß am  besten und leichtesten durch eine 
Reihe von Anekdoten geschieht, so will ich d a s , w a s  ich per
sönlich auf S y l t  gesehen, erlebt und a ls  w a h r e  Anekdoten 
eingesammelt h ab e , in  kurzen W orten  schildern und zu dem 
Ende da anknüpfen , wo ich meine Reise von H oyer nach 
Keitum abbrach.

E s  w a r früh am  M o rg e n , a ls  der K ap itän  in unsere 
K ajüte h inun ter rief, daß  w ir an  O r t und S te lle  seien. Ich  
streckte den Kopf zur K ajü te  h in a u s , sah aber n ich ts, denn 
rin g s  um her herrschte ägyptische Finsternis;. D a s  Schiff lag  
still, W ind und R egen h atten  aufgehört, aber auch die S o n n e  
schien a u sru h en  zu w o llen ; denn obgleich es vier U hr M o r
gens sein m ußte, w a r  es noch absolut finster. „W ie können 
S ie  wissen, wo w ir  sind?" fragte ich halb m ürrisch, halb 
ironisch. „ S ie  werden m ir doch nicht weiß machen wollen, 
daß S ie  die Küste unterscheiden?"

„ D a  m üßte ich A ugen haben wie eine E u le ,"  antw ortete 
er lachend: „aber verlassen S ie  sich darau f —  ich kenne d a s  
M eer wie meine Westentasche —  w ir sind a n  O r t  und S te lle ; 
gleich werde ich a n 's  Land fa h re n , einen W agen besorgen, 
und binnen einer halben S tu n d e  trinken S ie  bei M adam e 
G ro th  in Keitum  Kaffee."

„ R a ,  Heren S e ,  d a s  w äre scheen," sagte der Sachse; 
„es ist eenem doch so gewiß elend im Leibe; eene Tasse 
Kaffee m är' inet schon recht!"

W ir stimmten dem Sachsen Alle bei und schritten wie 
hungrige M enagerielöw en auf dem Decke unseres kleinen 
K u tters auf und a b ,  b is sich endlich im Osten die S o n n e  
durch ein M eer von Wolken und Nebel den W eg bahnte, 
und u n s  fü r einen Augenblick H unger und D urst vergessen 
ließ; die Freude dauerte aber n u r kurz, denn bald  hatten 
die Nebel wieder die O berhand und zogen wie la n g e , g raue 
Gespenster über d a s  W attenm eer hin. D er melancholische, 
ewig gleich bleibende heisere Lockton der S eev ö g e l, die sich 
in dem kalten M orgennebel eben so unbehaglich fühlen moch
ten wie w ir ,  d ran g  in unser O h r ,  und w ir konnten u n s  
leicht sagen, d a s  r in g s  um  u n s  H underttausende von A ustern
fischern und Regenpfeifern dasselbe W esen tr ie b en , wie auf 
den W atten  in der N ähe des F estlandes, und a ls  es endlich 
heller T ag  w u rd e , sahen w ir ,  daß w ir  u n s  nicht getäuscht 
hatten . Unglaubliche S ch aaren  größerer und kleinerer S u m p f

vögel liefen und flogen in rastloser Eile von einer S telle  zur 
anderen: langbeinige Fischreiher standen unbeweglich und 
glotzten dum m  vor sich hin, w ährend schneeweiße M öven und 
hübsch gefiederte Enten im W asser plätscherten und in  den 
heiseren Chor der Sum pfvögel m it einstimmten. Dazwischen 
dehnten sich die grauen W atten  in 's  U nendliche; die Ebbe 

1 w a r wieder eingetreten , unser Fahrzeug stand au f trockenem 
Schlick, und d a s  Stückchen Küste, d a s  w ir gerade vor u n s  
hatten, konnte u n s  m it dem ernsten, bustern B ilde nicht au s-  
söhuen. Endlich, nach langem  vergeblichem W arten  kam der 
K apitän  m it einem W ag en , der zum größten E rstaunen des 
Sachsen a n  unseren K utter heranfuhr und dem F u h rm an n  
Gelegenheit g a b , unsere Koffer und Reisesücke einzunehmen, 
ohne daß  ein T ropfen W asser seine Fußsohlen genäßt hätte. 
D er B a u e r  hatte den W agen so gestellt, daß  er beim W eg
fahren  un ter d a s  B ugsprie t lenken m ußte, und da w ir noch 
oben auf dem Decke w a re n , konnten w ir nicht unterscheiden, 
daß dieser horizontal über den Schnabel des Schiffes h in a u s
ragende M ast u n s  in so große Lebensgefahr bringen w ürde. 
W ir nahm en im  Gegentheil w ohlgem uth von unserem K ap i
tän  Abschied, setzten u n s  zu zweien auf die W agenstühle und 
erm unterten den F u hrm ann , der auf einem Sitzkissen vor den 
S tü h le n  P latz genommen h a tte , v en tre  ä  t e r r e  nach dem 
Gasthause der F ra u  G ro th  zu fahren. D er M a le r  Fikent- 
scher und die D am e a u s  dem S chiffsräum e saßen auf dem 
vordersten S tu h le ;  ich und der Sachse befanden u n s  au f 
dem zweiten. Ich  wollte dem K ap itän  noch einen freund
lichen D ank fü r gute Beköstigung zurufen , a ls  ich plötzlich 
den Kopf des M a le rs  m it solcher Vehemenz gegen meine 
B rust gedrückt füh lte , daß  m ir der Athem versagte und daß 
ich unfähig w a r ,  auch n u r  einen L au t von m ir zu geben. 
S t a t t  meiner riefen der K a p itä n , der M a le r ,  der Sachse 
und die D am e a u s  dem S ch iffsräum e: „ H a lt!  H a lt!  um  
G ottes W illen h a lt!"  und a ls  der Kutscher endlich die P ferde 
zum S tehen  brachte, sah ich d as  B ugsprie t u n m itte lbar vor 
m ir; n u r  der Kopf des M a le rs  trennte mich von ih m , und 
ich erkannte in  meiner T odesangst, daß w ir  Beide verloren 
sein w ü rd en , wenn ich mich nicht m it a ller G ew alt auf die 
S eite  böge und meinen Kopf un ter den vordersten S tu h l  
brächte. D ie Angst gab m ir K ra f t, der Sachse half m it 
ziehen, und nach einigen vergeblichen A nstrengungen w a r 
ich a u s  der G e fa h r, gequetscht zu w erden , e rre tte t; nu n  be
kam auch der M a le r  L u ft, er konnte sich h in tenüber lehnen, 
sich von dem B u g sp rie t, d a s  ihm bisher gegen die G u rg e l 
gedrückt hatte, frei machen und wie der beste Kautschukmann 
in ein K näuel zusammensinken. Die D am e a u s  dem Schiffs
räu m e , die eben so wie der Sachse an  der Außenseite des 
W agens gesessen und glücklich un ter d a s  B ugsprie t w eg
gekommen w a r ,  bew ahrte bei dieser lebensgefährlichen K olli
sion einen beneidenswerthen Gleichmuth. A ls  sie u n s  n äm 
lich Beide in kirschblauer F ä rb u n g  und m it hervortretenden 
A ugäpfeln wieder P latz nehmen sah , sagte sie: „ S o  e tw as 
kann recht fa ta l w erden; meinem V etter sind einm al die 
Pferde durchgegangen, und der Chausseeeinnehmer zog den 
S chlagbaum  herun ter, weil er glaubte, daß mein V etter ihm 
mit dem Chausseegelde durchbrennen wollte. N a ,  natürlich, 
er duckte sich, so gu t er konnte, aber d a s  Ducken half ihm 
doch n ich ts, denn der Chausseebaum erwischte ihn gerade
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un term  K in n , daß der Kopf —  w er weiß wie weit weg 
stog!"

W ir mußten über die gute Cousine lachen, die ihren 
V etter aus so fa ta le  A rt verloren h a tte , und vergaßen bald 
unser A benteuer, a l s  w ir nach einer kurzen F a h rt in dem 
Gasthose der berühm ten, und ihrem Renommee alle Ehre machen
den M adam e G ro th  vor einem behaglichen Frühstücke saßen.

D a s  H a u s ,  d a s  m it einer großen Z ah l — ich meine 
fünf oder sechs —  bildhübschen Mädchen angefüllt w a r , die 
a ls  Köchinnen, S tubenm ädchen und Kellnerinnen dienten, 
stand unter dem K om m ando einer kleinen, einst gewiß sehr 
schön gewesenen, gesprächigen, außerordentlich determinirten, 
aber gutm üthigen und gefälligen W ittw e, die hochdeutsch, 
plattdeutsch und friesisch untereinander m eng te, und nicht 
höher, a l s  bei den österreichischen J ä g e rn  schwor, welche feit ! 
einiger Z eit die In s e l  von den D änen befreit hatten. Die 
kleine F ra u , schien unerm üdlich; vom M orgen b is in  die 
späte Nacht w a r sie auf den B e in en , überall hörte m an  ihr 
heiteres Lachen, ihr gu tm üthiges P o lte rn  und die ernsten 
V erweise, die sie ihren Gästen sowohl wie den Dienstboten 
ertheilte , wenn e tw as nicht in  gehöriger O rdnung w ar. 
H atte  m an  einen W unsch, wollte m an  einen W agen haben, 
einen B rief besorgt tvissen, über die Posten auf dem Fest- 
lanbe Erkundigungen einziehen, so w ar F ra u  G ro th  bei der 
H a n d ; j a , a ls  w ir u n s  eines T ag es darüber stritten , w ann 
die Buchdruckerkunst erfunden sei, schlich sich F ra u  G roth in 
d a s  Zim m er ihres verstorbenen G atten  und kehrte nach la n 
gem Umhersuchen und K ram en m it einem Almanach zurück, 
in  welchem die Ja h re sz a h l  groß und breit dastand. S ie  
kannte eine M en g e  vornehm er H erren und D a m e n , die auf 
S y l t  gebadet h a tte n , sprach von Fürsten und M in istern , a ls  
w enn sie täglich m it ihnen verkehrt h ä tte , haßte die D änen 
a u s  innerster S e e le , hatte immer einen Leckerbissen bei der 
H a n d , und schrieb so bescheidene R echnungen, daß m an  in 
Verlegenheit gerieth , w enn m an fü r a ll' die Liebe und 
G ü te , die m an  in  ihrem  Hause genossen, nichts, für W ein, 
E sten , T rinken, C ig a rren , Wäsche u. s. w. aber n u r eine 
w ahre Kleinigkeit bezahlen sollte. E leganter und bequemer 
kann m an es leicht in  einem anderen W irth shau s finden; 
besser aufgehoben ist m an  n irg e n d s , a ls  bei M adam e G roth 
in Keitum.

„W ie heißen S ie ? "  fragte mich die W irth in , a l s  ich 
mich an  ihrem Frühstücke gelab t, und da ich meinen N am en 
n a n n te , faßte sie mich bei der H a n d , zog mich vor die 
H au s th ü r und sagte: „ D a  drüben in dem kleinen H ause, 
dicht bei den W aln ußbäum en , w ohnt H err H ansen , der 
schon dreim al nach Ih n e n  gefragt hat. S o ,  n u  gaaen S e  
m an  lo s !"  Ich  ging also los und fand richtig d as  H au s 
des Schriftstellers, Küsters, O rganisten, A n tiq uars und leben
digen Konversationslexikons Christian Pe ter Hansen. E s  
w a r ein la n g e s , n ied rig es, m it S tro h  gedecktes, acht frie
sisches G ebäude, hart an  dem hohen U ferrande, den S t ü r 
men des M eeres daher a u s  erster H and preisgegeben. D a s  
T hor stand offen und ich erkannte zwei K ühe, die mich ver
w undert anglotzten und mich zu fragen schienen, ob es in  
diesem irdischen Jam m erth a le  keine S tre u  gäbe; um sich 
bester verständlich zu machen, stießen sie nach m ir und stampf
ten ungeduldig d a s  harte Steinpflaster m it den Fußen.

D a  ich sah , daß ich den rechten E ingang verfehlt, schüt
telte ich den Kopf und ging „hinten herum " nach der S e iten 
th ü r ,  die m it einer M enge von Säcken verbarrikadirt w a r , 
deren I n h a l t  a u s  getrocknetem Schafsm ist bestand; neben 
ihnen lagen große Q u an titä ten  K uhdünger auf Leinen a u s 
gebreitet , und da ein flüchtiger Blick über die H a id e , die 
Keitum um gib t, mich überzeugt h a tte , daß S y l t  keine W ä l
der besitze, kam ich zu dem S ch lu ß , daß besagter D ü n g er 
d as  B rennm ateria l des Schriftstellers Hansen fei. D a  ich 
dieß später bestätigt fa n d , konnte ich mich n u r  schwer dazu 
entschließen, eine Taste Kaffee in seinem Hause zu trinken. 
Ich  habe einm al Schnupftabakextrakt statt Kaffee vorgesetzt 
bekommen, und so gu t die eine Verwechslung möglich ist, 
so gu t kann auch die andere u n te r la u fe n ! i

H err H ansen w a r nicht zu H ause; seine F ra u  w ar draußen 
im Felde bei den Schafen , und  vo r A bends w ar nicht auf 
eine Wiederkehr des „H errn" zu rechnen, weil er m it dem 
Landvoigt nach den D ünen gefahren w ar. Ich  kehrte also 
u m , klagte F ra u  G roth  meine N o th , und fuhr auf ihren 
R ath  nach dem B adeort W esterland, einem niedlichen, re in 
lichen , m it G ärten  gezierten D orfe an  der Westseite der 
In se l  und in nächster N ähe der Sandberge oder D ünen. 
E in  abschreckend häßlicher, aber über die M aßen  gutm üthiger 
J ü t l ä n d e r , der wie so viele andere seines Zeichens sich auf 
S y l t  niedergelaffen, ein deutsches W eib genommen und von 
ihm Unterricht im D änenhaß  bekommen h a tte , übernahm  es, 
mich gegen eine mäßige V ergütung an  O rt und S te lle  zu 
bringen. D er W eg führte mich über eine w eite , fast ganz 
unangebau te , m it reichlichen H ünengräbern gezierte H aide; 
nu r hin  und wieder fand ich Ackerfelder und V iehw aiden; 
wo ich B eides a n tra f ,  sah ich zierlich gekleidete M ädchen, 
die den Rock aufgeschürzt und ein blendend weißes Tuch über 
den Kopf geschlagen h a tten , die Feldarbeiten verrichten. An 
einigen S tellen ivaren sie m it der H euernte beschäftigt; die 
Mädchen beluden den W ag en , stampften d as  Heu zurecht, 
befestigten den W eberbaum , schirrten die Pferde v o r, die sich 
inzwischen satt gefressen h a tte n , und wenn dieß A lles ge
schehen w a r ,  schwang sich ein niedliches Kind oben auf den 
W agen und fuhr m it beneidenswerther Seelenruhe zwischen 
den tiefen G räben  über die W iese, b is  sie endlich auf die 
Fahrstraße einbog. A n  anderen S te llen  fand ich sie beim 
M ähen und B inden  des R oggens beschäftigt, und a ls  ich 
J e n s , so hieß m ein J ü t lä n d e r , fra g te , w arum  die M änne r 
nicht m ithülfen? erhielt ich zur A n tw o rt, daß die M änner 
zur S ee  w ä ren , in C h in a , J a p a n ,  Ostindien und Afrika. 
D er G rund  genügte m ir ;  a ls  ich aber frag te , w arum  die 
Schafe und Kühe im m er paarw eise aneinander gebunden 
w ürden , und a ls  J e n s  sich hinter den O hren kratzte und 
nach einigem Besinnen sag te : „D a t meet it nich — , dat is 
nu  so eentual Gebruk" —  konnte ich mich doch nicht recht 
zufrieden geben; ich habe aber den G ru nd  nie erfahren kön
nen und weiß ihn bis zur heutigen S tu n d e  nicht.

I n  der N ähe von W esterland hatte ich die E h re , — 
d as  Vergnügen will ich nicht sagen —  Badedam en spazieren 
gehen zu sehen. I n  der Ferne lagen die starren , tobten 
D ünen vor m ir ; d as  dumpfe Getöse der Nordsee schlug an 
mein O h r , seiner weißer S a n d  wehte m ir von den Bergen 
entgegen, ringsum her tobte, schauerliche Einsamkeit, die nu r



durch d a s  B rausen  der nim m er rastenden W ogen und d a s  
leise Knistern des F lugsandes unterbrochen timrde — und 
dazwischen K rino linen , seidene Schleppkleider, G lacehand 
schuhe, en to u t  c a s ,  goldene L orgnetten und Teufelszeug 
ohne E nde! V or wem macht ih r denn eigentlich T oilette, 
ih r badenden D an ren?  V or den R egenpfeifern, die in der 
Luft um herfliegen und ,p fü t, pfüt° ru fen ?  V or den S e e 
hunden , die auf den W atten  M ittagsschlaf h a lten ?  V or 
J e n s ?  O der g a r  vor m ir?  Ich  bitte recht sehr. A n m ir 
ist Hopfen und M alz v erlo ren , und  ich w ürde es gerade so 
machen wie die Seehunde und schnell un tertauchen, wenn 
ihr euch dem S tra n d e  n äh e rt, um  den blendend weißen F u ß  
von der W elle bespülen zu lasse»! Ich  bitte S ie  um  G ottes 
W illen , verehrte D am en , sehen S ie  doch einm al die S y lte -

rinn en  an , und sagen S ie  m ir, ob S ie  jem als schönere W ei
b e r ,  schönere T aillen  und kleidsamere Trachten gesehen haben ! 
Versuchen S ie  es e inm al, sich in  eine S y lte rto ile tte  zu w er
fen , und ich wette m it I h n e n ,  daß die lah m en , gichtischen, 
nervösen und hypochondrischen H erren , die S ie  jetzt täglich la n g 
w eilen , a u s  lau te r Entzücken über ihre schöne Erscheinung 
gesund und die amüsantesten Gesellschafter w erden. A us 
Aerger über ihre Schleppen habe ich W esterland keinen B e 
such abgestatte t, sondern bin gleich nach dem P a v illo n  un ter 
den D ünen gegangen , wo ich einen Assen vor der T h ü r 
sitzen sa h , dessen Zähnefletschen mich so ergötzte, daß ich 
fünf M in u ten  später einen H e rrn , der m ir im S a n d h afe r 
begegnete, nicht gleich a ls  den Landvoigt von S y l t  erkannte. 
Ich  w ar so in  T räum ereien  versunken, daß ich ihn und den

ir M

Christian Peter Hansen. ( S .  179.)

Schriftsteller H ansen fü r eine neue S pezies von Regenpfeifern 
hie lt; a ls  ich aber näher kam , sah ich meinen J r r th u m  ein 
und zog vor den beiden H erren den H u t ab.

E in  Affe ist im m er ein possierliches Geschöpf; w enn m an 
aber an  den D ünen  der Nordsee e inherw andelt, die A ugen 
halb zugekniffen, um  sie gegen den F lugsand  zu schützen, 
und den H u t fest in die S t i r n  gedrückt, dam it der W ind 
ihn  nicht wie einen Luftballon davon t r ä g t ,  und w enn Einem  
dan n  plötzlich ein Affe m it den possierlichsten Grim assen en t
gegenhüpft, bettelnd die Pfo te ausstreckt und winselnd an  
Einem  in die Höhe zu klettern versucht, so w ird m an  a u s  
seinen T räum en  herausgerissen und fühlt sich fü r d a s  Erste 
außer S ta n d e ,  sich in N aturschw ärm ereien zu ergehen. E s  
w a r m ir daher l ieb , in der N ähe des Affen einen kleinen

ru n d en , a u s  B re tte rn  aufgeschlagenen P a v illo n  zu finden, 
und da der Affe in lustigen S p rü n g en  über den S a n d  setzte 
und zähnefletschend auf die T hü r zeigte, t r a t  ich e in , und 
erkannte auf den ersten Blick, daß ich in einem Café n a tu re l 
w a r ,  wo die Badegäste vor oder nach dem W ellenbade ihren 
Mokka einzunehmen pflegten.

E in e igen tüm licheres Café m ag es kaum au f Erden 
geben. R ingsum her w ar keine S p u r  von V egetation; selbst der 
S a n d h a fe r  und der S a n d ro g g en  wollten hier nicht gedeihen; 
in  einer Entfernung von ein p a a r  hundert Schritten  lagen 
die blendend weißen D ü n e n , a ls  schützende V orm auer gegen 
d a s  M ee r , n irgends w a r  eine menschliche W ohnung zu en t
decken, und die Todtenstille w urde n u r durch d a s  Knistern 
des D ünensandes unterbrochen, der wie ein feiner Regen



174 LL-̂ 2

gegen die Fensterscheiben anschlug und sie bereits ganz matt 
geschlissen hatte, so daß sie vollkommen undurchsichtig gewor
den waren. Es herrschte ein clair obscur, eine Ruhe und 
Stille in dem kleinen runden Häuschen, ein Friede, wie ich 
ihn nie vorher angetroffen hatte, und mit dem unbestimmten 
Gefühle, daß hier gut weilen sei, ließ ich mich nieder und 
bat die W irthin, die mit ihrer schönen Tochter ganz allein 
der Wirthschaft Vorstand, mich durch eine Taffe Kaffee zu 
erfrischen.

Die Konversation wollte erst nicht recht in Fluß gerathen; 
allmälig erfuhr ich aber, daß der Bruder der jungen Syl- 
terin als Steuermann auf dem Schiffe eines Obermandarin 
fahre, und daß er monatlich sechzig Shanghai-Thaler habe; 
„ein Shanghai-Thaler ist aber anderthalb preußische Thaler", 
fügte die Mutter hinzu, worauf die Tochter lächelnd den 
Kopf schüttelte und sagte, daß ich das natürlich eben so gut 
und noch besser wisse als sie.

Ich dankte dem klugen Mädchen für seine gute Meinung 
und hütete mich wohl, meine geringe Bekanntschaft mit 
chinesischen Münzen zu verrathen. Nachdem mir eine genaue 
Personalbeschreibung des fernen Steuermannes gegeben wor
den war, erhielt ich Geographie-Unterricht; alle Seehäfen in 
Japan, China, Indien, auf der Insel Formosa u. s. w. 
waren den beiden Frauen so geläufig, wie mir die Namen 
der schlesw'g-holstein'ichen Städte; und was für Namen 
hatten sie ihrem Gedächtnisse cingeprägt! «Fu-tschti-wang, 
— Wang-futsch-schu — Schu-wang-tutsch-fu» — hörte 
ich ohne Zögern aussprechen, und wenn die Tochter die 
Mutter tadelte, weil sie mir in's Gedächtniß rief, daß 
dieser Ort nördlich und jener südlich von einem anderen 
liege, wiegte ich den Kopf und lächelte wie ein Professor, 
dem noch ganz andere Dinge bekannt seien. Auf meine 
Frage, wo sie die Namen alle her hätten, erfuhr ich, daß 
sie häufig Briefe von ihrem lieben Steuermann bekämen, 
und daß sie „in der Schule doch auch Etwas gelernt hätten".

„Den Asien hat mein Sohn von der Insel Borneo mit
gebracht," sagte die Wirthin, indem sie das frierende Thier 
auf den Schoß nahm. „Man hat doch gern ein Andenken 
an die fremden Länder, und kann sich leichter einen Begriff 
von ihnen machen, wenn man weiß, wie die Thiere aus- 
sehen, die dort umherlaufen."

Inzwischen war der Kaffee fertig geworden, und auf 
meine dringende Einladung fetzten Mutter und Tochter sich 
zu mir und nahmen an meinem Frühstück Theil. „Sie sind 
ein Herr gerade wie der junge Herr von Stockhausen, der 
vorigen Sommer mit seiner Frau hier war," sagte die 
Alte, indem sie unter vielen Entschuldigungen, daß sie so 
frei sei, einen Zwieback nahm.

„Der Herr von Stockhausen ist meiner Schwester Sohn," 
antwortete ich; „kein Wunder, wenn wir Aehnlichkeit haben."

„J a , wie heißen Sie denn?" fragte die Tochter, un
gläubig den Kopf schüttelnd.

„Baudissin."
„Adelbert Baudissin?"
Die alte Frau lächelte, blickte bald mich, bald ihre 

Tochter an, erhob sich und holte von einem kleinen Brett
chen unter dem Tragbalken ein Exemplar von Nieritz' Volks
kalender herunter. „Haben Sie die Geschichte geschrieben?"

fragte sie, indem sie auf meine Skizze: „Ein Kuß in Ehren" 
deutete, und als ich meine That eingestanden, und ehe ich 
Zeit gehabt, die Folgen abzuwehren, hatte ich von der 
guten alten Frau einen Kuß mitten auf den Lippen sitzen.

Heber ihre „Unbescheidenheit" erstaunt und erschrocken, 
sagte sie mit einem Erröthen, das ihrem alten guten Ge
sichte einen jugendlichen Anstrich gab: „Den Kuß habe ich 
Ihnen lange zugedacht gehabt, nehmen Sie nichts für un
gut! Aber einen Kuß in Ehren, kann Niemand wehren."

Das böse Beispiel der Frau Mama verdarb meine guten 
Sitten, und theils aus plötzlich entwickelter Schlechtigkeit, 
theils aus vielen anderen Gründen, die alle in der auf
fallenden Schönheit des jungen Mädchens ihren Vertheidiger 
fanden, erlaubte ich m ir, den Kuß, den ich von der Mutter 
bekommen hatte, der Tochter zurückzugeben, was auch ohne 
Widerstreben geduldet wurde.

Das beigefügte Porträt der schönen Sylterin wird den 
Leser überzeugen, daß ich nicht anders handeln konnte.

Es wäre mir freilich lieber gewesen, wenn sie die Tracht 
ihrer Ahnsrau aus dem siebenzehnten Jahrhundert nicht gegen 
ein halbmodernes Gewand vertauscht hätte; aber auch in 
diesem war sie eine ungewöhnlich schöne Erscheinung. Daß 
aber die Sylterinnen ehemals ein sast griechisches Kostüm 
getragen, wird der Leser aus dem (Seite 145) beigefüglen 
Porträt einer Braut aus dem Jahre 1650 ersehen.

Künftigen Touristen und Badegästen will ich aber doch 
den wohlmeinenden Rath geben, aus dieser Anekdote nicht 
den Schluß zu ziehen, daß man auf Sylt dem ersten besten 
Mädchen einen Kuß offeriren kann. Ich würde dieß bei dem 
sittsamen und tugendhaften Charakter der Sylterinnen für 
ein gewagtes Unternehmen halten; jedenfalls wäre es sehr 
zu empfehlen, die Frau Mama immer erst mit gutem Bei
spiele voran gehen zu lassen.

Ich empfahl mich meinen neuen Freunden unter tausend 
Segenswünschen ihrerseits und dem Versprechen, ihrer oft 
zu gedenken, und befand mich nach einigen Minuten auf der 
Spitze einer Düne, von welcher ich einen freien Blick auf 
das Meer hatte.

Wie soll ich den Eindruck beschreiben, den das Ganze 
auf mich machte! Eiue todte, starre, öde und über alle Be
schreibung trostlose Kette von schneeweißen Sandbergen, die 
in drei Reihen hintereinander liegen, Thäler und Schluchten 
haben, hin und wieder mit elendem Sandroggen bewachsen 
sind, und unausgesetzt von den Wellen und den Stürmen 
des Meeres weiter nach Osten gedrängt werden, liegt zu 
meinen Füßen; Tausende und abermals Tausende von S il- 
bermöven fliegen krächzend und wehklagend über meinem 
Kopfe, schießen auf mich herab, drohen mir mit den Flügeln 
in's Gesicht zn schlagen, und heben sich wieder klagend und 
jammernd in die Höhe, — denn ich stehe mitten zwischen 
ihren Nestern, oder eigentlich zwischen den Eiern, die auf 
dem nackten Sande liegen, und wie es scheint, von der 
Sonne ausgebrütet werden.

Vor mir liegt die Nordsee, ein graues, finsteres, tücki
sches Meer; die Strahlen der Sonne brechen durch dicke 
Nebelwolken und geben den Wogen ein fahles Licht; nur 
hin und wieder erglänzt der schaumbedeckte Rücken einer 
Welle im Silberschein. Es ist ein unausgesetztes Jagen und
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D rä n g e n ; eine W oge folgt der anderen au f dem Fuße nach; 
sie heben und senken sich im  ewigen Wechselspiele, und doch 
ha t jede eine andere G estalt, jede scheint u n s  die größte 
und furchtbarste, und wohin auch d as  Auge schweift, überall 
dasselbe düstere, trostlose B ild !  Die Wellen kommen näher 
und stürzen sich m it donnerndem Getöse gegen den S t r a n d ;  
Felsenstücke von Schottlands Küste hergerollt bieten den 
W ogen T ro tz , aber wenn auch die erste vo r der Felsen
m auer zurückprallt, —  die zweite spült klatschend über sie 
weg und hüpft schäumend und brausend auf den S tra n d , 
wo sie in M illionen P erlen  zerstiebt, und im Zurückfließen 
tiefe Furchen in  den Sandboden  reißt. S o  geht es J a h r 
au s  , J a h r  e in , T ag  und N acht, S tund e  um  S tu n d e , ohne 
U nterlaß , ohne Rist noch R as t, fort und fort im ewigen 
A nprall gegen die Küste und gegen die D ü n e n , die, des 
ungleichen K am pfes m üde, unausgesetzt gegen Osten w an 
dern und endlich die ganze In se l  dem Meere preisgeben 
werden.

H at m an  sich an  dem Sp iele der W ogen satt gesehen, 
so ist Nichts lohnender a ls  ein G ang  durch die D ü n en , die 
in ihren F orm ationen  viel Ähnlichkeit m it den Alpen S teier- 
marks haben , obgleich sie kaum zwei- b is dreihundert Fuß 
über d as M eer em porragen; hier ist eine steile, fast senk
rechte W a n d , dort ein abgerundeter, m it spärlichem S a n d 
roggen bewachsener Kegel, dort eine Schlucht, hier eine 
Spitze, die einzubrechen d ro h t, und d as  Ganze ist ein vier 
M eilen langes G ebirge, d a s  a u s  dem feinsten weißen 
S an d e  besteht, der durch nichts a ls  seine eigene Schwere 
und die kümmerlichen Pflanzen zusammengehalten w ird , die 
wie spärliche H aare  em porragen und sich bei jedem Lüftchen 
träumerisch hin- und herbewegen.

W er thürm te diese S andberge au f?  W o entstanden sie 
zuerst und wo wird einst d a s  Ziel ihrer W anderung  sein? 
H a t der S tu rm  sie zusammengefegt? H aben die W ellen sie 
aufgeworfen? G ott im Himmel weiß e s ; des Menschen 
Verstand reicht nicht a u s ,  um  dieß R äthsel zu lösen. N ur 
eins vermögen w ir vorauszusagen, daß nämlich die Zeit 
kommen w ird , wo die D ünen erst die ganze In se l  S y lt ,  
dann  d as  W attenm eer und endlich die Küste des Festlandes 
bedecken w erden , wenn zu ihrem Schutze nichts geschieht. 
S ie  w andern unausgesetzt nach Osten, und es sind, wie m an 
m it Bestimmtheit w eiß, bereits ganze D örfer un ter ihnen 
begraben. D a s  D orf R an tum  z. B . , einst ein großes volk
reiches D o rf , ist b is auf zwei H ütten verschwunden und auch 
diese werden in kurzer Zeit von dem D ünensande bedeckt 
se in ; m an  findet in der N ähe des P av illo n s  un ter den D ü 
nen G räben  und W älle , welche von den fleißigen S y lte- 
rinnen aufgeworfen w u rd en , um den Flugsand au fzuhalten ; 
— aber die Arbeit der prächtigen W eiber w ar vergeblich, 
und wenn nicht durch A npflanzungen von S a ndhafer und 
Sandroggen  geholfen w ird , so können w ir noch in diesem 
Jah rh underte  dem Durchbruch der D ünen  —  und somit u n 
endlichem Unglück — entgegen sehen. D ie Pflanzen ver
hindern d a s  Wegfegen des S a n d e s  durch den W in d , und 
wenn zugleich S o rg e  getragen w ird , daß die Küste selbst 
schräge gehalten w ird , und nicht wie jetzt der F a ll is t, an  
vielen Punkten senkrecht ab fü llt, so ist zu e rw arten , daß d as  
Vorwärtsschreiten der D ünen wenigstens sehr zurückgehalten

werden kann. Anpflanzungen von N adelw äldern hinter den 
D ünen w ürden vielleicht auch eine A rt von Schutz gew ähren ; 
m an  m uß , m it einem W o rte , keine M ühe sparen , die 
D ünen zu erha lten , jede Nachlässigkeit, die m an  sich zu 
Schulden kommen lä ß t ,  ist eine schwere S ü n d e  gegen ganz 
Deutschland.

S o  todt und öde die D ünen  an  und fü r sich sind , so 
reges Leben herrscht doch auf ihnen zu der Z e it, wo die 
Seevögel sich einfinden, um  ihre Nester zurecht zu machen, 
und ihre B ru t  zu bestellen. D ie S ilb erm öv e , ein großer, 
schneeweißer Vogel m it silberblauen F lü g e ln , findet sich so 
zahlreich e in , daß der Eierkönig, welcher die Aufsicht über 
die Brutplätze hat, jährlich ungefähr siebenzigtausend Eier ein
sammeln kan n ; da aber ein Ei der Silberm öve in  der Küche 
so viel werth ist wie drei H ühnereier, so folgt h ieraus, 
daß d as  „Eiergeschüft" auf S y l t  ein recht einträgliches 
sein muß.

A ußer den S ilberm öve» nisten die E idergans, der Kam pf
h ah n , der Regenpfeifer, Austernfischer, die kaspische M eer
schwalbe und die Bergente in großen Schaaren  auf den 
D ünen ; seltener ist der große Taucher, den die S y lte r  Ja n tje  
von Amsterdam nennen.

Die B ergente, ein schöner, w eiß , schwarz und b raun  
gefleckter Vogel m it rothem Schnabel und rothen Füßen, 
macht sich Löcher in den S a n d , kriecht also in den Berg 
h inein , um  ihr Nest ganz im V erborgenen anzulegen , und 
da die Federn dieser Ente m it denen der E idergans konkur- 
riren  können, haben die S y lte r  es un ternom m en, ihr das 
G raben  zu e rsp a ren , und statt ihrer an  passenden Stellen  
Löcher anzulegen. D ie Ente hat sich dieß gefallen und all- 
m älig  in die N ähe der W ohnungen locken lassen, wo sie nun 
ganz ungenirt um hergeht, den besten B a u  fü r sich in A n
spruch nim m t und ruhig  zusieht, wie m an  ihr die ersten 
Eier wegnimmt. S in d  ihr vierzehn oder fünfzehn Eier ge
nom m en, so läß t m an ihr den R est, den sie getreulich a u s 
brütet. Kaum  sind die Ju n g e n  ausgekrochen, so holt der 
S y lte r  die feinen Federn und D au n en , mit denen d as Nest 
ausgefüllt w a r ,  und die F ra u  M am a schwimmt m it ihren 
Ju n g e n  in d as  offene M eer h inau s. H ier findet aber etw as 
s ta tt,  w as  mich in  d a s  höchste Erstaunen versetzt hat. S o 
bald nämlich die A lten m it ihren Ju n g e n  auf dem Wasser 
erscheinen, entsteht zwischen ihnen ein furchtbarer, mit der 
äußersten E rb itterung geführter Kam pf um  die Ju n g en . 
Je d es  P a a r  beansprucht die Kleinen des anderen; die M ü t
ter locken und schmeicheln, die V äter schlagen d rein , und 
das Ende vom Liede is t , daß ein P a a r  einen ganzen T rupp 
junger Enten um  sich versam m elt, w ährend v ie r , fünf und 
noch m ehr weniger kräftige und m uthige d a s  leere Nach
sehen haben und kinderlos in die Weite ziehen müssen.

D a s  friedliche und geduldige Benehm en der B ergenten 
den S y lte rn  gegenüber, und die geringe Scheu , welche sie 
vor den Menschen zu haben scheinen, ist V eranlassung zu 
einem gegenseitigen V ertrage gew orden, dessen erster P a r a 
graph lau te t, daß Niem and eine Bergente schießen oder fan
gen darf. T a  dieses gegenseitige Abkommen streng beob
achtet w ird , sieht m an die B ergenten , — die andersw o sehr- 
scheu und wild sind , — ungenirt bei den H äusern der S ee
leute um herwatscheln, und wenn zufällig etw as vom M it-



(AS' 176

-tu rm flu t au f beit H alligen . ( S .  182.)



tagsessen übrig geblieben ist, so können sie sicher darauf Im  Hochsommer, wenn die jungen Enteriche die Schwung- 
rechnen, das; die Hausfrau ihnen einen guten Bissen vor- federn verlieren, daher nicht fliegen können, versammeln sie 
setzen wird. sich zu Tausenden auf der Nordsee und warten in Geduld

das Nachwachsen ihrer Flügel ab. Diesen Umstand wissen 
die Dithmarser sehr gut zu benützen; sie setzen sich in ein 
Segelboot, fahren in das Meer hinaus und segeln die

Schleswig-Holstein. G. Heft.

Entenschwärme über. Die von der langen Hetzsahrt er
müdeten Enten können nicht mehr lange untertauchen, und 
werden von den Jägern mit Kätschern und auch wohl mit
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ben bloßen Händen gefangen und in das Boot geworfen. 
Ich habe selbst einmal einer solchen Jagd beigewohnt und 
ein halbes Dutzend Enten gefangen. Jetzt, wo ich die guten 
Eigenschaften der Bergente habe kennen lernen, werde ich 
mich hüten, ihnen jemals wieder etwas zu leide zu thun.

Der Tag neigte sich bereits seinem Ende, als ich mit 
Jens glücklich vor dem Hotel Groth ankam, und da ich 
nichts Besseres zu thun hatte, schleuderte ich durch das Dorf 
Keitum, um mir die Bauart der Häuser, die Gärten und 
was etwa sonst Bemerkenswerthes da sein mochte, anzu- 
sehen.

Der Bau der Wohnhäuser entsprach vollkommen dem, 
schon auf dem friesischen Festlande angetrosfenen; überall 
waren Bogenfenster und gewölbte Portale; selbst die Erker, 
die aus den Strohdächern hervorguckten, konnten des Bogens 
nicht entbehren, mußten sich aber mit einem kleinen, zusam- 
mengeknisfenen begnügen, der ihnen, meiner Meinung nach, 
viel hübscher stand. als der breitgezogene, mit seiner eigenen 
Wichtigkeit renommirende Schwiebbogen über dem Scheunen- 
thore. Die Häuser waren alle reinlich und sauber, als 
wenn sie erst vor einer halben Stunde gewaschen worden 
wären; in den Fenstern blühten Pantoffelblumen in allen 
Farben, vor der ganzen Länge des Hauses standen blank- 
geputzte Eimer mit Messingreifen beschlagen, die im Abend
sonnenschein wie eitel Gold funkelten; in den Gärten dufteten 
Rosen und Reseda, die sich die Nähe von Weißkohl und 
Kartoffeln stillschweigend gefallen ließen, und wo ein Plätz
chen gegen den Wind geschützt war, erhob sich ein Birnbaum 
mit lächerlich kleinen Früchten, die aber nach dem einstim
migen Urtheile der Sylter „um Weihnachten süß und schmack
haft" sein sollen. Die Bäume boten bisweilen einen geradezu 
komischen Anblick. Wo die Aeste sich entwickeln konnten, ohne 
vorn Sturm zerzaust zu werden, glichen sie ihren Brüdern 
auf dem Festlande; sobald sie aber aus nent Schutze heraus
wuchsen , den ihnen das Strohdach der Wohnhäuser bot, 
hingen sie laublos, wie dürre Besenreiser oder die Haare 
einer unsrisirten Perrücke nach Osten und starrten, hager und 
dürr zum Verzweifeln, auf die öden Watten hinaus. Ich 
mußte mir Gewalt authun, um sie nicht abzuschneiden und 
sie aus ihrer trostlosen Lage zu befreien, ließ sie aber sitzen 
und ging in eine geräumige Scheune, in welcher ich eine 
Menge hübscher Frauen und Mädchen sah, die mit Kränze- 
binden beschäftigt waren.

Mein Eintreten schien wenig Eindruck zu machen. An
statt zu kichern und sich gegenseitig in die Rippen zu stoßen, 
wie Bauernmädchen in ihrer Verlegenheit zu thun pflegen, 
sahen sie mir frei und offen in's Gesicht und beantworteten 
meine Fragen in so hübschem und wohlklingendem Hoch
deutsch , wie ich es selten gehört habe. Keine einzige nahm 
Anstand, ungenirt mit mir zu sprechen; fragte ich ein hüb
sches Kind, ob es schon verlobt sei, so schlug es nicht den 
Blick zur Erde, sondern antwortete Ja oder Nein, indem es 
mich fest anblickte und weitere Fragen zu erwarten schien. 
Dabei fehlte es ihnen an jeder Spur von Frechheit oder 
unweiblicher Dreistigkeit: in ihren schönen Zügen, die mich 
lebhaft an holländische Physiognomiken erinnerten, sprachen 
sich Sittsamkeit, ächte deutsche Weiblichkeit und ein gläubiges 
Vertrauen aus, welches jedem Manne imponiren mußte.

Sie duldeten es gelassen, daß ich ihr Kopftuch aufhob, um 
mich zu überzeugen, wie sie ihr Haar geflochten hatten, er
zählten m ir, daß sie den Stoff zu ihren Kleidern selbst web
ten und luden mich endlich ein, ihnen beim Kränzewinden 
zu helfen, damit sie noch vor Dunkelwerden den Saal der 
Frau Groth schmücken könnten.

„Morgen ist Kaisers Geburtstag," sagte eine niedliche 
kleine Blondine, „und da wäre es ja eine Schande, wenn 
wir nicht unserem Befreier zu Ehren Alles thäten, was in 
unserer Macht steht."

„Kaisers Geburtstag?" fragte ich, indem ich mich stellte, 
als wisse ich nicht, wovon die Rede sei, und welchen Kaiser 
sie meinten.

„Ja  freilich! Franz Joseph's Geburtstag! Sie werden 
doch wissen, daß uns der Kaiser befreit hat?"

„Der Kaiser und der König von Preußen — "
„J a , aber die Oesterreicher sind hier gelandet und haben 

uns von Hammer befreit, es sind liebe gute Leute, die ein 
Herz für unsere Sache haben, — den Kaiser mögen wir doch 
lieber als den König!"

„Vater hat aber gesagt, daß unsere Seefahrer aus der 
preußischen Flotte dienen sollen, wenn es erst so weit ist, 
und der Krieg mit England ausbricht," fiel ein kleines Ding 
von zwölf oder vierzehn Jahren ein. „Die Preußen haben 
uns auch befreit, und wenn Königs Geburtstag ist, wollen 
wir den auch feiern."

Ehe ich mich's versah, waren Frauen und Mädchen in 
einen lebhaften politischen Diskurs verwickelt, der aber leider 
auf friesisch geführt wurde, so daß ich nur einzelne Worte 
verstand; ich mußte mir daher von meiner Nachbarin erklä
ren lassen, daß sie Alle darüber einig wären, daß ihre See
leute auf der preußischen Flotte dienen sollten, und daß, wenn 
einmal die Oesterreicher in Italien angegriffen würden, alle 
Friesen dem guten Kaiser beistehen wollten. Mancher eng
herzige Partikularist würde aus dem unschuldigen Geplauder 
haben lernen können, daß es in dieser Welt etwas Höheres 
gibt, als einen Kleinstaat Schleswig-Holstein mit exklusiver 
Tendenz und feindseliger Färbung gegen unsere Erlöser aus 
babylonischer Gefangenschaft, und mancher Schulmann würde 
über das reine, fehlerfreie Deutsch und die allgemeinen 
Kenntnisse der in gänzlicher Abgeschiedenheit von der Welt 
lebenden Weiber in das gerechteste Erstaunen gerathen sein.

„Wie heißt Du denn, mein braves Mädchen?" fragte ich 
die Blondine, die meine Ungeschicklichkeit im Kränzewinden 
belächelte.

»Inge," antwortete sie, und als ich fragte: „Wie? 
Inge?" lachten sie Alle laut auf und verriethen m ir, daß 
sie Inge, Erkel, Gondel, Moje, Moiken, Tet, Sei, Tei, 
Ose, Ellen, Racken, Audi ne, Venina, Jungkrassen und Lc- 
wina hießen.

„Und Eure Männer und Brüder?" fragte ich; — „wie 
heißen die?"

„Manne, Teide, Jap, Bleck, Ubo, Boh, Pua, Heck, 
Heio, Okke, Rackmer, Fröd, Argast und Bunde!"

So war eine Stunde unter Kränzewinden und Geplau
der hingegangen, als österreichische Jäger in die Scheune 
traten, um die letzte Hand anzulegen und die Kränze nach 
Frau Groth's Gasthof zu bringen. Es waren nette flinke
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Bursche, fast lauter Söhne Stciermarks, die mit ihren bun
ten Federn auf der kecken Mütze und der Tapferkeitsmedaille 
auf der Brust wohl einem Mädchen gefallen konnten. Aber 
sie waren schon länger auf Sylt gewesen als ich, und 
hatten den tugendhaften Charakter ihrer nordischen Schwe
stern längst kennen ltub achten gelernt. Sie salutirten 
lächelnd, als sie ihre Dienste anboten, und begegneten den 
Weibern und Mädchen mit einem Anstande, der mich frap- 
pirt haben würde, wenn ich nicht gewußt hätte, daß ein 
wahrhaft sittsames Mädchen selbst dem ungebildetsten Manne, 
geschweige denn wohldisziplinirten österreichischen Jägern hn- 
ponirt. Die Mädchen schienen es als eine Selbstfolge an
zusehen, daß die Soldaten ihnen halfen, und da sie schon 
seit Wochen im täglichen Verkehr mit ihnen standen, reichten 
sie ihnen die Hand zum Willkommen wie einem Bruder oder 
nahen Verwandten, über dessen Erscheinen man sich freut, 
und dem man ungenirt seine Freude zu erkennen geben darf. 
Kein Einziger erlaubte sich auch nur die geringste Vertrau
lichkeit, und als wir endlich sämmtlich mit Blumenguirlan- 
dcn beladen durch das Dorf wanderten, flüsterte mir ein 
Jäger, dem ich eine Cigarre gegeben hatte, heimlich in's 
Ohr: „Das sind Weibsbilder, vor dene man Respekt ha
ben muß! Wann se all' so wäre, dann so war' es schon 
recht!"

Ich würde ganz unerrvartet zu der Ehre gekommen sein, 
den Saal der Frau Groth dekoriren zu helfen, wenn mich 
Herr Hansen nicht ausgesucht und in seine Wohnung geführt 
hätte, um mir seine Sammlungen zu zeigen, und da ich 
seiner schon mehrfach erwähnt habe und noch häufig er
wähnen werde, will ich dem Leser erzählen, wer dieser Herr 
Hansen ist.

Christian Peter Hansen, geboren 1803 auf S y lt, ist 
Schullehrer, Küster und Organist in Keitum gewesen, und 
hat sich nach seiner Pensionirung fast ausschließlich damit 
beschäftigt, alte Sagen seines Volksstammes zu sammeln und 
den Mecresstrand zu untersuchen, um Reste vorweltlichcr 
Thiere, namentlich Muscheln, nach Hause zu tragen und zu 
klassiftziren. Hansen stammt aus einer ächten Schullehrer
familie, denn sein Vater, Großvater und Urgroßvater haben, 
nachdem sie die halbe Welt als Seefahrer kennen gelernt, 
als Navigations- und A-B-C-Lehrer sungirt, und durch 
ihre Tüchtigkeit wesentlich dazu beigetragen, die Sylter auf 
die hohe Bildungsstufe zu heben, die sie vor den übrigen 
Friesen auszeichnct. Ihnen ist es zu verdanken, daß der 
Vater sich dazu bequcmte, neben seinem Sohne auf der 
Schulbank zu sitzen und Trigonometrie und Navigationslehre 
zu studiren, während der Sohn sich mit den Anfangsgrün
den des Buchstabirens abquälte; ihnen ist cs zu verdanken, 
daß die Sylter Seefahrer auf allen Kauffarteischiffen vor
zugsweise gesucht werden, und daß sie schneller, als alle 
Anderen, das Steuermannsexamen machen. Wie die Väter 
gelehrt haben, so hat Herr Hansen gelehrt; durch vier Ge
nerationen ist die Jugend angehalten worden, ehrlich und 
brav zu sein, deutsch zu denken und deutsch zu fühlen, die 
Freiheit als höchstes Gut zu betrachten und den Tod nicht 
zu scheuen, und wo Einem ein Sylter Friese entgegcntritt, 
betrachtet man mit Wohlgefallen das ehrliche offene Gesicht, 
die intelligenten Züge, das kecke frische Wesen des unver- j

zagten Seemannes, des biedern Hausvaters und des glühen
den Patrioten.

Herr Hansen ist der letzte seines Stammes; ein Stief
sohn , den er trotz seiner geringen Mittel in Heidelberg studi
ren ließ, und der tapfer in der schleswig-holstcin'schen Armee 
mitkämpfte, hat sein Vaterland verlassen müssen und lebt 
im fernen Westen Amerikas; da der alte Herr aber die halbe 
Jugend auf Sylt unterrichtet und liebgcwonnen hat, so fehlt 
es ihm nicht an „Stiefkindern", und da das Meer ihm täg
lich neue Bruchstücke längst untergegangener Thiere auswirft, 
so ist seine Zeit viel zu sehr in Anspruch genommen, als daß 
er sich hypochondrischen Gedanken hingeben könnte. Im  Som
mer namentlich, wo fast kein Reisender es unterläßt, den 
berühmten Chronisten von Sylt zu besuchen, ist das kleine, 
mit bunten Porzcllantäfelchen statt mit Tapeten gezierte 
Zimmer, in welchem sich die Schätze des Meeres und alter 
Hünengräber systematisch geordnet befinden, fast keinen Au
genblick leer, und ich habe oft die Geduld des alten Herrn 
bewundert, wenn elegante Damen in Reifröcken sich zwischen 
seinen Schachteln und Kasten bewegten und die Hälfte seiner 
Schätze auf die Erde warfen. Als er mich zum ersten Male 
umherführte, stand ich in Gefahr, seine ganze Gunst zu ver
lieren, weil ich mich weit mehr für Sagen und Geschichten 
interessirte, als für Geweihe vorweltlicher Hirsche, Zähne 
vorweltlicher Haifische und tausend ähnliche Dinge, die er 
heimlich versteckt hatte und mir aus besonderer Rücksicht und 
Zuvorkommenheit zeigen wollte. Er schob die Brille auf die 
S tirn , sah mich einen Augenblick forschend an und sagte 
ärgerlich: „ Im  Nebenzimmer habe ich aber etwas, das 
Ihnen gefallen wird — ", und siehe da, Herr Hansen hatte 
sich in mir nicht geirrt. Da lagen Steinwasfcn, die in 
Riesenbetten und Hünengräbern gefunden worden waren; 
ein Bronzeschwert aus dem berühmten Grabe des großen 
Seeräubers bei Kampen, Urnen verschiedener Größe, die 
mit Menschenknochen angefüllt waren, eine phönizische Glas
urne , die man in einem alten Scedeiche gefunden, ein Hen
keltopf aus uralten Zeiten, Geldmünzen mit gothischer I n 
schrift, die Niemand lesen kann, und endlich zwei Streitäxte, 
die der Besitzer selbst nebeneinander in einer Felsenspalte 
gefunden hatte, und die wahrscheinlich von zwei kämpfenden 
Hünen zum Wahrzeichen künftigen guten Einvernehmens „be
graben" worden waren, wie heutigen Tages noch die I n 
dianer den Tomahawk begraben, wenn sie Frieden geschlossen 
haben, — diese und tausend andere Raritäten lagen überall 
in Schachteln und Fächern umher und erregten um so mehr 
meine Neugierde, als ich wußte, daß ihr Besitzer mit den 
Sagen vertraut war, welche ihnen gleichsam als Folie dien
ten und sie in das rechte Licht stellten.

„Morgen," sagte der Sammler, als ich ihn bat, mir 
einige interessante Sagen mitzutheilcn; „morgen will ich 
Ihren Wunsch erfüllen. Die Geheimnisse der Dünen lassen 
sich am Besten erzählen, wenn man sich auf den Kamm 
eines ewig wandernden Sandberges niederläßt und dem 
Toben der Brandung zusieht; die Natur ersetzt dann, was 
die einfache Erzählung eines schlichten Mannes zu wünschen 
übrig läßt. Wenn es Ihnen aber Freude macht, w ill ich 
Ihnen die Geschichte von der treuen Schwester erzählen, wie 
sie sich im Munde des Volkes erhalten hat."
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Ich  willigte m it Freuden c h t, lehnte mich in den Lehn
stuhl zurück, den einst Königin K aroline M athilde in Celle 
besessen und der durch eine Reihe von Zufällen in  den Besitz 
H errn  H ansen 's gekommen ist, und hörte mit halbgeschlosse
nen Augen meinem w ürdigen Freunde zu, der also anhob.

„D ie ,Halligen° sind, wie Ih n e n  bekannt sein w ird, Reste 
des einst großen und mächtigen Friesenreiches R udcra, eines 
L an d es , dessen größter Theil von den Wogen des M eeres 
verschlungen w urde, m it einem W orte , kleine In s e ln ,  die 
jeder F lu t preisgegcben sind und dem unerbittlichen Schick
sale anheim fallen w erden , wenn sich die Schrecken des 
3 . J a n u a r  1825 wiederholen.

„W ir wissen a u s  der Geschichte und a u s  alten  C hroni
ken, daß unzählige S turm flu ten  d as  Friesengebiet heimge
sucht hab en , daß viel hunderttausend Menschen und eine 
große Z a h l von blühenden D örfern  in wenigen S tund en  
untergegangen sind; ich habe aber n u r eine schwere S tu rm 
f lu t, —  die des 3. J a n u a r  18 25  erleb t, und da S ie  
meine Geschichte von der treuen Schwester nicht ihrem gan 
zen W erthe nach würdigen können, ohne einen Begriff von 
den Schrecken jener Nacht zu haben, will ich versuchen, sie 
in wenig W orten zu schildern.

„M ehrere Tage nach einander hatten w ir heftigen N ord
weststurm g eh ab t; die S ee  ging bei jeder F lu t über die un- 
cingedeichten H alligen und stand bereits b is an  die W urfe 
oder E rdhügel, auf denen die Gebäude der In su la n e r  ruhen, 
und es w ar schon mit Lebensgefahr verbunden, von einem 
Hause zum anderen zu segeln, a l s  der S tu rm  plötzlich nach 
Südw esten um ging und die Wassermassen des englischen 
K an a ls  in  rasendem A nprall gegen unsere In se ln  trieb. E s  
w ar eine gräuliche N ach t! D er H immel w ar stockfinster und 
wurde n u r durch einzelne zuckende Blitze erleuchtet, die 
krachend in  d a s  empörte M eer fu hren , a ls  wollten sie es 
zu verm ehrter Thütigkeit anspornen , der D onner mischte sich 
m it dem Heulen des S tu rm e s ,  die B ran d u n g  tobte und 
schob ganze Berge von E is  vor sich her, —  es w a r ,  a ls  
wenn d as  Strafgericht G ottes über die arm en Friesen ge
kommen w ä re , die zitternd und zagend die G efahr heran
kommen sahen und sich m it den Ih r ig e n  auf den Tod vo r
bereiteten. B ereits um  zehn U hr A bends hallen die Wellen 
sämmtliche H alligen und die zwanzig Fuß  W urfe überspült, 
so daß die Bewohner m it ihrem Vieh auf d as Wohnzimmer 
und den S ta l l  beschränkt w aren ; die schweren Eisblöcke 
donnerten gegen manches H au s an  und risien im ersten A n
laufe seine Bew ohner in den A b g ru n d ; da m ag es ein kur
zes, herzzerreißendes Angstgeschrei gegeben haben , der V ater 
m ag versucht haben, einen Pfosten seines H auses zu um 
klammern und den ©einigen einen Stützpunkt zu geben — 
die nächste Sturzw elle muß aber dem Todeskampfe ein Ende 
gemacht haben. W ohl D en en , welche so bald e rlö st w ur
den! Viele haben d as W asser von M inute zu M inute stei
gen sehen, haben sich aus den B od en , auf d as Dach ihres 
H auses geflüchtet, und sind endlich A rm  in A rm , im Tode 
wie im Leben treuverbunden in d a s  nasse G rab  gesunken.

„Eine m ir wohlbekannte Fam ilie, die a u s  V ater, M utter 
und drei Kindern bestand, hat m ir ihre Schreckensnacht zu 
oft erzäh lt, a ls  daß ich befürchten m üßte, Ih n e n  falsche 
M ittheilungen zu machen. S ie  lebte auf der Hallige Hoge,

unw eit der In s e l  F ö h r ,  und ihr H a u s ,  d a s  a ls  besonders 
fest und sicher g a l t ,  w a r von dem ihrer N achbarn , zweier 
alten  L eute, nu r einige zwanzig Schritte entfernt. Schon 
bei dem ersten S te igen  der S tu rm flu t w aren die Nachbarn 
zu meinem Freunde geflüchtet, und w ährend der S tu rm  von 
M inute zu M inute zunahm , hatten sie gemeinschaftlich ge
betet und abwechselnd a u s  der B ibel vorgelcsen. S ie  
müssen nämlich wissen, daß der Friese es selbst in der höch
sten Noth verschmäht, zu jam m ern und verzweiflungsvoll 
um  Hülse zu rufen. V on Ju g en d  auf an  den Gedanken 
gew öhnt, daß d a s  M eer sein G rab  sein w ird , ist er auf 
den Augenblick vorbereite t, wo sein Schicksal ihn erreicht. 
Auch m eine 'F reunde auf Hoge bew ahrten ihre S tan d h a f tig 
keit; der V ater hatte d a s  älteste Kind auf den A rm en , die 
M u tte r drückte die beiden Jüngsten  an die B ru st, und der 
ältere Nachbar übernahm  e s ,  d a s  S te igen  der F lu t zu 
messen. U m  drei U hr M orgens mußte die F lu t ihre höchste 
Höhe erreichen; sie stieg bei gewöhnlichen Verhältnissen neun 
F u ß ,  tonnte aber heute leicht achtzehn Fuß  erreichen. B lieb 
sie hierbei stehen, so w ar R ettung möglich, denn d a s  H aus 
w ar m it dem Dache zwanzig F u ß  hoch, ließ also im gü n 
stigsten Falle zwei Fuß  R a u m ; R ettung w ar also möglich, 
vorausgesetzt, daß keine Eisblöcke gegen d as  H au s  geschleu
d ert, und daß die Eckpfosten, die allerd ings tief eingegrabcu 
w a re n , nicht von den W ellen emporgehoben würden. Dies; 
A lles halten die wackeren Menschen berechnet, und um den 
M uth  nicht zu verlieren,»sich aber auch keinen unbegründeten 
Hoffnungen hinzugeben, m aßen sie von Viertelstunde zu 
Viertelstunde d as  S te igen  der Wassermassen. D ie ersten 
M essungen ließen sie hoffen, daß die G efahr an  ihnen vo r
übergehen w ü rd e , denn trotz des orkanartigen S tu rm e s  stieg 
d a s  M eer nu r langsam ; eine Freudenthräne stahl sich a u s  
den A ugen der M u tte r , sie legte den lächelnden S ä u g lin g  
a n  die B rust und betete m it zuckender Lippe zu G o tt, cr 
möge ihr und den K indern d as Leben erhalten.

„A ber die selige W onne der treuen M utter dauerte nur 
kurz. E in  G ew itter, wie sich die kühnste Phantasie kein 
zweites auszum alen  v e rm a g , flog m it dem S turm w ind über 
d a s  M eer und erleuchtete durch tausend zuckende Blitze die 
Schreckensszencn auf den em pörten W ogen. D a  sah m an  
entmastete Schiffe gegen thurm hohe Eismassen geschleudert; 
halbe und ganze H äu se r, Menschen und Vieh wurden zwi
schen und un ter einander geworfen und trieben in rasendem 
C haos an  dem Hause der Unglücklichen vorbei. M it dem 
G ew itter stieg die F lu t m it unglaublicher Schnelligkeit. V or 
w enig Augenblicken hatte d a s  Wasser noch nicht die Schwelle 
des H auses erreicht; jetzt stand es schon Fuß hoch im Zim m er, 
die M öbeln singen an  zu schwimmen, die Bewohner m ußten 
sich auf Tische und Bänke flüchten, der S tu rm  zerschmetterte das 
Fenster und peitschte den Regen herein, der sündflutartig vom 
H immel strömte. Fast noch schrecklicher a ls  die eigene Angst 
w a r d as  Ja m m e rn  und B rüllen  des an  Ketten festgelegten 
Viehes. M a n  konnte durch die dünne Scheidew and, welche 
die W ohnstube vom S ta l lr a u m  trennte , d as S töhnen  der 
Kühe deutlich unterscheiden, und a ls  eine Sturzw elle die 
Fachwand wegriß und ein blendender Blitz die Szene beleuch
tete, sah m an  den Schnabel eines K utte rs in der S ta llm au er 
festsitzen!
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„Es war unmöglich zu sagen, welchen Schaden das Schiff 
gemacht, ob es nur gegen die Seitenwand angeprallt war, 
ob es den Eckpfosten weggerissen hatte, oder ob es in der 
nächsten Minute gegen die innere Wand des Hauses ge
schleudert werden würde. Aus Furcht, daß Letzteres gesche
hen möchte, lind auch weil das Wasser bereits so hoch ge
stiegen war, daß die Unglücklichen Gefahr liefen, gegen die 
Decke des Zimmers gedrückt 31t werden, verließen sie die 
Tische und Bänke, auf denen sie bisher umhergeschwonlinen

waren, und flüchteten über die Bodenleiter auf den Heuboden. 
Eine Bootsstange in der Hand stand der Vater neben der 
Lucke und maß in immer kürzeren Zwischenräumen das Stei
gen des Wassers in seiner Wohnstube.

Verheimliche mir nichts/ sagte seine Gattin, ,laß mich 
wissen, ivie die Flut steigt. Ich w ill mit D ir sterben, wie 
ich mit D ir gelebt habe. Versprich m ir, daß Dein Arm 
mich und die Zinder umschlingen soll, wenn unser Stündlein 
geschlagen hat/

Die treue Ose. (S . 192.)

„,Jch verspreche es/ sagte ihr Gatte; die Flut steigt 
furchtbar; wir sind verloren/

„ I n  diesem Augenblick fuhr ein Blitzstrahl in den Giebel 
des Hauses, der von einem so klirrenden Donner begleitet 
war, daß die Kinder vor Entsetzen laut aufschrieen. Schnell 
bedacht eilte der Vater an die Stelle, wo der Blitz das 
Strohdach gezündet; aber seine Vorsicht war nicht nöthig 
gewesen, der Regen und der Gischt der schäumenden Wellen 
hatte in einem Augenblicke den Brand gelöscht.

„,W ir sind verloren/ wiederholte der Nachbar mit klang
loser Stimme, ,aber ich will in meinem Hause sterben. Wo

ich als Kind und als Mann gelebt, wo Vater und Urgroß
vater das Licht der Welt erblickt und ihre Seele dem Herrn 
befohlen haben, da w ill Bo auch sterben/

„So unglaublich es erscheinen mag, so buchstäblich wahr 
ist es dennoch, daß Bo bei seinem Vorsatze beharrte, in sein 
Haus zttrückzukehren. Er band das Ende eines langen Schisfs- 
seils um seinen Leib, befestigte das andere an einen Sparren 
des Daches, schlang den linken Arm um den Leib seiner 
treuen Lebensgefährtin und sprang mit ihr durch das Erker
fenster des Daches in die tobende Brandung.

„,Er ist uns vorausgegangen/ sagte die Mutter, die ihm
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sprachlos vor B ew u nd erun g  zugesehen h a tte ;  ,laß  u n s  sein 
B eispiel befolgen —  der J a m m e r  der K inder bricht m ir d a s  H erz?

„,U nd m ir ! ' cntgegnete ih r G a tte . .A ber M u th , M u th ! 
E in  Friese v e r t ra u t  au f  G o tt u nd  sich selbst. D a s  W asser 
s te ig t; wie spät es  ist, ich weis; es n ich t; es kommt m ir vor, 
a l s  w enn w ir  eine Ewigkeit in  der schrecklichen T odesangst 
geschwebt h ätten . M u th , m ein  W e ib ! M u th , K inder! D er 
T o d  kann u n s  jeden Augenblick a u s  diesem Lebeu a b ru fen ; 
m einen A rm en  entreiß t er euch n icht!'

„ D e r S tu r m  tobte m it gräßlichem  H e u le n , die W ogen 
d es  schäumenden u nd  b rausenden M eeres  spritzten ihren  Gischt 
w eit über die F irste des einsam en, in  seinen G rundfesten  er
schütterten u n d ,  wie es seinen B ew ohnern  schien, h in  und 
her schwankenden H a u se s ;  die F lu t  w a r  wie ein gefräßiges 
U ngeheuer von M in u te  zu M in u te  gestiegen und den G e
flüchteten längst b is  u n te r d a s  D ach gefo lg t; noch eine 
halbe  S tu n d e ,  u nd  sie m ußten  ein Loch in  d a s  S trohdach  
stoßen und E iner nach dem Ä n dern  in  stockfinsterer, entsetzlicher 
Nacht h inauskriechen und  S tu r m  und W ellen  preisgegeben 
dem  Tode entgegensehen. W o h l M anchem  w äre  d a s  Herz 
gebrochen, w ohl M ancher w ürde sich m it W eib und Kind 
in  die schäum enden F lu ten  gestürzt h a b e n , aber der wackere 
M a n n  verlo r den  M u th  nicht.

„ A ls  d a s  W asser so hoch gestiegen, d aß  n irg en d s  ein 
sicheres Plätzchen fü r ihn  und  die S e in e n  m ehr geblieben, 
hieb er m it seiner B o otsstan ge  ein Loch in  die Firste und 
schwang sich selbst zuerst au f  d a s  D a c h , w o e r ,  die eine 
H a n d  um  die W etterfahne geschlungen, r it t l in g s  seinen schreck
lichen S itz  e innahm . „Jetz t die K in d e r!"  rief er so lau t er 
konnte, u nd  w enn  auch der S tu r m  seine S tim m e  übertönte, 
d a s  M u tterh erz  verstand seine W o rte , und  in  zitternder H ast 
reichte sie ihm  die beiden ältesten K inder h in a u s ;  m it dem 
S ä u g l in g  au f  dem A rm e folgte sie ih ren  L ieben , und bald  
saß  die F a m ilie ,  zitternd vor N ässe, K älte  u nd  T odesangst, 
fest ane in an d er geschmiegt, der V a te r  m it dem Rücken gegen 
den S t u r m ,  u nd  m it dem einen A rm  sein W e ib , m it dem 
anderen  die W etterstange um klam m ernd. Zwischen sich h a t
ten  sie die K inder, die schaudernd vor Angst und  K älte  ihre 
Gesichter a n  dem  B usen  der M u tte r  verbargen .

„W ie lan ge  sie so gesessen, weiß N iem and  zu sagen. A ls  
am  M o rg en  des 4 . J a n u a r s  1 8 2 5  die S o n n e  d a s  W erk der 
Schreckensnacht beschien, w a r  die F lu t  zurückgetreten und 
m ein  F re u n d  m it seiner ganzen F am ilie  gerettet. Fischer 
von  F ö h r ,  die sich a n  diesem T ag e  die B ew u nd erun g  der 
ganzen W elt e rw a rb e n , fanden  die Unglücklichen au f der 
F irste  ih res  H au ses  in ein K n äuel verschlungen; sie w aren  
w ie m it E is  überzogen und ihre G lieder so s ta r r ,  daß  m an  
die K indlein  behutsam  von dem H alse der M u tte r  nehm en 
m u ß te , w eil m a n  G efah r lie f , ihre zarten  G lieder zu zer
brechen; der S ä u g l in g  schlief. D ie  Fischer h ielten ihn  fü r 
to b t ;  a l s  sie aber ihre B esorgn iß  au ssp ra c h e n , stieß die 
M u tte r  einen solchen Jam m erschrei a u s ,  daß  d a s  K ind e r
wachte u nd  seine kleinen, b laugefro renen  Händchen wie b it
tend einporstreckte. D a s  kleine M ädchen lebt noch zu dieser 
S tu n d e  glücklich und zufrieden in  Wyck au f F ö h r. A n n a  
J o h a n n a  Eck ist ih r N a m e , und w enn  S ie  au f F ö h r eines 
Schusters bedürfen  sollten, so w enden S ie  sich a n  ihren  M a n n , 
der ein K ünstler in  seinem Fache ist.

„ D a s  Leben der Unglücklichen w a r  g ere tte t, d a s  Leben, 
und  sonst n ichts!

„ D a s  M auerw erk  des H au ses  w a r  von den Eisschollen u nd  
dem A n d ra n g e  der S tu rm f lu t  niedergerissen: d a s  V ieh w a r  
elendiglich um gekom m en, die m ühsam  zusamm engeschleppte 
H euernte w a r  w eggeschw em m t; die ganze H allige  glich einem  
großen T o d ten fe lde , denn w o V ertiefungen gegraben  w a re n , 
um  S ü ß w asser fü r  d a s  Vieh anzu sam m eln , .F e t in g s , ' wie 
die Friesen  diese R eservoirs n en nen , da  lagen  M enschen- u nd  
Thierleichen ü ber einander g e th ü rm t;  dazwischen Reste zer
trü m m erte r Schiffe und H äu ser —  m it einem W o rte  A lle s , 
w a s  ein Menschenherz erbeben machen k an n , bot sich den 
Blicken der geretteten  H alligbew ohner d a r . A m  entsetzlichsten 
w a r  die V erw üstung  in  der Kirche u nd  au f dem anstoßenden 
F riedhofe. Nach a lte r S i t te  w a re n  die Leichen zum  T h eil 
in  den K reuzgängen  der Kirche selbst b eg ra b e n , u nd  die 
g roßen F liesen  des K reuzganges dienten zugleich a l s  Lcichen- 
steine, au f denen die N am en  der d a ru n te r  R uhenden  ver- 
zeichnet w a re n . Diese S te in e  lvaren  von der S tu rm f lu t  a u f
gehoben u nd  im  bunten  D urcheinander gegen A l ta r  u nd  
K anzel geschleudert w orden. D ie S ä r g e  schwammen ü b e ra ll 
um her, theilweise zerstört u nd  ih res  I n h a l t e s  b erau b t, thcil- 
weise noch ganz e rh a l te n ; der F riedhof w a r  gänzlich aufge
w ü h lt ;  der S a r g  eines kurz vo rher beerdigten M ädchens 
w a r  gänzlich von Erde en tb lö ß t, so daß die M u tte r  des 
M ädchens ihre H an d  auf den Sargdeckel legen u nd  die 
Dahingeschiedene noch einm al segnen konnte."

„U nd  B o ? "  frag te  ich, „der M a n n , der m it seiner F r a u  
durch die dunkle S tu rm n ach t geschwom men?"

„ E r  lebte. M it  der R uhe und  G eis te sg egen w art, die 
n u r  dem H alligbew ohner e ig en , hatte  er d a s  entsetzliche 
Wagstück u n te rn o m m e n ; sein m u th ig es  W eib h a tte  sich fest 
a n  ihn  g ek lam m ert, und von S tu r m  und W ellen  g etragen , 
w a re n  sie au f  dem Dache ih re s  H au ses  angekom m en, a ls  
eine S tu rzw e lle  sie von seiner S e ite  w egriß. A ls  die Fischer 
von F ö h r m it ihren  K ähnen  n a h te n ; um  ihn  zu re tten  —  
fand en  sie einen W a h n s in n ig e n , der die Blitze des H im m els  
an rie f, ihm  die S te lle  zu zeigen, wo sein W eib ruh te .

„ S ic  haben  a u s  dieser S ch ild e ru n g  ein u ng efäh res  B ild  
einer H a llig e , w enn  die S tu r m f lu t  sich über sie ergießt. 
U n ter gewöhnlichen V erhältnissen  ist d a s  Leben a u f  diesen 
.A u gen  des M e e re s ', wie ein Dichter die H alligen  g en a n n t 
h a t ,  w en iger schrecklich, aber doch im m erh in  trostlos genug. 
J e d e  F lu t  steigt so hoch, d aß  d a s  W asser m it der I n s e l  in 
einem  N iv eau  steht; jede e tw a s  höhere F l u t ,  nam entlich im  
Herbst und W in te r ,  überschwemmt die ganze I n s e l ,  so daß  
der ,W u rf ' wie ein einsam er Kegel a u s  dem unendlichen 
M eere h e rv o r ra g t, und  treten  die W asser endlich zurück, so 
finden die B ew ohner größere und  kleinere Strecken ih re r 
H eim atsin sel fortgeschwem m t und  a l s  spärlichen Ersatz fü r  
ihre v erlo ren  gegangene Scholle T rü m m e r zerschellter F a h r 
zeuge, die sie neben dem D ü n g e r ihrer Schafe a l s  B re n n 
m a te r ia l brauchen. M anche dieser H alligen  sind schon auf 
ein M in im u m  redu z irt, und  es g ib t m ehrere, au f denen n u r  
eine einzige F a m ilie  ih r melancholisches D asein  fristet. Denken 
S ie  sich eine I n s e l ,  die nicht g rößer ist, a l s  daß  höchstens 
zwanzig Schafe  sich a u f ihr n äh re n  können; denken S ie  sich 
d a s  öde W a tte n m e e r , die H e rb st-  und  W in te rs tü rm e , die
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U ngew ißheit, m a n n  eine S p r in g f lu t  die letzte S p u r  der I n s e l  
verwischen w ir d ,  und  d a n n  stellen S ie  sich d a s  Leben einer 
W ittw e  v o r ,  die m it ihren  beiden K indern  J a h r  a u s ,  J a h r  
ein  au f dein ,W u rfe ' le b t, u nd  erst d a n n  bessere T a g e  e r
w a r te n  k a n n , w enn  der S o h n  S e e m a n n  gew orden ist und  
a u s  w eiter F erne  den ersparten  Lohn heiinschicken w ird .

„ N u r  der tief religiöse S i n n ,  der den H alligbew ohnern  
eigen ist, u nd  ihre gänzliche Gleichgültigkeit gegen den Tod 
machen es erk lärlich , daß  sie nicht eines schönen T a g e s  dem 
schrecklichen Leben entsagen u nd  sich a u f  dem Festlande oder 
einer w eniger gefährdeten  I n s e l  n iederlassen. F re ilich , die 
Liebe zur H eim at ist auch ein starkes M o tiv , u nd  w ir  haben 
unzählige B eispiele, daß  Sch iffskapitäne  und  S te u e rle u te , die 
ein h albes  M enschenleben in der F rem de zugebracht u nd  i r 
dische G ü te r  augesam m elt h a b e n , aus ihre H allige  zurück
kehrten, um  daselbst den Nest ihrer T a g e  zu beschließen."

„U nd w ovon  leben die H a llig b ew o h n er?"  frag te  ich. 
„W om it vertre iben  sie sich die Z e i t ? M it  wem  verkeh
ren  sie?"

„M eine Geschichte der treuen  Schwester w ird  I h n e n  d a s  
erklären," entgegnete H e rr  H ansen , u nd  nachdem er sich m it 
der H an d  über die S t i r n  gefahren  w a r ,  Hub er a n  zu er
zäh len : „A uf e iner kleinen H allige  lebte eine W ittw e  m it 
zwei K in d e rn , einem K n a b e n , ,A rg ast', und  einem b lond
lockigen M ädchen, ,E lk ' g e n a n n t..  D e r ganze Reichthum  der 
M u tte r  bestand in  einer kleinen S chasheerde, die sie in G e 
meinschaft m it den  K indern  sorgfältig  h ü te te , u nd  deren 
W olle sie a lljährlich  nach H usum  b rach te , wo sie S trü m p fe , 
Jac k e n , H andschuhe u n d  andere selbstgewebte und  gestrickte 
W a a re n  nebst u nv era rb e ite te r W olle gegen L ebensm itte l v er
tauschte. W äh rend  ih re r Abwesenheit w a r  A rg ast der treue 
W ä rte r  seiner S chw ester; beim E in tr it t  bet; F lu t  trieben  die 
K inder die Schafe a u f  den W u r t ,  u nd  w enn d a s  M eer zu- 
rückwich, gingen sie lä n g s  des S t r a n d e s ,  um  B ernste in , 
Wrackholz und andere angeschwemmte Schütze zu suchen. 
Kehrte d an n  die M u tte r  heim und  brachte ihren  L ieblingen 
ein B ilderbuch oder eine religiöse S ch rift m i t ,  so w a r  des 
J u b e ls  kein E nde, u nd  A rgast la s  seinem Schwesterchen vor 
von  der Liebe G o t te s ,  von V ergebung  der S ü n d e n  um  
Christi W illen , b is  ihr die T h rä n e n  a u s  den großen b lauen  
A ugen  herabperlten .

„ E in m a l in jedem J a h r e ,  um  P fingsten , fuh r die M u tte r  
m it den K indern  nach der nächsten K irche; sie hob die K lei
nen in den K ah n , stellte d a s  S e g e l, nah m  d a s  R u der in  die 
H an d  u nd  steuerte gegen W ind  u nd  W ellen  der S tä t t e  zu, 
w o sie G o tte s  W o rt hören w ü rd e ; w a r  der G o ttesd ienst be
endet, so kehrte sie eiligst zurück, d am it die H euernte, die sie 
m it den K indern  m ühsam  zusam m engetragen  u nd  in  kleine 
H äuslein  gebracht, nicht von der F lu t  weggeschwemmt w ü rde , 
u nd  w enn sie d an n  A bends nach vollbrachtem  Tagew erk  ih r 
L ager aussuchte, p rie s  sie G o tt den H e rrn , der ihr w iederum  
einm al v erg ön n t h ab e , m it den I h r ig e n  in  seinem T em pel 
zu beten.

„ S o  ging ein J a h r  um  d a s  a n d e re , b is  eine S tu r m -  j

flu t die kleine H allige ganz u n ter W asser setzte und ein 
Kauffarteischiff ü ber die I n s e l  weg gegen den G iebel ih res  
W ohnhauses  an trieb . D e r  S chaden , den d a s  Schiff a n  ihrem  
H ause machte, w a r  ein so bedeutender, daß  die a rm e  W ittw e 
nicht w u ß te , w oher sie d a s  G eld  nehm en solle; sie arbeitete 
T a g 'u n d  N ach t, webte und  strickte, sparte  sich jeden Bissen 
vom  M u n d e  a b ,  A rg ast und  Elk halfen  ih r getreulich: aber 
sie w a r  in  Schulden  gerathen  u nb  konnte nicht d a ra u f  rech
n e n , ihre G lä u b ig e r  zu befriedigen , b is  A rgast a l s  S te u e r 
m a n n  soviel G eld  verdiente, daß  er von seinem Lohne e tw a s  
erüb rigen  könnte.

„ D a s  B e w u ß tse in , die S tütze der M u tte r  zu fe in , er
füllte den K naben  m it S to lz  u nd  F re u d e ; er studirte die 
S eekarten  und Bücher seines V a te rs , d ran g  in die M ysterien 
des C om paß  u nd  der M ath em atik  ein und verließ  endlich, 
nach kaum  zurückgelegtem vierzehntem  J a h r e ,  die H eim at, um  
au f einem  O stindienfahrer Schiffsjungendienste zu th u n . B eim  
Abschied gelobte ihm  die M u tte r ,  in  stürmischen Nächten ein 
Licht in  ih r Fenster zu stellen, d am it sich d a s  Unglück, dessen 
F o lgen  sie noch im m er zu B oden  drückten, nicht w iederholen 
möchte.

„ J a h r e  w aren  v erg a n g e n ; A rgast w a r  S te u e rm a n n  ge
w orden  und  hatte  redlich zur L inderung  der N oth  b eige tra 
g e n , in welcher er M u tte r  und Schwester verlassen; aber 
er w a r  noch nicht zurückgekehrt, denn in C h ina und O stindien  
w a r  g u ter Verdienst, u nd  er w ollte a ls  reicher Sch iffskap itän  
heinikehren und  den S e in e n  ein glückliches L oos bereiten. 
A ber die M u tte r  w a r  vor Sehnsucht nach ihrem  S o h n e  ge
storben, und  die blondlockige Elk w a r  alle in  auf der H allige 
nachgeblieben u nd  w arte te  in  treu er Schwesterliebe aus die 
glückliche S tu n d e  des  W iedersehens. Abgeschieden von der 
ganzen W e l t ,  a llein  au f der m eerum b raus ten  I n s e l ,  v e r
tra u e rte  sie ein J a h r  nach dem ä n d e rn , und  w eil sie täglich 
aus die W iederkehr d es  B ru d e rs  hoffte , zündete sie bei e in 
brechender D unkelheit ein Licht a n ,  d a s  sie a ls  W ahrzeichen 
in  d a s  Fenster stellte. D a s  Licht sollte dem geliebten A r 
gast sag en , daß  er in  den heim atlichen R äu m en  nicht ver- 
geffen sei, daß  Elk ihn  in  treuer Liebe erw arte .

„D ieß  A u sh a rre n  in  der schrecklichen Einsam keit und  d a s  
regelm äßige A nzünden des Lichtes hatten  Elk bei den B e 
w ohnern  der übrigen  H alligen  den N am en  der treuen  Schw e
ster gegeben, u nd  es w a r  ihnen  eine liebe G ew ohnheit ge
w orden , allabendlich, w enn d a s  Licht in  w eiter F erne  seinen 
m atten  Schim m er v erb re ite te , fü r  die Geschwister ein Gebet 
gen H im m el zu senden.

„A ber die Gebete sollten nicht erhö rt w erden. D a s  Licht 
hörte  auf, um  die bestimmte S tu n d e  zu erscheinen, drei Nächte 
hatten  die H alligbew ohner schon umsonst nach dem W a h r 
zeichen treu e r Schwesterliebe a u s g e lu g t,  u nd  a ls  sich endlich 
M ä n n e r  u nd  F ra u e n  in  K ähnen  ausm achten , um  nach Elk 
zu sehen, fanden sie statt des  blühendschönen M ädchens eine 
Leiche, m it einem B riefe ih re s  B ru d e rs  in der kalten H a n d . 
D a s  Versprechen seiner bald igen  Heim kehr h atte  ih r den 
letzten Todesseuszer erleichtert.
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» E in  friesischer V olksdichter ljn t der treuen  Schw ester folgende W orte  in  den M u n d  g e leg t:

Hjö trou Söster hern Song.
Ferjeth me e i ,  min Hertens liw e Brother,
Wenn dö der silcst om a W ral,
Wenn dö der stoust an sjüngest hei din TtoutliCr.
Ferjeth me e i !
Ferjeth me e i ,  wenn Stearne fröntlich skena,
Wenn dö der lökkelk hest an d’H e f;
O komm dog v i ; ars ga ik  alle E ne,
Ferjeth me e i !
Ferjeth me ei. Dö w is t , ik hin alline,
Us Alerne sin bithe diid ,
Hai w ill ik de as Söster t in e ,
Ferjeth me e i!
Ferjeth me ei. Dat w ill ik de noch low e,
Min Ljcaght hat harnt hjö hiete Nacht,
Mei ik  er an din Witerkamen hove?
Ferjeth me e i!
Ferjeth me ei. Min Ljeaght dat mei der sedc,
Din Söster Elk, hjö law et noch,
Hjö la it an drimd fon de der an a B ede,
Ferjeth me e il
Ferjeth me e i; wenn sirme Flage tie 
An sproitet Skörnin ap awer’t Skipp 
Sö wall leer hal for de mei Kneble hie.
Ferjeth me e i!
Ferjetli me ei. O komm am Godens W alle,
O komm dog wither öwer H iis;
Derefter must din Routlicv alltid stake,
Ferjeth me e i!

E s  w a r  spä t g ew ord en , u nd  a l s  ich mich m it einem  
w a rm e n  Händedrucke von  H e rrn  H ansen  verabschiedet ha tte , 
m ußte  ich m ir  G e w a lt a n th u n , um  nicht in  jedem Lichte, 
d a s  m ir  von  Wachtschisfen au f dem M eere  en tgegendäm m erte, 
d a s  W ahrzeichen der treu en  Elk zu erblicken. S e lbst die 
schlanken G estalten  der schönen S y l te r in n e n ,  die jetzt ih re r 
se its  den steirischen J ä g e r n  halsen F lag g en  aufzuziehen, v e r
mochten n ich t, den  trü ben  E rn s t von  m einer S e e le  zu scheu
chen, u nd  ich dankte G o tt, a l s  ich endlich au f m einem  L ager 
la g  u nd  G edanken nachhängen  konnte, ü ber welche D re iv ie rte l 
der M enschheit lachen w ü rd e n , über die ich ab er geschluchzt 
h abe  w ie ein K ind.

D e r G e b u r ts ta g  des K aise rs  w u rde  vom köstlichsten W e t
te r  b eg ü n stig t, u nd  ich h a tte  die W a h l ,  ih n  m it den B a d e 
gästen , B eam ten  und  sonstigen H o n o ra tio ren  in  W esterland , 
oder A b end s im G asthause  der F r a u  G ro th  m it m einen  
F re u n d in n e n  a u s  der Scheune u n d  den J ä g e r n  zu feiern , 
die schon v o r S o n n e n a u fg a n g  a u f  den B e in en  w aren  u nd  
d ie prächtigsten A lpenjod ler über d a s  M eer erschallen ließen. 
I c h  erklärte mich fü r  den B a l l  in  K eitum  u n d  fu h r nach 
eingenom m enem  Frühstücke m it H e rrn  H an sen  a u f dem W a 
gen d es  b rav en  J e n s  nach K am pen  u nd  den D ü n e n .

D e r W eg führte  u n s  ü ber eine baum leere H aid e  zwischen 
H ü n e n g rä b e rn  u nd  R iesenbetten  vorbei, nach dem K am pen er 
L euch tthurm e, einem  im posan ten  G eb äud e  a n  der Ostküste 
v on  S y l t ,  d a s  rom antisch genug u n m itte lb a r  neben dem 
H ü gel d es  S y l te r  K ö n ig s  B r ö n s ,  der h ier m it seinem H unde 
begraben  lieg t, au fg e fü h rt ist. D e r  T h u rm  ist h un dert u n d  
v ierundv ierzig  F u ß  hoch u n d  steht a u f  einem  sechzig F u ß  über 
dem  M eere erhabenen  H ü g e l ,  so daß  er bei k lare», W ette r 
a u f  eine E n tfe rn u n g  v on  fü n f deutschen M e ile n  sichtbar ist.

Der treuen Schwester Lied.
Vergiß mein nicht, mein Herzens lieber B ru d er,
W enn du da segelst durch die W elt,
W enn d» da stehst und singst am R uder,
V ergiß mein nicht!
V ergiß mein nicht, wenn Sterne freundlich scheinen.
W enn du vom  M eer dein Glück gew innst,
O  komm doch w ieder, bin so ganz a(teilte,
Vergiß mein nicht!
V ergiß mein nicht, du w eißt, ich bin a llein e.
D ie  Ellern sind ja beide to b t,
Gern w ill ich dir a ls  Schwester dienen.
Vergiß mein nicht!
Vergiß mein nicht. D a s w ill ich dir geloben,
M ein  Licht es brennt jedwede Nacht,
D arf ich noch auf dein Wiedcrkommen hoffen?
Vergiß mein nicht!
Vergiß mein nicht. M ein  Sicht daS mög' dir sagen.
D ie Schwester Elk, sie lebet noch.
S ie  liegt und träum t von dir aus ihrem Lager,
V ergiß mein nicht!
V ergiß mein nicht. Wenn schwere Wetter ziehen 
Und spritzen Schaum hoch nber's Schiss,
S o  w ill ich fromm für dich die Kniee biegen,
V ergiß mein n icht!
Vergiß mein nicht. O  komm um G ottes W illen  
Doch wieder nach der Heimat h in ;
Darnach mußt D u  dein S teu er immer richten,
Vergiß mein nicht!"

S o  viel ich w e iß , w u rde  er u n te r  C hristian  bent Achten fü r 
die S u m m e  von d re im alh un dertlau send  T h a le rn  e rb a u t ;  die 
L am pe a l le in ,  welche m it einem M a n te l  von  P r i s m e n  u m 
geben ist u n d  sich v ie rm a l in  der M in u te  d reht, h a t fünsund- 
zw anzigtansend T h a le r  gekostet. D ie  F a rb e  d es Lichtes wech
selt m it jeder U m d re h u n g ; jedoch müssen die S e e fa h re r , 
welche in die Lister Tiefe e infahren  w o lle n , d a s  F e u e r des 
K am pener Leuchtthurm es gerade über dem des Lister T h u r- 
m e s  erblicken,  u m  u ngefährdet in  den H afen  kommen zu 
können.

T a  ich m ir von  der Fernsicht au f d a s  m it S eevögeln  
bedeckte W atten m ee r eben nicht viel versprach , so verzichtete 
ich d a r a u f ,  den T h u rm  zu ersteigen , w o ich m ir  n u r  einen 
unan gen ehm en  S ch w ind e l geholt h ä tte ,  u nd  ließ m ir  lieber 
von  H e rrn  H ansen  die G ra b m ü le r des „litte  P e te r "  und  
d es  „K ö n ig  B r ö n s "  zeigen, deren G eheim nisse ich indessen 
erst d a n n  w ieder erzählen  kann , w enn  der Leser m ir  in  d a s  
kleine H äuschen  u nw eit des L euchtthurm s folgen w i l l , d a s  
v on  einer b lin den  G reisin  und  ih re r  Tochter bew ohnt w ird .

D ie  a lte  F r a u  sitzt im  Lehnstuhl neben  dem  geöffneten 
F enster u nd  b ean tw o rte t u n fe rn  G r u ß :  „ G u te n  T a g ,  M u t 
t e r ! "  m it einem la u te n  und  herzlichen „ G u te n  T a g !  guten 
T a g !  N u n ,  C hris tian  H a n se n , h ab t I h r  m ir  F rem de ge
b rach t?  D a s  ist schön von Euch! M oiken soll Euch gleich 
eine Tasse Kaffee vorsetzen. W ie viele seid ih r ? "

„ W ir  sind unserer D re i,"  an tw o rte te  H e rr  H an sen , „u n d  
sind gekommen, um  u n s  von  Euch die Geschichte von E u rem  
M a n n e  u nd  dein B rö n sh ü g e l erzählen zu lassen ."

„ S o ,  s o ,"  erw iederte  sie lachend , „ j a ,  d a s  w a r  eine 
schöne Geschichte. A ber M oiken soll schnell Kaffee machen. 
N a , d a s  w ißt I h r  ja  selber, C hris tian  H an sen , m ein  M a n n



das ivar ein Ungar von Geburt, aus Pesth au der Donau. 
Na, Tu lieber Gott, er hatte ja gegen die Franzosen gedient 
und war in Gefangenschaft gerathen, und war zu den Eng
ländern desertirt, und weil er die noch weniger leiden konnte 
als die Franzmänner, so desertirte er auch von ihnen und 
kam auf ein holländisches Schiff, von dem er wieder davon 
lief, weil er die Holländer auch nicht leiden konnte, und so 
kam er denn endlich nach S y lt, und da er ein feiner sau
berer Mann war, so gefiel er mir und ich gefiel ihm, und

so heimthcten wir uns denn in Gottes Namen. Du liebe 
Zeit, es ist uns ja auch soweit gut gegangen; er hat Ton
nen für die Austernfischer gemacht und sein Brod redlich ver
dient, und wie der Krieg gegen England ausbrach, hat er 
mitgemacht und ist ja soweit glücklich davon gekommen. Ich 
erzähle das nur, damit die fremden Herren sehen, daß mein 
Janosch ein Mann war, der sich in der Welt umgesehen 
hatte und so leicht nicht aus der Contenance kam. Na, nun 
geht er aber einmal des Abends, es war so halb int

Untergang von Inge Mannes. (S . 194.)

Schlummerlicht, von der Arbeit, und wie er nicht weit von 
dent Brönshügel ist, da sieht er einen kleinen Mann mit 
einem grauen Hut, der ficht oben auf dem Brönshügel und 
hat eine braune Jacke an. ,Gott verbori/ dachte er — denn 
er sprach, immer plattdeutsch — ,Gott verbori, will de Naber 
(Nachbar) Hafer fchecten,1 dacht' er, und wie er das so denkt, 
ist der kleine Mann mit dem Hute und der braunen Jacke 
fort! — Na, nun war es ja nicht richtig, und mein Mann 
kommt zu Haus und sagt, daß der Geist in dem Brönshügel 
dagestanden und eine Mütze und eine braune Jacke angehabt

Schleswig-Holstein. 6. Hcst.

hat, und wie ich anfange zu lachen, wird er böse und er
zählt mir Alles. Na, nun mußte ich es ja glauben, und 
wie die Sylter erfahren haben, daß es in dem Hügel nicht 
richtig ist, da machen sich vierzig Männer auf und gehen 
Mittags zwölf Uhr, wo der Geist keine Macht hat, nach 
dem Hügel und graben und graben, das; man meinen sollte, 
sie hätten ganz S ylt aufgraben wollen. Wie sie aber eine 
Zeitlang gegraben haben, da kommen sie auf ein gelbes 
Schwert, das ganz kurios ausgesehen hat und ordentlich ge
bogen gewesen ist, ich weiß selber nicht wie — aber Ih r

24
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könnt e s  ja  den  H erren  zeigen, C hristian  H ansen , denn Euch 
ist e s  j a  zur A u fbew ahru ng  übergeben w orden ."

„ Ic h  habe d a s  S chw ert schon gesehen ,"  fiel ich e in ; 
„a b e r  wie w urde es  denn, a ls  der H ügel um gegraben  w a r?  
M a r  es  d a  w ieder richtig, oder blieb der Geist dabei, Janosch 
zu erschrecken?"

„ D a  w a r  es natü rlich  w ieder r ic h tig ,"  sagte die F r a u  
m it der ernsthaftesten M iene von der W e lt;  „ j a ,  wie d a s  
S ch w ert erst in  R u he  m a r ,  da  konnte jedes K ind bei T a g  
und  bei Reicht über den B rö n s h ü g e l gehen. Nicht w ah r, 
C hris tian  H a n se n ? "

„Freilich , freilich," entgegncte H e rr  H ansen  lächelnd, „da  
w a r  A lles  wieder richtig ." U nd a ls  die a lte  F ra u  sich in  
ihren  S tu h l  zurücklehnte u nd  in  T räu m ere ien  versunken schien, 
w andte  er sich gegen mich und  sag te : „H ier in  dieser G egend 
w a r  e s , w o W ald e m a r A tte rd ag , K önig von  D änem ark , im  
J a h r e  1 3 7 4  die Friesen besiegte und  eine große Z a h l ih rer 
H ä u p tlin g e  hinrichten ließ. D ie  H a id e , die seit jener Z eit 
den N am en  .K äm pen ', der K a m p f, behalten  h a t ,  ist den 
In se lb e w o h n e rn  ein O rt  des Schreckens geb lieben , a n  den 
sich eine M enge S a g e n  knüpfen, die zu der Furcht des 
b rav en  Jan osch  V eran lassung  gegeben haben  m ögen. W eß ' 
G eistes K ind dieser W a ld e m a r A tterd ag  aber gewesen sein 
m u ß , geht d a r a u s  h e rv o r , daß  er die Friesen z w a n g , a n  
dem N orderende ih re r H äuser n iedrige T h ü ren  anzubringen , 
dam it sie sich bei dem A u s tr i t t  in 's  F re ie  bücken und somit 
gleichsam dem nordischen Könige ihre R everenz machen m üßten . 
E r  h a t  freilich den Nacken der freien Friesen beugen können, 
gebrochen h a t  er ihn so w enig  wie seine N achfolger; w ir 
sind ein s to lzes, fre ie s , und  ich d arf sag e n , wackeres Volk 
geblieben. A ber ich w ollte I h n e n  von lille P e te r  (dem klei
nen P e te r)  erzählen.

„Lille P e t e r ,  der um  d a s  J a h r  1 7 1 8  s ta r b , m a r der 
A h n  m einer F r a u ,  und da  ich somit V eran lassung  h atte , 
mich m ehr fü r  ihn  zu in teressiren , a l s  ich es  sonst vielleicht 
g e th an  haben  w ü rd e , habe ich die K irchenbücher, Archive, 
C hroniken und  w a s  m ir sonst noch Ausschluß geben konnte, 
fleißig durchgestöbert, und b in  endlich zu dem R esultate  ge
kom m en, daß  der kleine M a n n  der erste Eierkönig a u f S y l t ,  
d aß  er V a te r  von vierundzw anzig  K indern  und  endlich, daß  
er von  ungew öhnlicher K örperkraft gewesen ist. E r  w a r  
aber nicht n u r  stark und k rä ftig , sondern auch von u n b eu g 
sam em  M u th e  und D ünenhasse beseelt, und  durch B e id es  so 
bek ann t, daß  dänische Leibeigene nach S y l t  flüchteten, seinen 
Schutz gegen ihre nacheilenden H erren  anriefen  und  m it sei
ner H ülfe d a s  Sklavenjoch abw arfen . E ine Episode w ird  
I h n e n  dicß anschaulicher machen. A uf einem G u te  in  der 
N ähe von A a rh u u s  in  J ü t la n d  w ohnte ein H err von R antzow , 
welcher seine Leibeigenen über die M aß en  p lag te  u nd  m iß
h an d e lte , und zuletzt au f den g rausam en  E insall kam , sie zu 
Sechsen v o r den P flu g  zu sp a n n e n , dam it die P ferde  in 
zwischen a n  der H aferkrippe a lls ru h e n  könnten. I n  ihrer 
V erzw eiflung  entschlossen sich die J ü t lä n d e r  zur F lu ch t, und 
einer v on  ih n e n , ,B ite  S ö r e n ' (K lein  S ö re n )  g e n a n n t,  er
reichte glücklich die I n s e l  S y l t .  E s  w a r  ein heller F rü h l in g s 
m orgen, a l s  der arm e S k lav e  die H eim at der freien Friesen  
b e t r a t ,  u nd  F reu d en th rän en  stürzten ihm  a u s  den A u gen , 
a l s  er sich gerettet sah. W ie er aber nicdcrknieen und  G o tt

fü r seine G n a d e  danken w o llte , bemerkte er im  duftenden  
H aidekraute ein  iv u n d erb a r schönes M ädchen, d a s ,  den b lo n d 
lockigen Kopf a u f  den schneeweißen A rm  gestützt, süß u n d  
friedlich schlum m erte. W ie  verzaubert blieb er stehen , u n 
fä h ig , einen Blick des entzückten A u g e s  v on  der lieblichen 
Erscheinung a b zu w en d en ; ja  selbst a l s  der V a te r  des  M ä d 
chens h e ra n tra t  u nd  ihn  m it herrischer S tim m e  f r a g te ,  w ie 
er es w ag en  könne, sich a n  dem Anblicke seiner Tochter zu 
w eiden , konnte er seine U cberraschung nicht bcm eistern , u n d  
s ta tt sich beim V a te r  zu en tschu ld igen , entgegnete e r : .S in d  
alle Töchter der freien  F riesen  so schön, wie diese d a , leuchtet 
a u s  den  A u gen  a lle r freien F riesen  solcher M u th  u nd  solche 
H e rz e n sg ü te , wie a u s  den D e in e n , d a n n  m öge G o tt  m ir 
gnäd ig  beistehen, d am it ich E in e r d er E u ern  w erde. F ü h re  
mich zu dem F reun de  der U n terd rück ten , dem Beschützer der 
V erfo lg ten  u nd  M iß h an d e lte n , zu lille P e te r  füh re  mich, d a 
m it er m ir ein  S ch w ert g ib t ,  m it dem ich gegen m einen 
g rausam en  G u ts h e r rn  käm pfen k a n n , w enn  er es  w ag en  
so llte , diese S tä t t e  des  F ried e n s  z u  entw eihen. B in  ich 
gleich u ngeübt in  den W a ffe n , so schlägt m ir  doch ein 
m u th ig es  Herz im B u se n , u nd  der Anblick dieses E n g e ls 
angesichtes —  ‘

„ .H a lt  e in /  unterbrach  ihn  der F rem de. .D e r  M a n n , 
zu dem D u  geführt zu w erden  wünschest, steht v o r D ir .  Ic h  
b in  lille P e te r ,  u nd  die J u n g f r a u ,  d ie D u  m it einem  E n gel 
vergleichst, ist meine Tochter K aren . W er D u  auch sein 
m ögest, so D u  kein Verbrechen au f D eine S ee le  geladen, 
stehst D u  u n te r  m einem , u n te r  der Friesen  Schutz, u nd  übel 
w ü rde  es D einem  G u tsh e r rn  bekom m en, w enn  er es  w ag en  
sollte, seine räuberische H a n d  nach S y l t  auszustrecken/ 

„W äh ren d  dieser W o rte  u nd  w ährend  B ite  S ö r e n  die 
G rausam keit seines H e rrn  in  ergreifender S p rach e  geschildert, 
w a r  a llm ä lig  ein B o o t m it stolzer D a n e b ro g sfa h n e  der Küste 
näh e r gekommen, u nd  d a s  geübte A u ge  des F riesen  erkannte 
g a r  bald  ein H ä u fle in  bew affneter R itte r  und  K nechte, die 
bereit s ta n d e n , a n 's  L and  zu springen  und nach gew ohnter 
Weise nach flüchtigen Leibeigenen zu fahnden . Schnell en t
schlossen, stieß lille P e te r  in  sein H o rn , dessen kräftiger T o n  
w eit ü ber die öde H aide  erschallte und seinen S ö h n e n  a ls  
Zeichen g a l t ,  d aß  G e fa h r im  Anzuge sei. E s  w a re n  daher 
n u r  w enige Augenblicke verflossen, ehe sechs rüstige J ü n g 
linge m it S ch ild  und Sch w ert herbeiciltcn u nd  sich dem 
V a te r  zur S e ite  s te llten ; ein  Lächeln spielte um  ih ren  M u n d , 
a ls  sie B ite  S ö r e n  um  eine W affe b itten  h ö r te n ,  aber der 
V a te r  befahl seinem jüngsten  S o h n e ,  S ch w ert u nd  Schild  
abzulegen und  es  dem Leibeigenen zu g eben , d am it er G e
legenheit fä n d e , sich selbst zum freien  M a n n e  em por zu 
schwingen. S o  u n g ern  der J ü n g l in g  auch gehorchte, so 
w ag te  er doch n ich t, gegen den B efehl des V a te rs  zu h a n 
d e ln ;  B ite  S ö r e n  h atte  a b e r kaum  die W orte  lille P e te r 's  
vern om m en , a l s  er m it hastiger U ngeduld  nach den W affen  
griff und  zugleich a u s r ie f :  .M ein  H e rr  ist e s !  D e r M enschen
schinder R itte r  von R an tzo w , gefolgt von seinen K n app en  
und Knechten! B le ib t m ir  zur S e i te ,  lille P e t e r ,  u nd  seht, 
ob ich w ü rd ig  b in ,  E in e r der E u e rn  zu w erden .'

„ D a  n u n  H e rr  von  R antzow  -seinen entflohenen Leib- 
I eigenen eben so schnell erkannt hatte , a l s  dieser ihn , und da  
I er der M ä n n e r  spo ttete , welche, m it p lum pen  Schw ertern  be-
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toaffnet, den Entflohenen schützen zu wollen schienen, stürmte 
er mit den Worten vorwärts: ,Gebt mir meinen Mann 
wieder, ihr Schurken, wenn ihr nicht wollt, daß ich euch 
Alle in Ketten schlagen und nach Jütland schleppen soll! 
Fort, feiges Gesindel! Wagt es nicht, einem dänischen Nitter 
die S tirn zu bieten, oder ihr seid des Todes?

„Lille Peter hatte auf diese unverschämte Ansprache keine 
andere Antwort, als einen unwiderstehlichen Hieb, durch 
welchen er den Ritter entwaffnete und zu Voden streckte; da 
er aber sah, daß er unversehrt war, ries er Bite Sören zu: 
,Nimm Deinen Mann? und hieb mit seinen Söhnen so 
muthig und entschlossen auf die Knappen ein, daß sie nach 
kurzer aber verzweifelter Gegenwehr den Kampf aufgeben 
und um ihr Leben betteln mußten.

„Schweiß und B lut perlten über sein kurzes graues 
Haar, einer seiner Söhne war schwer getroffen, und es ist 
nicht leicht zu sagen, welches Urtheil lille Peter über die 
Gefangenen gefüllt haben würde, wenn seine Aufmerksamkeit 
nicht auf die Stelle gelenkt worden wäre, wo Ritter Rantzow 
einen Kampf auf Leben und Tod mit Bite Sören bestand. 
Der Ritter hatte nämlich sein Schwert wieder von der Erde 
aufgerafft und nicht üble Lust verrathen, seinem Leibeigenen 
den Kopf vom Rumpfe zu trennen; sei es nun aber, daß 
Bite Sören in den Waffen nicht so ungeübt war, wie man 
nach seinen eigenen Worten hätte schließen sollen, sei es, 
daß der Anblick des Engelsangesichts ihn zu kühnen Thaten 
begeisterte, gewiß ist, daß der Leibeigene furchtbare und un
widerstehliche Streiche auf das Haupt seines unmenschlichen j  

Gebieters führte, und daß er ihm endlich den Garaus ! 
gemacht haben würde, wenn die schöne Karen, die aus ! 
ihrem Schlummer erwacht war, nicht plötzlich herangetreten i 
wäre, und durch einen Wink ihrer Hand dem Zweikampfe 
ein Ende gemacht hätte.

„Vite Sören, der noch vor einer Sekunde wie ein Löwe 
gekämpft hatte, senkte beschämt sein blutgetränktes Schwert i 
und blickte wie ein Träumender in das seelenvolle Auge der 
Maid; der Ritter aber, der längst dem Gedanken entsagt j 
hatte, seinen Leibeigenen zu besiegen, und der nach den ersten | 
Streichen nur auf seine eigene Rettung bedacht gewesen war, 
zog sich eiligst zurück und bot lille Peter Lösegeld für sich 
und die Seinen an, wenn er ihn in Frieden ziehen lassen 
wolle.

„,Jhr habt mit Eurem Blute für Eure Frevel gebüßt? 
entgegnete dieser; -ziehet hin im Frieden und lernt von dem 
feigen Gesindel der Friesen den Wahlspruch: -Lieber tobt, 
als Sklav' — und damit Ih r  seht, wie wir den Mann 
achten, der zu diesem Wahlspruch hält, — tritt näher, Bite 
Sören, freier, muthiger Mann! Du hast mit mir und mei
nen Söhnen gekämpft und mit Ehren den herrischen Ritter 
besiegt; aber selbst als Sieger hast Du die schönste Tugend 
des Mannes, Großmuth, bewiesen. Keinen besseren Eidam 
hätte Gott der Herr mir schicken können; drum nimm es hin, 
das Engelskind, und schütze es vor Roth und Gefahr, wie i 
Dich das ganze Volk der Friesen vor dänischen Sklavenketten j  
schützen und bewahren wird. Der Herr sei mit D ir ! ‘

„Bite Sören traute seinen Sinnen kaum, als er lille j 
Peter so sprechen hörte; als aber die Brüder Karen's herbei
eilten und ihm freudestrahlend die Hände reichten, und als

endlich Karen selber mit innigem Wohlgefallen in sein von 
Kampf und Liebe belebtes Auge blickte, da schlang er seinen 
Arm um den Leib des holden Mädchens und sagte: ,Dir 
w ill ich mich ergeben zum leibeigenen Sklaven, Du hold
selige Maid; D ir dienen, Dich schützen und schirmen, so 
helfe mir Gott!'

„A ls  der Ritter und seine Gefährten sahen, welch' üblen 
Ausgang ihr Raubzug genommen, schlichen sie beschämt nach 
ihrem Boote zurück, und die Kunde, die sie nach Jütland 
heimbrachten, scheint auch nicht den besten Eindruck gemacht 
zu haben; denn nach ihnen hat es kein Adeliger gewagt, 
seine Leibeigenen bis nach Sylt zu verfolgen. Bite Sören 
hat aber lange in Glück und Freuden mit der schönen Karen 
gelebt und ist in hohem Alter gestorben ̂  und von seinen 
zwölf rüstigen Söhnen noch lange tief betrauert worden.

„Lille Peter hatte es aber nicht allein mit dänischen 
Adeligen, sondern auch mit Seeräubern zu th iin , die in da
maliger Zeit häufig in den Dünen Zuflucht suchten, auch 

I wohl einzeln stehende Häuser überfielen und den Bewohnern 
I ihre letzte Habe abpreßten. Namentlich waren es Schweden, 
I welche die See unsicher machten und sich in den hiesigen Ge

wässern umhertrieben; lille Peter hatte aber ein scharfes und 
wachsames Auge, und wo auch nur eine Gefahr vermuthct 
werden konnte, war er mit seinen Söhnen und Freunden 
zur Hand, um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Nun 
konnte es wohl kaum fehlen, daß eine so bekannte Persön
lichkeit bald Gegenstand des Hasses und der Rache für die 
Freibeuter wurde, und daß sie emsig bedacht waren, wie sie 
ihn für die vielen Niederlagen bestrafen konnten, die sie ihm 
allein zu verdanken hatten. Das Einfachste wäre freilich 
gewesen, sich zusammen zu schaaren und mit den Waffen 
in der Hand gegen ihn zu Felde zu.ziehen; aber dazu ge
brach cs ihnen an Muth, denn sie wußten wohl, daß litte 
Peter es allein mit einem halben Dutzend gewöhnlicher Män
ner aufnehmen konnte, und daß seine Söhne und Freunde 
von demselben unbeugsamen Muthe beseelt waren, der ihm 
inne wohnte. Da sie nun offene Gewalt fürchteten, der 
Rachedurst ihnen aber keine Ruhe ließ, ersannen sie ein 
eben so grausames wie schändliches Mittel, um den braven 
Mann ihren Haß fühlen zu lassen, und als eines Tages 

1 sein jüngster, kaum vierjähriger Sohn am Strande umher
spielte, ergriff einer von ihnen das unschuldige Kind und 
brachte es an Bord des Piraten. Es war freilich in der 
Absicht gelegen, einen älteren Knaben zu rauben und ihn 
zum Seeräuber heranzuziehen; da das Glück ihnen aber 

I nicht günstig war, so begnügten sich die Bösewichter mit dem 
zarten Kinde, und hatten nun ihre Freude daran, es zu 
allen Schlechtigkeiten und Bosheiten zu verleiten und mit 
Haß gegen die Friesen zu erfüllen, damit der Sohn, wenn 
er erst zum Jüngling herangewachsen sei, an ihren Raub
zügen Theil nehmen und gegen den eigenen Vater kämpfen 
möge.

„Dem muthigen und starken Manne wollte das Herz 
brechen, als er das Schicksal seines Kindes erfuhr. Er bot 
Lösegcld, sein ganzes Hab und G ut, — sein eigenes Leben, 
— umsonst, die Piraten jubelten über die Angst des ge
haßten Feindes und hofften, daß er aus Rücksicht gegen sein 

I Kind aufhören würde, sie zu verfolgen.
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„Hierin irrten sie sich aber, wie sie bald za ihrem großen 
Nachtheile erfahren sollten; denn lille Peter wachte mit ver
doppelter Aufmerksamkeit, und hieb sonder Gnade und Barm

herzigkeit jeden Seeräuber nieder, dessen er habhaft werden 
konnte. Tage und Nächte brachte er mit seinen Söhnen im 
heimlichen Verstecke der Dünen zu, ohne Unterlaß das Meer

Molken Peter Ohm. (S. 195.)

beobachtend, ob sich irgendwo ein verdächtiges Segel zeige; zu bergen, Lebensmittel einzunehmen, oder gar Streifzüge
und wehe den Piraten, die im Vertrauen auf den geraub- in das Innere der Insel zu machen. Lille Peter ließ ihnen
ten Geißel in den schützenden Hasen einfuhren, um ihre Beute zu diesem Allem keine Zeit, sondern siel in Booten und
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Kähnen über sie her, enterte ihre Schiffe und nahm für sein 
geliebtes und tiefbetrauertes Kind die schrecklichste Rache.

„So waren zehn oder zwölf Jahre vergangen, ohne daß 
lille Peter und seine Gattin jemals auch nur die geringste 
Kunde über ihren jüngsten Knaben erfahren hätten. Es 
waren ihnen freilich dreiuirdzwanzig Kinder geblieben, und 
sie konnten es nicht unterlassen, Gott dem Herrn für die
sen reichen Segen zu danken, aber der schönste und blühendste 
ihrer Söhne, der kleine Bo mit den großen blauen Augen

und den goldgelben Locken fehlte; und was fast noch schlim
mer war, — er wurde von Seeräubern zu einem schänd
lichen Handwerke erzogen!

„Die treue Mutter hatte den Gedanken, ihren Liebling 
nie wieder sehen zu sollen, als einen unchristlichen aus ihrem 
Herzen verbannt. So hart könne Gott sie nicht prüfen, 
war ihr steter Einwand auf die Befürchtungen ihres Gatten, 
daß der Verlorene nimmer wiederkehren würde; ivcr auf 
Gott vertraue, der habe wohl gebaut, und sie wolle die

Sünde nicht auf ihr Gewissen laden, an seiner Barmher
zigkeit zu zweifeln und kleinmüthig zu verzagen. Im  Gegen- 
theil! Ein Engel könne ihren Bo ja jede Stunde in das 
elterliche Haus zurückführen, und Sünde und Schande 
würde es sein, wenn Bo heimkehrte, ohne seinen gedeckten 
Tisch und seinen. paratgestellten Teller vorzufinden. Sic 
wollte an keiner Mittagstafel Platz nehmen, an der nicht 
alle ihre Kinder im Kreise umher süßen, und da Bo immer 
zwischen Vater und Mutter gesessen habe, so werde sie nach 
wie vor den Stuhl für ihn frei halten.

„Lille Peter schüttelte traurig den Kopf, wenn er seine 
Frau so sprechen hörte, und wenn er auch nicht wagte, ihr 
zu widersprechen, weil er dadurch ihren Kummer nur noch 
vermehrt haben würde, so konnte er doch nicht der Hoffnung 
Raum geben, sein geliebtes Kind jemals wieder heimkehren 
zu sehen; er pflegte vielmehr einsam am Meeresufer auf- 
uitd abzuwandeln und seinen Schmerz zu verscheuchen, in
dem er entweder auf seine Feinde, die Seeräuber, lauerte, 
oder nach Strandgütern umherspühte, deren Bergung ihm 
oft reichen Lohn einbrachte.
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„Eines Tages nun, als ein heftiger Sturm aus dem 
Nordosten wehte und die Brandung wild gegen die Dünen 
peitschte, war lille Peter wieder ausgegangen, um zu sehen, 
ob etwa ein Schiss in Gefahr sei, oder ob das Meer den 
Strand mit angeschwemmten Kaufmannswaaren gesegnet 
habe, und er mochte etwa in der Mitte der Dünenkette zwi
schen Westerland und List angekommen sein, als er in der 
Ferne ein Segel entdeckte, das, offenbar ein Spiel des Sturms 
und der Wogen —, gerade gegen die Küste zusteuerte. Er 
erkannte auf den ersten Blick, daß das Schiff in weniger 
als einer halben Stunde gegen die Dünen geschleudert wer
den würde, wenn die Mannschaft nicht mit vereinten Kräf
ten strebte, ihm eine andere Richtung zu geben, und es 
schien ihm geradezu unbegreiflich, daß ein volles zweimastiges 
Schiss, dem es doch an der gehörigen Leitung und Bedie
nung nicht fehlen konnte, so unverantwortlich dem sicheren 
Verderben preisgegeben würde. I n  seiner Angst um das 
Leben der Mannschaft, und gewohnt, jedem Bedrängten nach 
Kräften beizustehen, vergaß er ganz, daß er nicht der Ka
pitän des Fahrzeuges sei, und in seinem Eifer rief er mit 
lauter Stimme in die tobende Brandung hinaus: .Toppsegel 
gerefft, Klüverbaum niedergelegt! Fest an den W ind! Haltet 
das Steuer scharf gegen die Wogen! Jetzt das Bramsegel 
herunter!‘ — Aber wie laut und kräftig seine Stimme auch 
war, — seine Worte wurden von dem heulenden Sturme 
übertönt, und das Schiss flog mit entsetzlicher Schnelligkeit 
seinem Verderben entgegen. I n  einem Augenblicke von den 
schäumenden Wellen eiugeholt und mit Gischt überspritzt, 
schwebte es in dem nächsten auf dem Kamm einer tiesschwar- 
zen Woge, wie ein Reiter stolz auf dem Rücken eines bäu
menden Rosses, um in der nächsten Sekunde in den gähnen
den Abgrund zu stürzen und von den Wellen gepeitscht zu 
werden.

,„Rur noch wenige Minuten, und die Unglücklichen, die 
sich in den Mastkorb geflüchtet und an dem Bugspriet fcst- 
geklammert, sind verloren/ murmelte lille Peter vor sich 
hin, und obgleich er kein Mann war, der in der Stunde 
der Gefahr den Math verlor, schloß er die Augen, um nicht 
das Ausstößen des Schiffes auf das R iff, das Zersplittern 
der Maste und das Bersten des stolzen Fahrzeuges mit an
zusehen ; als er den Blick aber wieder aufschlng und nach 
dem Meere richtete, war das Werk der grausigen Zerstörung 
schon vollendet und tausend Trümmer bedeckten den Strand; 
das Schiff, das in der Mitte geborsten war, wurde von der 
Brandung wie ein leichtes Spielzeug emporgeschleudert und 
wieder in den Abgrund gerissen, damit Klippen und Wellen 
beide ihren Antheil bekämen, — und von. den Menschen, 
die noch vor wenig Augenblicken gehofft haben mochten, daß 
Gott sich ihrer erbarmen und ihr Leben erhalten werde, schien 
auch der Letzte mit dem segelbeladenen Maste vom Meere 
verschlungen zu sein.

„Ohne selber zu wiffen, wie? war lille Peter von der 
Düne an den Strand hinabgeeilt, mit verhaltenem Athem 
blickte er auf die kochende See, ob nirgends ein menschliches 
Wesen auftauchte, dem er in der gräßlichen Angst beistehen 
und Hülfe bringen könne; — aber wie geübt sein Auge 
auch sein mochte, wie ängstlich sein Blick auch umherspähte 
— nichts als Trümmer und Reste des Fahrzeuges wollten

seinem Arge begegnen. Schon war er im Begriffe, dem 
Schauplatz der entsetzlichen Verwüstung den Rücken zu kehren 
und seine Söhne zum Bergen des Strandgutes herbeizu
rufen, als er etwas wie den Arm, und fast unmittelbar 
darauf den Kopf und Oberleib eines Menschen zwischen 
schwere Planken und Balken eingeklemmt, auf dem Wasser 
treiben sah; es schien ihm, daß ein schwacher Hülseruf sein 
Ohr träfe, und schnell entschlossen setzte er sein eigenes Leben 
auf's Spiel, um einem Nebenmenschen das seinige zu er
halten. Trotz der drohenden Gefahr, selbst von den Schiffs
trümmern zerschellt zu werden, sprang er in die tobende 
Brandung: in wenig Augenblicken hatte er seinen kräftigen 
Arm um den Leib des Schiffbrüchigen geschlungen, und nach 
verzweifelten Anstrengungen sank er endlich erschöpft neben 
ihm auf der Düne nieder.

„Eine Stunde später trat lille Peter, begleitet von einem 
schlanken, blondlockigen, blauäugigen Jünglinge in sein Wohn
haus. Er hatte einen Seeräuber gerettet, ihm aber auf sein 
inständiges Bitten das Leben geschenkt, und sich sogar er
weichen lassen, ihn nach seiner Wohnung zu führen, damit 
er seine Kleidung trocknen und sich durch Speise und Trank 
laben und stärken könne. Finster vor sich herblickend, und 
ohne den Geretteten eines Wortes zu würdigen, bedeutete er 
ihn mit der Hand, sich nieder zu setzen, und als er meinte, 
jetzt genug für ihn gethan zu haben, schritt er aus dem 
Zimmer, um seiner Gattin zu sagen, daß sie für den er
schöpften Jüngling sorgen möge.

„Die gutmüthige Frau that, wie ihr Mann ihr gebot, 
und näherte sich ihrem unwillkommenen Gaste mit einem 
Becher Meth und einem Teller voll Fleisch und Brod; als 
sie ihn aber auf Bo's, des armen, verlorenen Bo's Stuhle 
sitzen sah, blickte sie ihn scharf an und sagte: .Freund, der 
Stuhl ist heilig; er gehört meinem Sohne — /  den die 
Seeräuber geraubt, wollte sie hinzusetzen, aber die Stimme 
versagte ih r, das Herz schlug so heftig, daß sie mühsam 
athmete und seine einzelnen Schlüge zu hören vermeinte, — 
das B lut wich aus ihren Wangen zurück, Thränen quollen 
aus ihren Augen, — und als nun auch der Jüngling, der 
zuerst voll Erstaunen in ihre aufgeregten Züge geblickt, wie 
aus einem schweren Traume erwachend, die Augen weit 
ausriß, und mit halbgeöffnetem Munde die Arme aufhob 
und ihr zitternd entgegenstreckte, da rief das glückliche Weib: 
.Wer auf Gott vertraut, hat wohl gebaut! Nicht ein Engel, 
sondern Dein eigener Vater hat Dich heimgeführt und Du
den Sitz angewiesen, den Deine Mutter D ir so lange, lange 
Jahre aufbemahrt hat. Bo! mein theurer Sohn! erkennst 
Du Deine Mutter nicht wieder?1

„Den Rest können Sie sich denken," sagte Herr Hansen, 
indem er eine Thrüne mit den Wimpern zerdrückte. „Ich 
hätte aber doch dabei sein mögen, wie um die Mittags
stunde alle vierundzwanzig Kinder um den Tisch saßen, Bo 
natürlich zwischen Vater und Mutter, und ich wette meinen 
besten Haisischzahn, daß er nicht das schlechteste Stück vom 
Braten bekommen hat."

„Lachen Sie mich aus, soviel Sie wollen," sagte Herr 
Hansen, als ich ihm zu seinem wackern Ahnherrn Glück 
wünschte, — „lille  Peter ist mir lieber als der ganze gotha'- 
sche Fürsten- und Grasen-Kalender, und ich würde die Ehre,
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mit ihm verwandt zn sein, nicht für alle Throne Europas 
ve.tauschen, — d. H. der Herr wird mich nicht in Ver
suchung führen, — und wenn es Ihnen recht ist, will ich 
Sie nach dem Ose-Thale geleiten und Ihnen die Geschichte 
von der treuen Ose, die dein Thale den Namen gab, an 
Ort und Stelle erzählen."

Ich machte begreiflicher Weise keinerlei Einwendungen, 
sondern solgte meinem Führer und Konversationslexikon, 
nachdem ich mich bei der blinden Greisin und ihrer Tochter 
für Kaffee und freundliche Aufnahme bedankt hatte, und hörte 
ihm mit der Aufmerksamkeit eines Stenographen zu, der die 
alleünteressanteste Nede des höchst uninteressanten Lord John 
N ussel für die Nachwelt aufzuzeichnen im Begriffe steht. Un
geteilte Aufmerksamkeit war aber in der That auch noth- 
rvendig, wenn ich nicht befürchten wollte, eine interessante 
naturhistorische Notiz, eine hübsche Anekdote nach der anderen 
zu verlieren. Herr Hansen, den Alles interessirt, was seine 
Heimatsinsel betrifft, hatte sich nicht damit begnügt, das zu 
erforschen, was sich aus der Oberfläche vorgefunden und z u - 

getragen; im Gegentheil, — er hatte Nachgrabungen ange
stellt und alle eigentümlichen Erscheinungen einer sorgfälti
gen Prüfung unterzogen, und da er ein vortreffliches Ge
dächtnis besitzt, fiel ihm immer am rechten Orte und zur 
rechten Zeit das Rechte ein.

„Sie bemerken diesen Brunnen," sagte er, indem er aus 
einen mit einem massiven Deckel geschlossenen Brunnen deu
tete; „er ist gegen zweihundert Fuß tief, hat vortreffliches 
Trinkwasser, — aber was mich mehr als sein Wasser und 
seine Tiefe interessirt, ist, daß bei heftigen Südweststür men 
ein wildes Getöse in dem Brunnen laut wird; der Lustzug 
von unten nach oben wird so stark, daß das Wasser hoch 
emporgetrieben und der schwere Deckel aufgehoben w ird ; bei 
Nord- und Nordweststünueu findet das gerade Gegentheil 
statt. Das Wasser sinkt unter sein gewöhnliches Niveau 
und die Luftströmung geht von oben nach unten. Ich habe 
schon viele Gelehrte von dieser eigentümlichen Erscheinung 
in Kenntnis* gesetzt, ohne jemals eine erträgliche Erklärung 
für die entgegengesetzten Lustströmungen gehört zu haben."

Wir waren noch damit beschäftigt, allerhand Hypothesen 
aufzustellen, als uns ein Mädchen mit einem einspännigen 
Wagen begegnete, der mit Braunkohlen beladen war, und 
ich erfuhr zu meiner Ueberrafchitng, daß sich unter deur 
Wattenmeere ein Braunkohlen - und Seetorflager befindet, 
welches in so hohem Grade mit Resten ehemaliger Baum
stämme angefüllt ist, daß über seinen Ursprung kein Zweifel 
herrschen kann. Es sind untergegangene Wälder, die einst 
in üppigster Pracht ihre schlanken Aeste gen Himmel streckten, 
wo jetzt die Mellen der Nordsee ihr tolles Spiel treiben. 
Ob sich das Braunkohlenlager unter die Insel erstreckt, ist 
zweifelhaft; man hat wenigstens die Entdeckung gemacht, daß 
es weiter in die See hinaus mächtiger ist, als unmittelbar 
an der Küste, und da die Regierung bisher Alles vernach
lässigt hat, was zur Entwickelung der Inseln hätte dienen 
können, hat von Bohroersuchen und Nachgrabungen au 
passenden Lokalitäten natürlich keine Rede sein können.

An einer anderen Stelle wurde ich auf die Fabrikation 
von Düngerkuchen aufmerksam gemacht, und ich erfuhr von 
meinem Mentor, daß die fleißigen Sylter den Kuhdünger wie

Lehm, den man zu Ziegeln verarbeiten w ill, mahlen und 
mit Wasser umführen, bis er sich in kleine Kuchen von der 
Forur und Größe gewöhnlicher Handkäse zrrsamurendrücken 
und an der Luft trocknen läßt. Damit von dem unentbehr
lichen Brenumateriale aber nichts verloren geht, werden die 
Kuchen auf ausgebreiteten Segeltüchern getrocknet und dann 
vorsichtig und behutsam in der Feueruirgskammer aufge
speichert.

Während Herr Hansen auf diese Weise gewissenhaft da
für sorgte, daß mein Schatz von Kenntnissen über Sylt von 
Stunde zu Stunde zunahm, trieb Jens seine kleinen Pferde 
im raschen Trabe über die gänzlich unangebaute Haide, die 
sich zwischen Rampen und den Dünen erstreckt, und nach 
einer Fahrt von einer halben Stunde, oder mehr, hielten 
wir abermals vor diesen „Alpen des Meeres".

Es war ein schöner , sonniger Tag, und es rührte sich 
kaum ein Lüftchen. Todtenstille ringsum! Die Flut wälzte 
sich langsam und kaum wahrnehmbar gegen das Ufer; das 
graue Meer war wie mit einem Silberschleier bedeckt, und 
die Möuen, die hin und wieder aus ihren langen Flügeln in 
der lauen Sommerluft regungslos zu schweben schienen, tru
gen nur dazu bei, dem ganzen Bilde einen geisterhaften 
Hauch zu verleihen. Wir standen aus der höchsten Düne 
und blickten lange träumerisch hinaus aus das Meer; in 
weiter Ferne schien ein Haus aus dem Wasser emporzu
tauchen — es war die Insel Amrum; weiter nach Süden 
stieg eine schwarze Rauchsäule in die Lust — , von einem 
österreichischen Kriegsschiffe, — vielleicht vom Schwarzen
berg, der bei Helgoland mit Niels Juel so tapfer gekämpft? 
Ich setzte mich nieder und horchte; aber außer dem Schlage 
meines Herzens und dem feinen, geisterhaften Knistern des 
ewig rastlosen Dünensandes war in der entsetzlichen Oede 
kein Ton vernehmbar.

Wie lange ich in Träumereien versunken dagescsscn haben 
mag, — ich weiß es nicht. Herr Hansen berührte meine 
Hand und sagte: „Jene Schlucht ist das Ose-Thal! Hier
in der schrecklichen Einsamkeit hat ein Sylter Todtschläger 
fünf Jahre zugebracht, ohne daß außer seiner Gattin, 
Ose, Jemand auch nur geahnt hätte, wo er sich versteckt 
halte.

„Der Unglückliche hatte in einem Streite mit einem jüti
schen Dienstknecht zu einer Waffe gegriffen und durch einen 
verhängnißvollen Schlag dem Leben seines Knechtes ein Ende 
gemacht. Aus Furcht vor dem strafenden Arme der Ge
rechtigkeit flüchtete er in dieses Thal und grub in die Düne, 
die Ihnen gerade gegenüber liegt, eine Höhle, in welcher 
er sich bei Tage verbarg. Nachts aber, wenn tiefe Finster
niß ringsumher herrschte, schlich das treue Weib mit einem 
Körbchen voll Lebensmitteln herbei und suchte durch freund
lichen Zuspruch das Gemüth ihres Gatten aufzurichten. 
Denken Sie sich, was es sagen w ill, durch fünf Jahre jede 
Nacht den weiten Weg nach und von den Dünen zurückzu- 
legcn; denken Sie sich, was es heißt, im Winter bei Sturm 
und Regen, im tiefen Schnee in diese entsetzliche Einsam
keit zu wandern, um dem unglücklichen, in tiefe Schwer- 
inuth versunkenen Gatten leibliche und geistige Nahrung zu 
bringen!

„Wie schwer es der armen Ose aber auch gewesen sein



mag, ihre nächtlichen Wallfahrten fortzusetzen und vor ihren 
Nachbarn zu verheimlichen, sie ertrug die Prüfung, die ihr 
von Gott anferlegt morden war, mit der Standhaftigkeit 
einer ächten Friesin, und würde vielleicht noch manches Jahr 
die Erhalterin und Pflegerin des heimlich verborgenen Gatten 
geblieben feilt, wenn ihre Zusammenkünfte mit ihm nicht 
endlich Folgen gehabt hätten, die sie vor den übrigen Frauen 
ans Sylt nicht verheimlichen konnte.

„Nun müssen Sie aber wissen, das; unsere Sylterinnen

keusche und ehrbare Weiber sind, denen die Ehre ihres Ge
schlechtes mehr gilt, als alle Güter der Erde, und Sic 
können darnach ermessen, in welche Seelenpein die arme 
Ose versetzt war, die nun die Wahl hatte, den Vater ihres 
Kindes zu nennen, und ihn damit zugleich dem strafenden 
Arme der Gerechtigkeit zu überliefern, — oder ihn zu ver
heimlichen und ewige Schande auf sich und ihre ganze Fa
milie zu laden.

„Ose wählte das einzig richtige Mittel. Eie entdeckte
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ihrem Gatten ihren Zustand und verlangte von ihm, das; 
er ihre Ehre retten möge. .Wollen die Menschen dich be
strafen/ sagte sie, ,so ertrage mit männlicher Kraft dein 
Schicksal; bedenke aber wohl, das; ich aufhören müßte dich 
zu lieben, wenn du aus Rücksicht für dein Leben meine 
und unseres Kindes Ehre dem Gespötte der Welt preis 
gäbest/

„Diese einfachen Worte überzeugten ihren Gatten, daß 
ihm keine Wahl bliebe, und das treue Paar beschloß, am 
nächsten Sonntage, wenn Männer und Frauen in der Kirche

versammelt wären, aus dem heimlichen Versteck hervorzu- 
treten, und im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit hinzn- 
nehmen, was ihnen bcschiedcn sein würde.

„Inzwischen hatten die Frauen, die bisher mit Ose im 
täglichen Verkehr gestanden, und denen es längst ausge
fallen war, das; sie ihren häuslichen Geschäften nicht mit 
gewohnter Emsigkeit nachging, längst angefangen, sich ihre 
Vermuthungen zuzuflüstern, und es hatten es schon einige 
für ihre Pflicht gehalten, in die Unglückliche zu dringen, 
sie möge ihren Fehltritt bei Zeiten eingestehen, damit wo
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möglich noch R ath  geschafft werden könne, um  ihre Ehre zu 
retten.

„O se hatte  auf diese wohlgemeinten Zureden nu r m it 
stum m en T h rän en  geantw ortet und höchstens die Betheue- 
rn n g  ausgesprochen, daß sie den ehrbaren W eibern von 
S y l t  n iem a ls  gegründete Ursache geben w ü rd e , einen S te in  
au f sie zu werfen.

„ S ie  merkte aber den W eibern ihres D orfes a n ,  daß sie 
ih re r B etheuerung wenig oder keinen G lauben  schenkten, und

sah m it Schm erz, daß sich eine nach der ändern  von ihr 
zurückzog, und sie höchstens eines m itleidigen Blickes statt 
eines freundlichen Zuspruches w ürdigte. U n fäh ig , diesen 
Zustand länger zu ertragen , hatte sie ihren G atten  bewogen, 
seinem Schlupfwinkel zu entsagen und den Tod dem V er
luste ihrer Ehre vorzuziehen, und a ls  endlich der T ag  heran
brach, an  welchem er ih r fü r ihre treue Liebe und Pflege 
sein Leben zum O pfer bringen sollte, führte sic ihn m it 
dem strahlenden Auge eines ehrbaren, sittsamen und tugend

haften W eibes in die dichtgefüllte Kirche ihres H cim ats- 
dorfes und  sagte m it lau ter S tim m e : , J h r  M än n e r und 
F ra u e n  von S y l t ! H ier steht der V ater m eines K indes, d as 
ich noch u n te r dem Herzen t r a g e ; hier steht der Todtschläger, 
den I h r  wie ein gehetztes W ild verfolgt h ab t, um  ihn dem 
Nachrichter zu übergeben. F ü n f J a h r e  lan g  habe ich ihn 
verborgen gehalten ; fünf J a h r e  la n g  habe ich G o tt den 
H errn  gebeten, ihm seine rasche T h a t zu verzeihe»; möge 
er Euere Herzen erweichen, dam it I h r  ein m ildes U rtheil 
f ä l l t /

Sch lesw ig  «Holstein. T. Heft.

„D er Eindruck, den die einfachen W orte der wackeren 
Ose und der Anblick ih res durch fünfjährige Leiden und 
E ntbehrungen mancher A rt gebeugten G atten  au f die ver
sammelte Gemeinde machte, w a r ein unbeschreiblicher. J e d e r , 
der Ose in  Verdacht gehabt ha tte , gegen T ugend und S itte  
gesündigt zu haben , drängte sich he ran , um  feierlich Abbitte 
zu leisten, und A lle , die bisher den Todtschläger a ls  eitlen 
verlornen S ü n d e r  betrachtet, dem m an nicht schnell genug 
den Prozeß machen könne, vereinigten sich, ihn in ih rer 
M itte  willkommen zu heiße«.
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„A in schönsten benalun sich der würdige Geistliche. Er
stieg von seiner Kanzel h erab , führte d as  treue P a a r  vor
den A lta r  und sprach m it thrünenerstickter S tim m e den 
S egen  über den Unglücklichen, der fü r seine unüberlegte 
T h a t so schrecklich gebüßt hatte. ,D ie Engel des H im m els 
jubeln über einen bekehrten S ü n d e r /  sagte e r ,  .und I h r ,  
M an n e r und Richter von S y l t ,  solltet den S ta b  über ihn 
brechen wollen? I c h ,  ein D iener des H e rrn , bitte um  die 
Freundschaft dieses vielgeprüften M a n n e s , und fühle mich 
tief ergriffen, indem ich in d as  Auge seiner unvergleich
lichen G ö ttin  blicke. W er von Euch ein menschliches Herz 
int Busen t r ä g t , und w er selbst hofft, daß der allmächtige 
V ater sich seiner erbarm en m öge, der befolge mein Beispiel 
und reiche dem wicdcrgefundenen L andsm anne die H a n d /

„ M än n e r und F rauen  beeilten sich, d as  Beispiel ihres 
w ürdigen Seelsorgers zu befolgen, und verlangten einstim
m ig , m it der treuen Ose und ihrem G atten  d a s  Abend
m ahl zu nehmen, und a ls  dies; un ter häufigen T hrünen der 
beiden Eheleute geschehen w a r , führte der Geistliche die 
tugendhafte F ra u  im vollen Priesterornate nach ihrer W oh
n ung , —  eine Ehre, die vorher und nachher keiner S y lte rin  
w iderfahren ist. Ose lebte aber noch viele glückliche J a h re  
an  der S e ite  ihres G a tte n , und ih r Andenken hat sich bis 
auf den heutigen T ag  erhalten."

„ I h re  S a g en  und B ilder haben alle einen tiefernsten 
und melancholischen Anstrich," unterbrach ich H errn  H an 
sen; „können S ie  m ir keine heitere E rinnerung an  S y lt  
m itgeben?"

„H eute A bend, w enn unsere Mädchen und Weiber bei 
F ra u  G roth  m it den schlanken J ä g e rn  tanzen und den Kaiser 
leben lassen ," entgegnete mein M en to r; „heute Abend wird 
es nicht an  lebensfrohen B ildern  fehlen; aber hier? Hier 
am  S tra n d e  der Nordsee? S ehen  S ie  dort die winzigen 
H äuschen hinter den D ünen hervorlugen? D ort liegt N an- 
tn m , einst d as  größte friesische D o rf; jetzt stehen n u r noch 
ein p a a r  elende H ütten, die täglich un ter den D ünen begra
ben zu werden drohen; mess' Geistes die Bewohner R a n 
tu m s aber gewesen sind, mögen folgende Thatsachen be
weisen.

„ I n g e  M an n es und B uh  T aunen  w aren Nachbarn und 
hatten  länger a ls  ein halbes M enschenalter neben einander 
gewohnt. In g e  M an n es hatte ihren G atten  und ihre K in
der früh dahinsterben sehen, und B uh T annen  w ar seit 
J a h re n  W ittw er gewesen und hatte seinen einzigen S o h n  
au f der S ee  verloren. D a s  gleiche Schicksal hatte die bei
den alten  Leute an  einander gekettet; sie suchten sich gegen
seitig zu trösten, indem sie sich a u s  der heiligen Schrift vo r
lasen und sich auf d as  ewige Leben vorbereiteten; kein T ag  
verg ing , ohne daß B uh T an nen  nach In g e  M an n e s  gesehen, 
und kein Abend verging, ohne daß In g e  M an n es bei B uh 
T an nen  Vorgesprächen und ein Stündchen m it ihm geplau
dert hätte. W enn sie aber Abends von einander schieden, 
legten sie die alten zitternden Hände in einander; die greise 
W ittw e sprach m it ihrer tiefernsten S tim m e : ,gute Nacht, 
B uh  T a n n e n /  und der alte M an n  erwiederte den einfachen 
G ruß  m it den W orten : ,gute N acht, I n g e  M an n es '.

J a h re  w aren au f diese Weise verstrichen, und wie die 
S p a n n e  Z e it, welche den beiden alten Leuten noch zu leben

bestimmt sein mochte, imm er kürzer w u rd e , so nahm  d as  
Fleckchen E rde, d as  sie ihre H eim at nennen du rsten , von 
T ag  zu Tage a b , und die D ünen  schritten unaufhaltsam  
gegen ihre kümmerlichen H ütten vor und drohten m it siche
rem und unausbleiblichem Verderben. Jeden  A nderen würde 
die G efah r, un ter den D ünensand begraben zu w erden, zum 
Verlassen der H eim at bewogen haben; I n g e  M a n n e s  und 
B uh  T annen  spotteten aber des w arnenden Zuspruches ihrer 
Freunde und fragten J e d e n ,  der ihnen vorzustellen suchte, 
daß der nächste S tu rm  die schreckliche Katastrophe herbei füh
ren  könne, ob er sicher sei, daß S tu rm  und W ellen sein 
Dach verschonen w ürden? T a  aber N iem and diese Frage 
m it voller Zuversicht beantw orten konnte, trösteten sich die 
beiden alten Leute m it dein G edanken, daß ihre T age vom 
H errn  gezählt seien, und daß sie umsonst versuchen w ürden, 
sich dem himmlischen Rathschlusse zu entziehen.

„ E s  kam in der T ha t auch ganz a n d e rs , a ls  die besorg
ten Freunde geglaubt hatten. Eine heftige S tu rm flu t über
schwemmte den größten Theil von S y l t ;  d a s  niedrig ge
legene und kümmerlich gebaute Häuschen In g e  M a n n e s  ver
mochte n u r kurze Zeit dem A npra ll der W ogen zu wider
stehen , und a ls  es endlich zusammenbrach und m it seiner 
Bew ohnerin sortgerissen w urde , da rief sie ihrem  Nachbarn, 
der sich auf die D üne gerettet und umsonst versucht hatte, 
ih r Hülfe zu leisten, ,gute N acht, B uh T an nen '. D er tief
erschütterte G re is  blickte ihr lange nach; a ls  sie endlich von 
einer Welle ergriffen und auf den M eeresboden gesenkt 
w urde , rollte eilte T hräne a u s  seinen A ugen , und m it tie
fe r , klangloser S tim m e sprach er ihr nach: ,gute Nacht, 
I n g e  M an n e s '. *

„B a ld  nach dieser K atastrophe sahen sich die R an tnm er 
bewogen, ihre Kirche auf Abbruch zu verkaufen, weil sie sich 
sagen konnten, daß sie doch nächstens von den W ellen weg- 
geriffen, oder von den D ünen  verschüttet werden würde, 
und Ebe P o h n , ein from m er und gottessürchtiger Schiffs
kap itän , kaufte sie im J a h re  1801 für die S um m e von 
hundert Reichsthalern. A ls  es aber an  d as  Abbrechen und 
W egräum en g in g , machte sich der Käufer Gewissensbisse über 
A lta r  und K anzel, und es wollte ihm nicht in  den S in n , 
daß m an  B eides zu Brennholz verwenden könne, ohne 
schwere S ü n d e  auf sein Gewissen zu la d e n ; er entschloß sich 
d ah e r, den A lta r  in seiner K ajüte anzubringen und die 
Kanzel aus dem Quarterdeck aufzustellen, und da er meinte, 
hierm it ein gottgefälliges Werk gethan zu haben , nannte er 
sein Schiff ,S egen  von O b en ', und bildete sich e in , daß 
es nunm ehr un ter dem ganz speziellen Schutze der V or
sehung stände, so daß die gewöhnlichen Vorsichtsmaßregeln 
ganz überflüssig w ären. I n  diesem W ahne unterließ er es 
eines T a g e s , w ährend eines starken E isg an g es , sein Schiff 
an  einen sicheren O rt zu b rin gen , wo es gegen die E is 
massen geschützt gewesen w äre ; j a ,  seine Zuversicht in G ottes 
speziellen Schutz ging so w eit, daß er a n 's  Land fuhr und 
sein Schiff ohne alle Aufsicht ließ. B ald  sollte er aber er
fah ren , daß er sich g a r  zu sehr auf Kanzel und A lta r und 
deren Einfluß au f W ind und W ellen verlassen hatte ; denn 
d a s  schwache Anker vermochte dem heftigen A ndrange des 
M eeres nicht zu widerstehen, und der ,Segen von Oben' 

j  trieb wohlgemutst von d an n en , bald gegen eine Sandbank,
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b ald  gegen Eisschollen stoßend , jeden Augenblick aber in  
G e fa h r , in  tausend T rü m m e r zerschellt zu w erden.

M i l l  der liebe G o tt m ein  Schiss nicht schützen, so w ird  
cr sich m einer e rb a rm e n ',  dachte Ebe P o h n ,  u nd  ohne sich 
zu besinnen , sp rang  er ans eine mächtige E isscholle, in  dem 
festen G la u b e n , daß  sie a n  d a s  Schiff treiben  und  ihm  G e 
legenheit geben w ü rd e , a n  B o rd  zu k le tte rn ; sei es n u n  
a b e r ,  d aß  die Eisscholle den Gesetzen der N a tu r  lieber ge
horchen w o llte , a ls  dem S toßgebete  des gottesfürchtigen  
S ch iffsk a p itä n s , oder haben  andere Einflüsse sich geltend 
gem acht, sicher ist, daß  Ebe P o h n  w eit in  d a s  M eer h in a u s-  
g etragen  u nd  nach allen  H im m elsgeg end en , m ir  nicht nach 
seinem Schiffe geführt w u rde . E s  w a r  näm lich Ebbe ein
g etre ten , m it den zurücktretenden W assern  schwammen die 
EiSm assen in  die hohe S e e  zurück, und d a  sich ü b e ra ll 
S trö m u n g e n  b efinden , die sich nach der Tiefe des F a h r 
w assers rich ten , m ußte Ebe P o h n  w ider W illen  w eit über 
d a s  W atten m eer in die m it Eisschollen bedeckte Nordsee 
h in au sfa h re n . E r  v erlo r abe r den M u th  nicht und  tröstete 
sich m it dem G edanken, d aß  die F lu t  ihn  w ieder zurücktragen 
und an  B o rd  seines ,S e g e n s  von O b en ' b ring en  w ü r d e ; 
ansta tt dah er zu jam m ern  u nd  sich kleinm üthigen G edanken 
hinzugeben, sang er P sa lm e n  und  geistliche L ieder, u nd  a ls  
endlich die F lu t  e in t r a t ,  trieb  in  der T h a t  seine Eisscholle- 
gegen den B ugspriet seines S ch iffe s , so daß  er m it einem 
kühnen S p ru n g e  an  B o rd  kam. M it  H ülfe eines S e g e ls , 
d a s  er m it g rößter S e e le n ru h e  aufzog, g elang te  er in  den 
schützenden H a fe n , und a m  A bend desselben T a g e s  saß  er 
im  Kreise von F reun den  u nd  B ekannten  m m erm ahn te , 
u n ter H in w eis  a u f sein glücklich bestandenes A b e n te u e r, zum 
festen V ertrau en  auf G o tte s  Schutz u nd  B arm herzigkeit.

„ M eh r a ls  diese Anekdote w ird  S ie  vielleicht die nicht 
m inder w ah re  Geschichte von P a u l  C orneliuffen  Lund und 
seiner B r a u t  M oiken P e te r  O hm  interessiren, u nd  w enn  sie 
auch , —  wie alle S y l te r  E rin n e ru n g e n  —  einen schwcr- 
m ü th igen  C harak ter h a t ,  so kennzeichnet sie doch eben den 
eigenthümlichen treuen und  v ertrau en sv o llen  S in n  unserer 
Friesen. P a u l  C orneliuffen  Lund  w a r  ein S e e fa h re r ,  der 
sich m it der Tochter seines N a c h b a rs , der eben so schönen 
wie tugendhaften  M oiken P e te r  O hm  verlob t h a tte ;  noch 
eine glückliche Reise nach C h in a , u nd  der P ries te r legte die 

, H än de  des liebenden P a a r e s  in  e in a n d e r; noch eine kurze 
S p a n n e  Z e i t ,  und  die H offnungen und W ünsche der schönen 
B r a u t  w aren  e r f ü l l t ! —  A ber P a u l  C orneliuffen  Lund w a r  
ein stolzer und  eigensinniger M a n n ,  der sich m it hochfahren
den P lä n e n  tru g  und es nicht d u ld e te , das; seine B r a u t  
einem anderen  M a n n e  freundlich und  herzlich begeguete, w ie 
dies; sonst auf unserer I n s e l  üblich ist. E r  v erlang te  v ie l
m ehr von dem M ädchen , d a s  er doch zu schützen und liebe
voll durch 's Leben zu führen  versprochen h a tte , daß  es m ir  
fü r ihn  A uge und O h r  h a b e n , und allen  and eren  Burschen 
auf S y l t  kalt den Rücken kehren solle.

„ D a  n u n  die sanfte M oiken sich bew ußt w a r , daß  sie n ie 
m a ls ,  weder m it W orten  noch in  G edanken gegen einen 
anderen  M a n n  freundlicher gewesen, a ls  sich m it ih re r eige
nen Ehre v e r t ru g , konnte sie es nicht über sich gew innen , 
die übertriebene F o rd e ru n g  ih res  V erlob ten  zu e rfü lle n , u nd  
sie suchte ihm  durch freundliches Z u reden  begreiflich zu m achen,

das; er entw eder seine Eifersucht bekäm pfen, oder w enn  cr 
dies; nicht könne, ih re r H an d  entsagen müsse. S o  freund
lich und  herzlich ih re  V orstellungen  auch w a re n , so wenig 
tru g e n  sie dazu  bei, ihren  G eliebten  von dem Thörichten u nd  
U nvern ün ftigen  seiner Eifersucht zu überzeugen, j a ,  er g lau b te  
in  ih re r W eigerung  den besten B ew eis  fü r  ih r  heimliches 
E inverständnis; m it einem A nderen  zu fin den , ü b erhäu fte  sie 
m it b itteren  V orw ü rfen  u nd  schied endlich m it einem  schreck
lichen S c h w u re , nie w ieder seinen F u ß  au f  S y l t  setzen zu 
w ollen. H ä tte  der Unglückliche n u r  einen Blick in  d a s  tod- 
tenbleiche A ntlitz seiner B r a u t  gew orfen , so w ü rde  er w a h r
scheinlich, a n s ta tt sich lieb los von ih r zu w e n d e n , vor ih r 
niedergekniet sein u nd  sie u m  V erzeihung gebeten h a b e n ; 
h ätte  M oiken n u r  so viel K raft g e h a b t, ihn  zurückzurufen, 
a ls  er hastigen S c h ritte s  von  ih r schied, so w ü rde  die Liebe 
ih r  W o rte  verliehen haben, um  die finstere Nacht von  seinem 
G em üthe zu verscheuchen; aber er hatte  nicht den M u th ,  in 
d a s  schmerzbewegte Antlitz der arm en  M oiken zu schauen, 
und  ih r gebrach es a n  K ra f t ,  ihn  durch ein freundliches 
W o rt zu besänftigen und  zu sich zurückzurufen. R e g u n g s lo s  
blieb d a s  unglückliche M ädchen stehen und blickte dem schei
denden G eliebten  la n g e , lan ge  Z eit nach ; sie s a h ,  wie er 
einen K a h n  vom  User lo s b a n d , sie s a h , wie er d a s  S e g e l 
aufzog und d a s  S te u e rru d e r  ergriff, und  w enn  auch tausend» 
heiße T h rä u e u  ü ber ihre W an gen  p e r l te n , —  es gebrach ih r  
an  K ra f t ,  durch einen lau te n  S chm erzensru f ihrem  gefo lter
ten Herzen Llift zu machen. E rst spät am  A bend kehrte 
M oiken in d a s  elterliche H a u s  zurück, und a ls  ih re  A n ge
hörigen  sie f ra g te n , w aru m  sie so geisterhaft bleich se i, er- 
w iederte sie, daß  ih r V erlob ter in  S e e  gestochen sei und erst 
nach lan g e r Z eit w iederkehren w ü rd e ; da aber d a s  plötzliche 
A breisen der S ee leu te  von der I n s e l  nichts U ngew öhnliches 
ist, so b eruh ig ten  sich die F reun de  der verlassenen B r a u t  m it 
dem  G ed ank en , das; es allen  anderen  M ädchen nicht besser 
erginge a l s  M o ik en , und m a n  fand  ih r L oos nicht h ärte r , 
n l*  d a s  ih re r Schwestern au f allen  friesischen In s e ln .

„ J a h r e  w a re n  verg ang en . M oiken h atte  m it hoffender 
S ee le  a u f die W iederkehr des G eliebten  g ew a rte t, u nd  in  
dem festen V ertrau en  a u f G o tte s  B arm herzigkeit u nd  im  B e 
wußtsein ih re r  T u gen d  u nd  Unschuld w a r  es ih r  nicht in  
den S in n  gekom m en, daß  P a u l  C orneliuffen  seinem schreck
lichen Eidschwur treu  bleiben w ürde. ,W eun  es G o tte s  
W ille  is t, w ird  cr heim kehren ', w a r  ih r beständiger T rost, 
u nd  w enn  andere M ä n n e r ,  die ihren  treulosen B rä u t ig a m  
fü r  längst verschollen h ie lte n , sich um  ihre H an d  b ew arben , 
an tw o rte te  sie: ,wie m ögt I h r  um  die G unst eines M ä d 
chens b u h le n , d a s  einem A nderen  g eh ö rt? ' W ag te  e s  aber 
E iner oder der A ndere an  die M öglichkeit zu e r in n e rn , das: 
P a u l  C orneliuffen  u n tre u  g ew ord en , sich in der F rem de ein 
an d e res  W eib gen om m en , oder g a r  von den W o gen  des 
M eeres verschlungen w orden sei, so lächelte sie m it einer 
Zuversicht über diese A eu ß eru n g en , und  sprach so überzeu
gend von  G o tte s  B arm herzigkeit, daß  N iem and  cs ü be r sich 
vermocht h ä t te , ih r den seligen W a h n  zu n eh m en , das; der 
G eliebte wiederkehren und  sie vor den A lta r  füh ren  w ürde .

„Z w anzig  volle J a h r e  w a re n  in  dieser Weise verstrichen, 
ohne daß  irgend  eine K unde von P a u l  C orneliuffen  nach 
S y l t  gedrungen  w ä re ;  zwanzig volle J a h r e  hatte  M oiken
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mit liebender Seele auf die Wiederkehr gehofft, als endlich 
im Winter des Jahres 1815 ein Mann mit langem grauem 
Barte auf einer Eisscholle treibend in der Nähe von Keitum 
aufgefischt wurde. Er war so erstarrt, daß er unfähig war 
zu sprechen, und selbst als er in dem Hause eines mitleidi
gen Seefahrers erfrischt und gestärkt worden war, schien es 
ihm Mühe zu machen, einzelne Worte zu stammeln; war 
aber seine Zunge wie gelähmt, so waren die Augen um so 
thätiger und rastloser; sie bewegten sich fortwährend und 
schienen einen Gegenstand zu suchen, den der ehrliche Schisser 
sich umsonst abmühte zu errathen. So oft die Thür zu 
dem Kämmerlein geöffnet ward, in dem er mit Speise und 
Trank erquickt wurde, flog eine leise Nöthe über seine geister
haft eingefallenen Wangen, die Lippen bewegten sich mecha
nisch, als wollten sie einen Namen aussprechen, die Augen 
funkelten; — aber die Aufregung wich in der nächsten Se
kunde, um einer größeren Schwäche und Ermattung Platz 
zu machen.

„Die Nachricht, daß ein Fremder den Uebergang vom 
Festlande nach Sylt gewagt und auf dem Treibeise halb 
erfroren gesunden worden sei, verbreitete sich wie ein Lauf
feuer über Sylt und drang auch zu den Ohren der treuen 
Moiken, und da der Unglückliche und vom Schicksal Heim
gesuchte am ehesten bereit ist, Leidensgefährten bcizustehen, 
eilte sie auf die erste Kunde nach dein Hause des Schiffers, 
um dem Fremden ihre Pflege angedeihen zu lassen.

„Trotz ihrer Jahre, — sie mochte sechs- bis achtunddreißig 
Jahre zählen, — war Moiken noch immer ein schönes Mäd
chen zu nennen; die tiefe Schwermuth, welche auf ihren 
Zügen lagerte, gab ihr einen unaussprechlich sanften und 
niilden Ausdruck; aus ihren großen blauen Augen leuchteten 
Herzensgüte und Frömmigkeit; ihre Stimme hatte einen 
eigenthümlichen, zum Herzen sprechenden Klang bekommen, ; 
und Jeder, dem sie sich näherte, betrachtete sie mit einem 
Gemisch von Bewunderung und Mitleid. Ih r  Eintritt in 
das kleine Stübchen, in welchem der Schisser mit seiner Frau 1 
neben dem Lager des Fremden saß, und dessen steigende Un
ruhe und Ungeduld als ein Zeichen des nahen Todes be
trachtete, wirkte daher auf die braven Leute beruhigend ein, 
und sie erhoben sich schweigend, indem sie ihr Platz mach
ten, damit sie den Kranken durch freundlichen Zuspruch auf 
sein letztes Stündlein vorbereiten möchte. Moiken würde 
das auch ohne Zweifel gethan haben, wenn der Kranke sich 
nicht plötzlich aufgerichtet, sie mit einem durchbohrenden Blicke 
angestarrt und ihr die zitternden Arme entgegengestreckt hätte; 
im ersten Augenblick erschrak sie über das Aussehen und die 
Bewegungen des Unglücklichen; allmälig veränderten sich 
aber ihre Züge, die Augen drohten aus ihren Kreisen zu 
treten, der Mund hing schlaff herab, alles B lut schien aus 
den Wangen gewichen, und sie mußte die Hand auf die 
Schulter des Schiffers legen, um nicht zusammenzubrechen.

„Moiken /  stammelte endlich mit tiefer Grabesstimme der 
Kranke, — Moiken, vergib!‘

„Das unglückliche Mädchen warf sich dem Wiedergefun
denen mit einem lauten Schrei an die Brust; ein langer 
seliger Kuß auf seine kalten blassen Lippen, ein wonniges 
seliges Umarmen — und — — "

„Nun, — und?"

„ I n  der Schisferhütte lag eine Leiche, und neben der 
Leiche saß eine Wahnsinnige, die still vor sich hinstarrte und 
schwermüthige Weisen sang.

„Ich habe sie persönlich gekannt und erinnere mich sehr 
wohl," fuhr Herr Hansen fort, „wie sie jahrelang täglich auf 
die Landvogtei ging und mit ewig glcichbleibender Stimme 
fragte: ,Js keen Breef von min Brüdigam?' Und wenn 
man ihr antwortete, daß keine Nachricht da sei, rollten Thro
nen über ihre Wangen, während sie sich selbst zu trösten 
suchte, indem sie sagte: vielleicht morgen'."

Ein leiser Windhauch wirbelte den weißen Sand der 
Dünen in die Höhe und kräuselte die Wellen, die bisher im 
Silberschein zu unseren Füßen gespielt hatten; eine einsame 
Möve schoß aus der Luft herab und holte aus der unend
lichen Fläche der Nordsee ein Fischlein; — in weiter, weiter 
Ferne tauchten die weißen Segel eines Schiffes aus dein 
Meere empor; — es war umheimlich ernst, und ich bat 
Herrn Hansen, mir doch irgend etwas zu erzählen, was 
keinen schwermüthigen Charakter habe.

„Wohlan," sagte er — „denken Sie sich das Meer, das 
jetzt wie ein Spiegel vor Ihnen liegt, in wilder Brandung 
gegen das Ufer peitschen; denken Sie sich einen rasenden 
Orkan, der ein Schiff bald hoch emporschleudert, bald in das 
Meer zu versenken droht; denken Sie sich den Augenblick, 
wo das Fahrzeug gegen das Felsenriff geschleudert und in 
Atome zerschellt wird, und wenn Sie ihre Phantasie mit 
dem entsetzlichen Bilde einer finstern, stürmischen November
nacht, mit dem Untergange eines Kauffarteischiffes, mit dem 
Jammergeschrei der Matrosen und Passagiere geschwängert 
haben, dann ergötzen Sie sich an einer Verordnung vom 
Jahre 1820, in welcher befohlen wurde, daß die Rettungs
boote, welche in die Brandung hinaussühren, um den ge
strandeten Schiffen Hülfe zu bringen, nur von der W ind 
seite an das Schiff heransegeln sollten."

„Unmöglich," entgegnete ich; „die Boote würden ja 
gegen das Schiff geschleudert und in Atome zerschellt wer
den — "

„Unmöglich, aber wahr," sagte Herr Hansen. „Die 
Boote sollten sich nur von der Windseite nähern, weil auf 
dem Schiffe ansteckende Krankheiten herrschen könnten; ebenso 
sollten angeschwemmte Leichen erst dann begraben werden, 
wenn sie vorher sorgfältig abgewaschen worden wären."

„Aber das Meer hatte sie ja schon gewaschen — "
„Thut nichts. Die damalige schleswig-holstein'sche Re

gierung war anderer Ansicht als die beschränkten Unter- 
thanen, und die wahnsinnige Verordnung wurde von studir- 
ten Herren aus Kiel erlassen; erst als der Strandvogt von 
Sylt sie mit der Bemerkung zurückschickte, daß man ihm 
lieber die Pest als solch' ein Gesetz auf den Hals schicken 
möge, ward das Ungeheuer zurückgenommen."

Ich athmete förmlich auf, als ich Herrn Hansen von 
den Beamten sprechen hörte; denn es erregt mir einen an
genehmen nervösen Kitzel, mir einen blassen, von seiner eige
nen Wichtigkeit schwindsüchtig gewordenen Menschen mit einem 

1 „Schreiberärmel" auf dem edlen Arme vorzustellen, der in 
der staubigen Amtsstube Verordnungen erläßt, die das Licht 
der Sonne nicht ertragen können. Solche Menschen sind 
die Todtengräber des Volkslebens, und da das Volksleben
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mich ailspricht und in hohem Grade interessirt, geht es mir 
wie dem alten Thersites, der bei der Belagerung von Troja 
unausgesetzt seine Galle ausließ. Ich kann einen Bureau
kraten nicht (insehen, ohne ihm die Pest an den Hals zu 
wünschen, die sich der brave Strandvogt von Sylt so männ
lich verbat.

Es war spät geworden; wir schieden von den Dünen 
und fuhren nach Keitum, wo fröhliche Jodler und lustige 
Musik uns entgegen tönten. Das ganze Dorf war festlich 
geschmückt; überall wehten Fahnen, einzelne Virtuosen hatten

gange oder in einer Gesellschaft begegnete; es ist aber un
möglich, hundert und noch mehr junge Mädchen, die sämmt- 
lich hübsch sind, die alle blaue Augen und prachtvolles 
blondes Haar haben, die alle den blendendsten Teint, kirfch- 
rothe Lippen und schneeweiße Zähne, und trotz dieser stereo
typen Beigaben ihre eigenthümlichen, „hol ländischen" 
Reize besitzen (ich habe keinen anderen Ausdruck für die 
schlanken, weichgeformten, vollbusigen, edlen Gestalten der 
Sylterinnen) — es ist unmöglich, sage ich, — hundert sol
cher Mädchen und junger Frauen zu schildern, ohne seine

Transparente angebracht, Blumenkränze schmückten Thüren 
und Fenster, — die schönsten Blumen waren aber im 
Saale der Frau Groth versammelt, und längs den Wän
den saßen auf Stühlen und Bänken eine Zahl so schöner, 
so prächtig gewachsener, zierlich gekleideter, niedlicher und an- 
muthiger Mädchen und Frauen, daß ich überrascht stehen 
blieb, und voll gerechten Erstaunens eine liebliche Erschei
nung nach der anderen musterte. Es ist schwer, ein hüb
sches Mädchen so zu schildern, daß der Leser oder Zuhörer 
es wieder erkennen würde, wenn er ihm auf einem Spazier-

eiigelte Frau eifersüchtig zu machen und dadurch schwere
Sünde aus sein Haupt zu laden! Wie funkelten die schönen 
Augen, als ein Friese auftrat und den Kaiser von Dester- 
reich leben ließ! Wie hob sich ihre Brust, als sie dem Be
freier ihrer Heimat ein Hoch brachten! Wie rötheten sich 
ihre Wangen, als sie den schmucken steirischen Jägern die 
Hand reichten, und wie elastisch schwebten sie nach dem 
Takte der Musik dahin, als endlich das Zeichen gegeben
wurde, den frohen Tag froh zu begehen! Ich bin meiner
Sache sicher, indem ich behaupte, daß der Kaiser von

Amrumer Fischerweib während des Sturmes. (S. 202.)
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Oesterreich, wenn er Zeuge gewesen wäre, an dein herz
lichen Glückwünsche tugendhafter und glücklicher Mädchen 
mehr Freude gehabt haben würde, als an den steifen Kom
plimenten in der Hofburg.

Ich habe manchem Balle beigewohnt lind bin manches 
M al mit der Ueberzeugung nach Hause gegangen, das; die 
oder die Blondine, oder die oder die Brünette cs mir ange- 
thttn habe; aber der Wahrheit die Ehre, — ich bin von 
dem Balle der Frau Groth mit der Ueberzeugung geschieden, 
das; von allen Mädchen, die zugegen waren, jede.s meine 
Achtung verdient, und ich bin überzeugt, das; die österreichi
schen Jäger, wenn sie einst in ihren Alpenthälern von ihren 
Erlebnissen sprechen, meiner lieben Landsmänninnen auf 
Sylt in ritterlicher Weise gedenken werden, wie wir sie stets 
als unsere tapferen Befreier lieben imd achten wollen.

Und was haben diese treuherzigen Sylter und Sylte- 
rinncn unter dänischer Pöbelherrschaft gelitten! Wie scham
los hat der feige Bube Hammer, den die Kopenhagener mit 
Tordenskold vergleichen, wie niederträchtig hat der dänische 
Lieutenant Uldahl gegen sie gehandelt! Ich erröthe für 
diese beiden gemeinen Schurken, indem ich ihrer Unthaten 
gedenke, und so bereit ich immer bin, die dänische W ir t 
schaft zu schildern, so sehr sträubt sich mein Herz dagegen, 
wenn ich erzählen soll, wie auf den Inseln gewirthschaftet 
worden ist. Ich will mich daher begnügen, einzelne Thal
sachen initzutheilen, und mich beeilen, das schmutzige Bild 
vor den Augen des Lesers vorüberzuziehen.

Der Zollkontrolcur Hammer auf Föhr war zum Kom- 
maudeur der dänischen Flotille in der Nordsee ernannt wor
den, und beherrschte durch seine Kanonenboote sämmtliche 
friesischen Inseln. Unter ihm kommandirte der königlich 
dänische Marine-Lieutenant Uldahl. Am 3. Mürz 1864 
kam es auf Sylt zu Ruhestörungen, weil Hammer zwei der 
angesehensten Männer, Lorenzen und Andersen, arretiren 
ließ. Die Sylter zogen in Masse vor das Haus des däni
schen Kommandanten und verlangten die Freilassung ihrer 
Landsleute, und als Hammer seine Marinesoldaten aufstellte 
und damit drohte, scharf feuern zu lassen, riefen Weiber 
und Männer: „Nur zu! lieber sterben, als sich von D ir 
mißhandeln lassen!" Ein alter Mann riß den Rock auf 
und hielt den Dänen mit den Worten: „Schießt zu, hier 
ist meine Brust!" die nackte Brust entgegen. Tie Haltung 
der auf's Aeußerste gereizten Friesen bewog Hammer, die 
unschuldig Arrctirten wieder frei zu geben und zu ver
sprechen, daß er fortan die Insel Sylt nicht mehr belästigen 
wolle; statt aber sein in dem ersten Schrecken gegebenes 
Versprechen zu halten, lies; er die Besatzung der Insel ver
doppeln und schritt nunmehr zu Maßregeln, von denen ich 
nur folgende erzählen will.

Es befanden sich cnss Sylt Männer vom Festlande, welche 
friesische Weiber geheirathet und sich auf der Insel nieder
gelassen hatten; sie waren militärpflichtig und hatten sich 
auf das Festland geflüchtet, um nicht gezwungen zu werden 
gegen ihre Befreier zu kämpfen. Da Hammer ihrer nicht 
habhaft werden konnte, verfiel er auf den teuflischen Gedan
ken ihre Weiber zu arretiren, damit die Liebe zu den Ih r i 
gen die Flüchtigen unter die verhaßte Dannebrogssahne rufen 
möge. I n  stockfinsterer Nacht wurde das Bubenstück aus

geführt. Starke Militärpatrouillen umzingelten die Häuser 
von drei vereinzelt wohnenden Frauen, und als sich die 
dänischen Helden überzeugt hatten, das; sie auf keinen Wider
stand stoßen würden, schlugen sie die Thüren ein, rissen die 
wehrlosen Weiber aus den Betten und schleppten sie auf 
die Wache. Eins dieser unglücklichen Weiber hatte ein schwer- 
krankes zweijähriges Kind; die Mutter bat und flehte, bei 
ihrem hülflosen Lieblinge bleiben zu dürfen; sie stellte den 
Dänen vor, das; das Kind vor Angst Krämpfe bekommen, 
das; es ohne Hülfe und Pflege sterben könne, — umsonst! 
die Mutter ward mit Kolbenstößen vor die Thüre getrieben 
und das Kind blieb allein in dem Hause zurück!

Bei Tagesanbruch ging die Kunde des Geschehenen wie 
ein Lauffeuer über die Insel. Man erfuhr, das; die Weiber 
die ganze Nacht durch mit dänischen Soldaten in der Wacht- 
stube eingesperrt gewesen waren, das; man ihnen Betten ver
sagt und sie gezwungen habe, neben den rohen, sie bestän
dig verhöhnenden Soldaten auf einer Bank zu sitzen, und 
das; es ihnen an jeder Bequemlichkeit und rücksichtsvollen 
Behandlung gebreche. Da traten die Weiber von Sylt zu
sammen und beschlossen, das Loos ihrer Schwestern zu thci- 
lcn. Sie gingen zum Pastoren, stellten ihm das unmensch
liche und unchristliche Benehmen Hammers vor, erinnerten 
ihn daran, daß er selbst verheirathet, das; es sein Beruf 
sei, Milde und Nächstenliebe zu lehren, und beschworen ihn 
endlich, ihnen behülflich zu sein, damit sie zu den Gefange
nen gelassen würden.

Der Geistliche hatte für die Klagen der Sylterinnen nur 
taube Ohren, ja er entwürdigte sich so weit, das; er der 
Unglücklichen in den gemeinsten Ausdrücken spottete!

Vom Pastoren gingen die Weiber zu Uldahl; sie appel- 
lirten an seine Offiziers-Ehre, an die Ehre der dänischen 
Nation; — aber Uldahl erging sich in den gemeinsten 
Schimpfreden und zwang die Bittenden, sein Zimmer zu 
verlassen.

Zwei Nächte und einen Tag hatten die Gefangenen die 
scheußlichste Behandlung erduldet, als die flüchtigen Gatten 
vom Festlande herbeieilten, um ihre Weiber zu erlösen. Sie 
stellten sich unter die Fahne ihrer Todfeinde, versprachen 
gegen Deutschland zu kämpfen, ihre eigene Heimat den 
Dänen zu verrathen, — wenn ihre Familien nur geschont 
würden. Und was that Uldahl?

Er lies; einen der Unglücklichen in Eisen legen, und da
mit seine Schandthat doppelt niederträchtig würde, lies;' er 
ihn in Gegenwart seiner Frau krumm schließen; er ließ die 
Frau mit dein gefolterten Ehegatten stundenlang allein, da
mit sie sich an seinen Qualen weiden könne!

Während Uldahl sich so weit vergaß, unschuldige Wei
ber zu mißhandeln, spielte Hammer gegen gefangene Männer 
von der Insel Föhr eine ebenso miserable Rolle.

Ich will wörtlich anführen, was mir einer der Miß 
handelten in die Feder diktirt hat. „Ich heiße Heinrich 
Gottlieb Claußen und bin achtundsechzig Jahre alt. In  
der Nacht vom 16. auf den 17. Ju li 1864 wurden ich und 
meine Söhne Anton Ethless und Heinrich Gottlieb Claußen 
aus unseren Betten geholt und auf drei verschiedene Kanonen
boote des Kapitän Hammer geschleppt, wo wir von den 
Matrosen auf das Empörendste mißhandelt wurden. Man



versagte uns Speise und Trank und sperrte uns in Räume 
ein, in denen wir weder stehen noch liegen konnten, sondern 
zusammengekauert sitzen mußten. Mittags um ein Uhr wur
den wir ins Verhör geschleppt. Als ich dem Kapitän Ham
mer auf seine Aeußerung, ich sei ein Däne, antwortete, daß 
ich ein Deutscher sei und bleiben werde, schlug er mir altem 
Manne mit solcher Gewalt die geballte Faust in das Gesicht, 
daß mir das B lut aus dem Munde strömte und die Vorder
zähne lose wurden. Nach mir kam mein Sohn Heinrich in's 
Verhör. Hammer fuhr ihn in derselben Weise an wie mich, 
und als er antwortete: „Meine deutsche Gesinnung können 
Sie nicht ändern," schlug er ihn mit einem Eichenstock auf 
den Kopf, daß er zur Erde fiel und mehrere Minuten be
wußtlos liegen blieb. Als mein Sohn sich wieder aufrichtete 
und den Kopf auf den Arm gestützt um sich blickte, fragte : 
Hammer: „Nun, hat es geholfen?" — „Ich bin und bleibe 
Deutschland treu," entgegnete mein Sohn, worauf Hammer 
von Neuem mit dem Eichenstocke über ihn herfiel und ihn 
schwer verletzte. Als er seine Wuth gekühlt, rief er den 
Matrosen zu: „Marsch, bringt mir den Bengel aus den 
Augen." W ir wurden hierauf wieder nach den Booten ge
bracht, von den Seeleuten mit Füßen gestoßen, deutsche Hunde 
genannt und auf jede erdenkliche Weise mißhandelt. Mein 
Sohn Ethleff wurde in derselben Weise regalirt wie ich und 
Heinrich, nur im Verhör wurde er nicht von Hammer ge
schlagen. Erst am 17. Ju li Abends halb sieben Uhr, nach
dem Hammer sich mit seiner ganzen Flotte dem preußischen 
Kanonenboote ,Blitz6 ergeben hatte, wurden wir erlöst und 
mit Speise und Trank erquickt."

I n  ähnlicher Weise wie diese beiden „Offiziere" benahm 
sich der Landvoigt Christian Lendrup auf Föhr. Dieser 
Ehrenmann betrog die Bauern um achttausend Thaler, und 
als sie des Betruges inne wurden, ihm auf das Comptoir 
rückten, vor ihm auf den Tisch schlugen und ihn einen Dieb 
und Spitzbuben nannten, erschrak er so, daß er den Raub 
wieder herausgab. Er schlug im Verhöre die Gefangenen 
an den Kopf, strafte den Kaufmann Daniel Johannsen in 
Wi)ck um achtzig Thaler, weil er ein Pfund Kaffee für acht 
Schillinge Courant statt für vieruudzwanzig Schillinge Reichs
münze verkauft hatte, und peinigte die deutschgesinnten Be
wohner mit der lieblosesten Grausamkeit, wo er nur Gelegen
heit fand seine Gewalt zu üben.

Ich könnte Folianten mit solchen Aufzählungen füllen; 
aber mir zittert die Hand vor Aufregung über die unerhör
ten Scheußlichkeiten, und ich will den Leser nicht mit däni
schen, sondern mit schleswig-holsteinischen Bildern unterhalten. 
Hammer hat sich einen Namen erworben wie einst Cartouche, 
nur Schade, das; er nicht Muth genug hatte, das auf den 
Watten festsitzende Kanonenboot anzugreisen und sich als 
tapferen Räuberhauptmann zu bewähren. Es klingt gar zu 
jämmerlich, wenn ein Mann, der gegen Wehrlose tapfer und 
muthig war, sich mit zweihundert und zwanzig Mann einem 
Schiffe ergibt, das nur von fünfzig Mann vcrtheidigt wurde, 
und das, weil es festgefahren, total wehrlos war. Wäre er 
ein M ann gewesen, so Hütte er den Blitz geentert und wäre 
auf ihm nach Kopenhagen entwichen; da er eine feige Memme 
war, ergab er sich im festen Vertrauen auf den Edelmuth 
der Deutschen.

Ich bitte den Leser um Verzeihung, weil ich ihm von 
Hammer und Uldahl gesprochen habe; ich werde mich hin- 
füro hüten, in anständiger Gesellschaft von diesen beiden 
dänischen Koryphäen zu erzählen.

Die verwünschten Dänen haben mir alle Illusionen ver
trieben, und so viel Mühe ich mir auch gebe, die hübschen 
Sylterinnen vor meine Seele zu zaubern, es w ill mir höch
stens gelingen, den jütischen Kutscher Jens mit seinem küm
merlichen Fuhrwerk in meiner Laterna magica erscheinen zu 
lassen, und ich sehe ihn vorn auf einem Bündel Heu sitzen 
(das nachher von den Pferden gefressen werden wird), wäh
rend ich neben Herrn Hansen Platz genommen habe und 
nach der Lister Tiefe und dem Königshafen fahre.

Ich habe es schon einmal erwähnt, muß es aber trotz
dem wiederholen, daß die nördlichste Spitze der Insel Sylt 
schlechtweg List genannt wird, und daß sie bis zu dem Frie
densschlüsse von 1864 zu Dänemark gehörte, mithin eine 

I der abgetretenen dänischen Enklaven ist, die jetzt wieder mit 
dem Mutterlande vereinigt wird. Der Grund, weßwegen 
Dänemark gerade diese, nur aus tobten Sanddünen bestehende 
Ecke von Schleswig abtrennte und sich einverleibte, liegt ein
fach darin, daß an der östlichen Seite von List, also zwischen 
dem schleswig'schen Festlande und den Dünen, eine Rhede 
sich befindet, die selbst bei der niedrigsten Ebbe über sieben- 
zig Fuß Wasser hält und durch ihre glückliche Lage zwischen 
Sylt, dem Festlande und der nördlich gelegenen Insel Romöe 
gegen Stürme gesichert ist. Es ist diese Rhede oder, wie 
man sie gewöhnlich nennt, „Lister Tiefe" in der That der 
beste und werthvollste Hafen der Nordsee, und sein Besitz 
ist für die künftige deutsche Flotte von unberechenbarer 
Wichtigkeit.

Die Lister Tiefe erstreckt sich westlich weit zwischen die 
Dünen und bildet ein Bassin, welches der Königshasen ge
nannt wird, weil in ihm König Christian der Vierte von 
Dänemark die schwedische Flotte (Mai 1644) vernichtete.

Es war kaltes, unfreundliches Wetter, graue Regenwolken 
lagerten auf der dunklen Nordsee, der Wind wirbelte den 
Sand der Dünen empor und die Wogen spielten mit einem 
entmasteten Schiffe, das sie bald gegen das Ufer schleuderten, 
bald wieder zurückrissen, um es von Neuem gegen die Dünen 
zu werfen. Kein menschlicher Laut war vernehmbar, und 
nur die heiseren Töne der Möve und das melancholische 
Pfeifen der Austernfischer und Regenpfeifer mischten sich mit 
dem tiefen Gemurmel des Meeres. Nie habe ich ein ernsteres, 
feierlicheres, düstereres Bild in mich aufgenommen! Ein deut
scher Hafen, groß genug, um die größte Flotte zu bergen, 
einsam und verlassen wie die Wüste im Innern Afrikas; 
eine Kette von Dünen, ein Bild des Todes, und doch zugleich 
des langsam, aber unerbittlich vorwärts schreitenden Ver
derbens; ein Schiff, vielleicht erst vor wenig Tagen unter 
Segenswünschen aus dem Hafen ausgelaufen, jetzt an ein
samer Küste ein Spiel der Wellen, und endlich Vogclschwärme, 
die auf den Felseninscln des Polarmeeres ausgebrütet, die 
Wanderung nach dem wärmeren Süden angetreten hatten! 
Meilenweit keine menschliche Wohnung; Alles um mich her 
ein ewiges Ringen und Kämpfen der Nordsee mit den stum
men, leblosen Dirnen; jeder Wellenschlag eine Mahnung an 
Deutschland, die schützenden Nordfceinscln zu erhalten!



stellte, könnte geschaffen werden, und w ir, die wir jetzt so 
unmächtig sind auf dem Meere, würden in wenigen Jahren 
eine achtunggebietende Flotte besitzen, die ein Wort mit 
drein zu reden hätte, wenn es sich um die Ruhe Europas 
und die Ehre Deutschlands handelt.

Aber so lange die ganze geistige Kraft der Nation nur 
darauf gerichtet ist, Gefühlspolitik zu treiben und eine Ein
heit zu erträumen, anstatt sich an eine Macht anzuschließen 
und im Verein mit ihr die Einheit zu erzwingen; so lange 
wir schwärmen, anstatt zu handeln, wird Deutschlands Macht

zur See ein frommer Wunsch bleiben, so lange werden die 
Inseln der Nordsee „unbekannte Größen" sein, die außer
halb des Wirkungskreises der Fortschrittspartei und des 
Nationalvereins liegen.

W ir Deutsche sind doch sonst so systematisch in Allem, 
was wir vornehmen; bauen w ir ein Haus, so haben wir 
sicher monatelang über den Grund und Boden nachgedacht, 
auf dem es stehen soll; die Kieler Professoren haben ein 
ganzes Jahr oder noch länger darüber gestritten, wo das 
neue Universitätsgebäude aufgeführt werden soll; wer sich

Ulw Jansen findet seinen Sohn. (S . 206.)

I n  weiter nebelgrauer Ferne tauchten die Inseln Nomöe 
und Amrum aus dem Meere hervor — einst große, mäch
tige Theile des schleswig'schen Festlandes, jetzt dem sicheren 
Untergange geweihte Reste des Friesenreiches — Alles, Alles 
ein Bild des Todes, der ungeheuren Vernichtung und Ver
wüstung, während es Deutschlands heiligste Pflicht wäre, um 
jeden Preis dem Verderben Einhalt zu thitn, und den ein
zigen Hafen, den die Vorsehung uns in der Nordsee ge
schenkt, zu retten und zu erhalten.

Gott im Himmel! Wenn w ir einig wären und nicht mit 
ekelhafter Eifersucht unsere eigene winzige Persönlichkeit über 
das große Ganze stellten, was könnte nicht Alles erreicht 
werden! Die Friesen der Nordsee, die Küstenbewohner Olden
burgs, Hannovers und Schleswigs könnten zu neuem Leben 
wach gerufen werden und unsere Flotte zu der ersten Europas 
machen; ein neuer, großartiger Hansabund, dem sich Olden
burg, Hannover, die freien Städte und die Herzogthümer 
anschlößen, und der sich unter die Oberhoheit Preußens



Pferde und Wagen anschaffen w ill, bringt schlaflose Nächte 
zu, bis er endlich mit der Einrichtung des Stalles und der 
Wagenremise fertig ist — aber wo unsere Flotte einquartiert 
werden soll, daran denkt Niemand. W ir haben während des 
Flottenfiebers gesammelt, geschrieben und geredet; das ganze 
Deutschland war in Aufregung und wir waren wirklich so 
weit gekommen, daß wir aus den eingegangenen Beiträgen 
ein großes Kanonenboot hätten bauen können, wo aber dies 
Wunderboot liegen sollte — denn zu einer ewigen Pilger
fahrt auf dem Meere konnte man cs doch nicht verurtheilen — 
daran dachten wohl die Wenigsten.

Jetzt haben wir Häfen (sie sind mit deutschem Blute er

kauft) und wir hätten die beste Gelegenheit, eine Flotte zu 
bauen, aber Preußen darf nicht an der Spitze stehen, Oester
reich auch nicht, von den Kleinstaaten ist natürlich keine Rede, 

i und bis in Frankfurt am Main der Kaiser thront, soll nicht* 
geschaffen, nichts gethan werden. Bricht unterdessen der euro
päische Krieg aus, der uns Allen in's Gesicht starrt, bloctiren 
französische, dänische und schwedische Schiffe unsere Häfen — 
nun, was daun?

Der einzige Staat, der eine Flotte halten kann, Preußen, 
; soll keine haben, weil Bismark reaktionär ist und eigenmächtig 

handelt; Schleswig-Holstein darf sich an Preußen nicht cur 
I lehnen, weil dieses dadurch ein zu großes U ebergewicht be-

Der Königshafen. (

kommen würde, und wenn das Gewitter in Italien und am 
Rhein sich endlich entladet, dann soll der deutsche Bund die 
Herzogthümer schützen? Ich bin doch begierig, die Flotte zu 
sehen, die von Frankfurt a. M . auslaufen und in der Nord
see gegen die französischen Panzerschiffe kämpfen wird.

Ich gestehe es offen ein, daß ich ein abgesagter Feind 
des preußischen Gardetons bin und daß ich meine schlesmig- 
holstein'sche Individualität nie aufgeben werde, aber ich bin 
auch ehrlich genug, um zu bekennen, daß ich nur zwei Wege 
sehe, die zur Einheit führen: Revolution oder Anschluß an 
die größte Macht Deutschlands, und da kann es wohl kaum 
zweifelhaft sein, welchen von diesen beiden Wegen ich vor- 
ziehe.

Schleswig - Holstein. 7. Heft.

Denen, die meine Worte verlachen und die sich von der 
Sonderbündelei goldene Tage versprechen, rufe ich zu: „Geht 
nach Sylt, besteigt die Dünen und blickt hinaus in das un
endliche Meer, und wenn ihr dann, das Herz voll trüber, 
ernster Gedanken, heimkehrt, dann wandert von einem deut
schen Kleinstaat zum anderen, und wenn ihr aus eigener 
Anschauung Alles habt kennen lernen, dann, aber erst dann 
beantwortet mir die Frage: ,58er soll uns schützen, wenn 
Preußen das Unglück haben sollte, die ersten Schlachten am 
Rhein zu verlieren?1"

Müßte ich der Hoffnung entsagen, eine deutsche Flotte 
in den Häfen Schleswig-Holsteins zu begrüßen; wüßte ich, 
daß der engherzige Partikularismus obsiegen und die friesi-
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scheu Inseln ihrem eigenen Schicksale überlassen wird, so 
würde ich mit Heinrich Heine ausrufen:

„Schweigt, ihr Wogen und Mvvcn!
Vorüber ist Alles, Glück und Hoffnung,
Hoffnung und Liebe! Ich liege gm Boden,
Ein oder, schiffbrüchiger Mann.
Und drücke mein glühendes Antlitz
I n  den feuchten Sand."

Ich hatte lange schweigend vor mich hingeblickt, als nt eilt 
Begleiter seine Hand auf meine Schulter legte und sagte: 
„Gs ist nicht lange her, seit ein schwedisches Schiff hier an 
den Dünen strandete. Schreckliche Nordweststürme hatten 
durch mehrere Tage das Meer gegen die Dünen gepeitscht, 
und das Schiss war von einer Woge auf eine Sandbank 
geworfen worden, ohne das; die Mannschaft im Stande ge
wesen wäre sich an das Ufer zu retten. Sie sehen heute 
bei einer heftigen Brise die Brandung den Gischt hoch hin
auf schleudern, können sich daher denken, wie das ganze 
Meer einem kochenden, schaumbedeckten Krater gleicht, wenn 
ein milchender Orkan es aufwühlt. Nun stellen Sie sich ein 
Schiff vor, dessen Kiel unbeweglich fest sitzt, dessen Steuer 
machtlos geworden, das aber drei volle Tage und Nächte 
von einer Sturzwelle nach der ändern gepeitscht und übcr- 
spült w ird; denken Sie sich, was es heißt, drei Tage und 
drei Nächte in der schrecklichsten Todesangst Angesichts der 
rettenden Küste aushaltcn zu müssen, ohne von den Bewoh
nern der Insel bemerkt zu werden, und Sie werden es be
greifen, wie dankbar die unglücklichen Menschen den kecken 
Seeleuten der Insel Amrum waren, die von ihrem Kirch- 
thurme das gestrandete Schiff entdeckt hatten und mit selte
ner Todesverachtung ihre gebrechlichen Boote in das tobende 
Meer hinausgeschoben hatten, um die Schiffbrüchigen zu 
retten.

„Ein Amrumer Seemann, Vater von vier kleinen Knaben, 
war der Erste, der sich bereit erklärte, das ungeheure Wage
stück zu bestehen. Sein treues Weib wagte es nicht, ihn an 
seine Pflichten gegen sie und die Kinder zu erinnern, sondern 
folgte ihm schweigend bis an den Strand, half ihm das 
Boot in die Brandung zu schieben und warf sich endlich mit ' 
ihren Knaben auf die Kniee und betete zu Gott, das; er 
ihren Gatten geleiten möge. Der Anblick der Seinen feuerte 
den braven Mann nur zu vermehrter Thütigkeit an; wie sie 
für sein Leben beteten, so flehte die Mannschaft auf dem ge
strandeten Schiffe um ihre Rettung, und da Gott es gewollt, 
das; er des Schisses zuerst ansichtig werden sollte, war es 
auch sein Wille, das; er den Unglücklichen Beistand leistete. 
Von vier anderen rüstigen Männern begleitet, unternahm er 
das Wagestück, und nach unendlichen Mühen und Gefahren 
kam das Boot nahe genug, um die Rettung der ganzen 
Mannschaft bewerkstelligen zu können. Die Gestrandeten 
warfen ein Seil aus, dessen eines Ende an dem zertrüm
merten Maste befestigt worden mar, während das andere 
von den Amrumer Seeleuten aufgegriffen und an ihr Boot 
festgemacht wurde. Während nun die Wellen das Schiff 
überspülten und den Kahn der Amrumer jeden Augenblick 
zu verschlingen drohten, erfaßten die gestrandeten Matrosen 
das Seil mit den Händen und schwangen sich einer nach 
dem anderen in das Meer; durch Schwimmen, Klettern,

Festklammern an das Seil und die übermenschlichste Anstren
gung gelang es ihnen, das Boot zu erreichen und sich an 
seinen Seitenbordcn festzuhalten, und als endlich der Letzte 
in das Boot hineingezogen war, trieben die braven Amrumer 
mit vollen Segeln gegen den Strand, wo sie von den in
zwischen herbcigeeilten Syltern, zu denen auch ich gehörte, 
ausgenommen wurden."

Nachdem ich die Amrumer auf diese Weise eingeführt 
habe, darf ich wohl, ohne ihnen zu nahe zu treten, erzählen, 

i das; sie in früheren Zeiten als Strandräuber in nicht allzu- 
i gutem Gerüche standen, und das; tm Jahre 1815 die ganze 
I männliche Bevölkerung, mit Ausnahme des Küsters und des 

Predigers, wegen Strandsrevel im Gefängniß saß. Zu ihrer 
Entschuldigung dient nun freilich, daß sie seit ein paar Jahr
hunderten in Dänemark inkorporirt waren und in Folge dessen 
gelernt hatten sich als Dünen zu fühlen. Jetzt, wo auch sie 
dem Vaterlande wieder gegeben sind, wird mit dem Einfluß 
des deutschen die letzte Spur des dänischen Charakters von 
dieser rein friesischen Insel weichen. Oder gehe ich in meiner 
Animosität gegen die Dänen zu weit, wenn ich mich darüber 
wundere, das; diejenigen Friesen, welche in Dänemark infor- 

, porirt waren, in geistiger, intellektueller und sittlicher Ve- 
: ziehung weit hinter Denjenigen zurückstehen, welche ihre 

Nationalität aufrecht erhalten konnten? Wer sich von dem 
ungeheuren Unterschiede der deutschen und der dänisch ge
wesenen Insulaner überzeugen w ill, der gehe nach Föhr, 
dessen östliche Hälfte Deutsch war, während die westliche zu 
Dänemark gehörte; der gehe nach Sylt und Amrum und 
stelle seine eigenen Beobachtungen au. Ta es mir aber 
nicht zuzumuthen ist, daß ich mich noch einmal mit den un- 

; liebenswürdigen dänisch gesinnten Friesen herumzanken soll, 
und da ich an den unzähligen Kaninchen keine Freude habe, 
die sich in den Amrumer Dünen aushalten und von den 
Badegästen eifrig gejagt werden, will ich mich auf der Ultv's- 
Düne niederlassen und meinen Leserinnen eine Geschichte er
zählen, die sie sich selbst in ihrer Phantasie weiter ausmalen 
mögen; zu ihrer Beruhigung will ich hinzufügen, daß die 
Geschichte — wie alle, die ich in vorliegendem Werke mit- 
theile — historisch wahr ist.

Vor ungefähr hundert Jahren lebte auf der Insel Am
rum ein Seefahrer Namens tlliu Jansen, der an zwei D in
gen seine Freude hatte: an seinem stattlichen Sohne Hark 
Ulws, und an seinem Dreimaster „die Hoffnung", welche 
schon mehrere glückliche Seereisen nach Indien und China 
gemacht hatte.

War „die Hoffnung" ein Schiff, um dcsicn Besitz Jeder
mann den reichen Seekapitän beneidete, so war sein Sohn 
Hark ein junger schlanker Sprosse von acht friesischem Schrot 
und Korn, den man nicht anblicken konnte, ohne sich über 
seine schönen großen Augen, sein goldgelbes Lockenhaar und 
seinen hellen Verstand zu freuen, und es galt auf ganz Am
rum für eine ausgemachte Thatsache, daß Ulm Jansen nicht 
nur der reichste, sondern auch der beneidenswcrtheste Mann 
sei, den man weit und breit finden könne.

Schon in seinem zwölften Lebensjahre trieb es den jun
gen Seehelden hinaus in die weite Welt, und er war stolz 
und froh, wenn er neben seinem Vater am Steuer stehen 
und sich von ihm in die Geheimnisse des Kompasses, der
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Astronomie und der Navigationslehre einweihen lassen konnte, 
und da der Vater nicht müde wurde, den Sohn zu unter
richten, und dieser Verstand mit Wissbegierde vereinigte, 
dauerte es nicht lange, bis der junge Hark Ulws bei seinen 
Genossen als tüchtiger und wohlunterrichteter Seefahrer in 
Gunst und Ansehen stand.

Da nun Ulw Jansen bereits viele Reisen zurückgelegt 
hatte und sich nach Ruhe und Bequemlichkeit sehnte, Hark 
aber vollkommen befähigt war, statt seiner das Kommando 
über „die Hoffnung" zu führen, so gab der Vater den B it
ten seines Sohnes nach, und gestattete ihm im Jahre 1724, 
mit dem stolzen Dreimaster eine Reise nach dem Orient zu 
unternehmen.

Die kühnen Erwartungen Hark's sollten aber ebensowenig 
in Erfüllung gehen, wie die frommen Wünsche des Vaters; 
denn von einem tunesischen Seeräuber angegriffen und ge
kapert, ward „die Hoffnung" mit ihrer ganzen Besatzung 
nach Tunis gebracht, wo Hark für vierhundert Thaler als 
Sklave verkauft wurde.

Ucber die ersten Jahre seiner Gefangenschaft ist mir 
nichts Anderes bekannt geworden, als daß Hark aus der 
Hand des einen Herrn in die des ändern überging, bis er 
endlich 1727 vom Bey von Konstantine erstanden ward, 
dessen Gunst er sich dermaßen zu gewinnen wußte, daß er 
bald zum Chasnadar oder Schatzmeister befördert wurde. 

. Hark war jetzt ein reicher und einflußreicher Mann, der zwei 
Schreiber, zwanzig Bediente, einen prächtigen Marstall, Län
dereien und Paläste und außerdem eine Einnahme von 
siebenzehnhundert Achten hatte; aber wie sehr ihn auch das 
Glück begünstigte, so konnte er sich doch nicht seines Reich- 
thums erfreuen, weil er beständig an seinen Vater und seine 
Hciinatsinsel dachte. Sei es nun, daß der Bey seine ge
heimsten Gedanken errieth, oder hatte er für den schönen 
blondlockigen Friesen wirklich so große Vorliebe, wie er be
hauptete, gewiß ist, daß er ihn fast keinen Augenblick von 
seiner Seite ließ, und daß er ihm neben dem Amte eines 
Ehasnadar auch noch den Oberbefehl über eine auserlesene 
Reiterschaar übertrug, an deren Spitze Hark sich so rühmlich 
auszeichnete, daß er das Kommando über die gesammte 
Reiterei von Konstantine erhielt. Rach mehreren glücklichen 
Gefechten gegen die Feinde seines Herrn, die Theseser, ge- 
rieth er in Gefangenschaft, der er sich aber durch die Flucht 
entzog; zu seinem Gebieter zurückgekehrt und mit Schätzen 
und Ehren überhäuft, mußte er gegen den Bey von Tunis 
zu Felde ziehen, und als er diesen Fürsten endlich zum Frie
den gezwungen hatte, mußte er seinen Herrn ans einer Wall
fahrt nach Mekka begleiten.

Endlich, nachdem er zwölf Jahre in Afrika gelebt, und 
zu guter letzt eine Gesandtschaft nach Marokko geführt hatte, 
schenkte ihm der Bey von Konstantine die Freiheit und ent
ließ ihn mit Schätzen beladen in die Heimat. Hark war 
nicht säumig, verkaufte seine Ländereien, Kameele und Pa
läste und reiste mit dem ersten Schisse nach Marseille und 
von da über London nach Hamburg, wo er einige Tage 
ausruhte, um sich nach dem Schicksal seiner Angehörigen 
auf Amrum zu erkundigen und seinen fremdartigen Anzug 
gegen einfache Schisferkleider zu vertauschen.

Hatte nun Hark Ulws ein vielbewegtes Leben geführt,

durch seinen Verstand, seine Ehrlichkeit und seinen Math 
aber endlich alle Widerwärtigkeiten überwunden, die ihm das 
Schicksal entgegenstellte, so war der alte Ulw Jansen in 
einer Weise heimgesucht worden, die wohl den Stärksten 
erschüttern mußte.

Auf die Nachricht, daß sein Dreimaster gekapert, und 
daß sein einziger Sohn in tunesische Gefangenschaft geratheu 
sei, folgte ein harter Schlag nach dem anderen, und der 
alte Mann, den man bisher wegen seines Reichthums be
neidet hatte, war bald so arm, daß er kaum im Stande 
w ar, sein Leben zu fristen. Das Einzige, was ihn in sei
ner kummervollen Lage aufrecht erhielt, war das unerschüt
terliche Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit und Gnade, 
und er war so fest davon überzeugt, seinen Sohn wieder- 
kehren zu sehen, daß er keinen Tag versäumte, auf die Düne 
zu steigen und nach dem Schiffe auszulugen, das den Heiß
ersehnten zurückbringen sollte.

Acht Jahre hatte der tiefgebeugte Vater umsonst ans 
Nachrichten von seinem Hark gehofft; da endlich erfuhr er, 
daß in Tunis ein Christensklave, Namens Ulws, in schwerer 
Gefangenschaft gehalten würde, und in der sicheren Ueber- 
zeugung, das; dieser kein Anderer sein könne als sein Sohn, 
schickte er die Summe, die er sich durch acht lange Jahre 
erspart und erbettelt hatte, um seinen Liebling loszukaufen. 
Von Stund an hatte er keine Ruhe; er vergas; Speise und 
Trank und gönnte sich kaum die Ruhe, die seinem hohen 
Alter so nöthig mar; vom frühen Morgen bis in die sinkende 
Nacht stand er auf der Düne und forschte an dem fernen 
Horizont des Meeres, ob sich nirgend ein Segel zeige, das 
auf Amrum zusteuere; und wenn seine Nachbarn in ihn 
drangen, nicht zu fest auf die Rückkehr seines Sohnes zu 
bauen, seiner eigenen Gesundheit aber zu schonen, wies er 
mit der Hand auf das Meer und sagte: „Jenes Schiff kann 
den Unglücklichen zurückbringen! Laßt mich allein, damit 
ich mich fassen und auf das Wiedersehen vorbereiten kann. 
Mein Herz sehnt sich mehr nach ihm, als ich zu sagen 
vermag!"

Die Hoffnung des treuen alten Vaters sollte aber schreck
lich getäuscht werden. Er bekam aus Hamburg die Nach
richt, daß sein Sohn wohlbehalten angekommen sei, und 
daß er kommen möge, ihn zu begrüßen. Von einer unbe
schreiblichen Aufregung ergriffen, bestieg er ein Boot und 
segelte mutterseelenallein dem Heißersehnten entgegen; fand 
aber statt seines Sohnes einen Fremden, der, wie jener, 
Ulws hieß, und für dessen Befreiung er sein Letztes herge
geben hatte.

Im  ersten Augenblick der schrecklichen Enttäuschung schien 
der alte Mann zusammenbrechen zu wollen; er faßte sich 
aber, und sagte zu den Umstehenden: „Ich vertraue auf 
Gott und lasse die Hoffnung nicht fallen, daß er mir mei
nen Sohn zuführen wird."

Vier Jahre waren wieder vergangen. Ulw Jansen hatte 
Jahr aus Jahr ein jedes Schiff gemustert, das sich feiner 
Insel näherte; viele hundert Male war er an den Strand 
geeilt, in der Hoffnung, seinen Sohn begrüßen zu können, 
und eben so oft war er traurigen Herzens umgekehrt, ohne 
auch nur die leiseste Kunde von seinem Lieblinge zu er
halten.
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Ta endlich erbarmte sich seiner der gnadenreiche Gott. 
Gin Brief aus Hamburg, der nur die Worte enthielt: „Va
ter, eile zn Deinem Sohne Hark U lw s," wirkte so betäu

bend ans ihn, das; er zur Erde fiel und durch einen reichen 
Thränenstrom dem ungeheuren Schmerz Luft machte, der ihn 
zwölf lange Jahre gefoltert hatte. A ls sich der Sturm sei-

Austernfischcr - Kutter. ( 3 .  207.)

»es Herzens gelegt, ging er in die Kirche und kniete vor den 
Altar nieder, um Gott für seine Gnade und Barmherzigkeit 
zu danken. Es dauerte lange, ehe er von heiliger Stätte

zurückkehrte; aber er schien plötzlich ein Anderer geworden 
zu sein, und seine Nachbarn trauten ihren Augen kaum, als 
der alte, kummergebengte Mann, dessen blaffe eingefallene



Wangen von tiefen Furchen durchzogen waren, mit festen 
elastischen Schritten unter sie trat und leuchtenden Auges 
von dem unnennbaren Glücke sprach, das sein Inneres be
wegte. Gr ermahnte sie, niemals an Gottes Barmherzigkeit 
zu zweifeln und nie im Unglücke zu verzagen, und als Alle, 
von seiner veränderten Erscheinung und von der herzlichen 
Einfachheit seiner Worte ergriffen, stumm vor sich hinblick
ten, hob er die Hände gen Himmel und flehte den Segen 
des Herrn auf sie herab.

Bewegten Herzens und die Augen voll Thränen geleite
ten die Männer und Frauen den glücklichen Vater an das 
User des Meeres, wo er zum zweiten Male ein Boot be
stieg, um seinem Sohne entgegen zu eilen. Nur mit 
Mühe erzwangen sich ein paar rüstige Bursche Erlaubnis;, 
ihn auf seiner Fahrt begleiten zu dürfen; Wind und Wetter 
waren ihm günstig, und am Morgen des folgenden Tages 
lagen sich Vater und Sohn in den Armen.

Was sich aber die Herzen der beiden Glücklichen gesagt, 
als sie Brust an Brust und Mund an Mund ruhten, das 
w ill ich der Phantasie meiner schönen Leserinnen zu errathen 
überlassen.

Noch steht das alte Haus des würdigen Ulw Jansen bei 
der Düne auf Amrum; noch stehen die Leichensteine von 
Vater und Sohn neben einander auf dem Kirchhofe ihres 
Heimatsdorfes; noch sind die Inschriften zu erkennen, und 
wenn der Badegast nichts Besieres zu thun hat und nach
lässig auf der „langweiligen Insel" umherschlendert, kann 
er sich die Zeit damit vertreiben, auf dem Leichensteine des 
Vaters die Worte zu enträthseln:

„So wenig Gottes W ort kann lügen.
So wenig kann die Hoffnung trügen."

Darunter sieht man die Sonne über Wolken, und unter 
diesen eine Krone, unter welcher folgender Vers steht:

„M ein  Leben war ein Wechsel,
Don Frcnd' und Herzeleid.
M ein  Glücke blühte schön.
I n  meiner Jugendzeit.
D'rauk hemmte eine trübe Wolke 
Des Glückes heitern Schein.
Der Himmel ließ mich eine Weile 
Betrübt und traurig sein.
Die Hoffnung*) ward m ir zwar geraubt,
Und gleichwohl hofft' ich doch,
Und dachte bei m ir selbst.
Getrost! Gott lebet noch!
O  ja ! E r lebet noch,
Und ließ mich dieß erfahren.
Warum ich ihn gebeten in ganzen zwölf Jahren. .
Gepriesen sei sein Name in alle Ewigkeit
Fü r solche thcnre Gnade und große Gütigkeit!" —

Wie ich eigentlich dazu gekommen bin, von Amrum zu 
erzählen, während ich auf den Dünen von List sitze und mir 
den Sand in die Augen wehen lasse, weiß ich selber nicht. 
Der Königshafen und die Lister Tiefe, die Dünen und die 
Nordsee, das Wehklagen des Nordwest und die heiseren Töne 
der Seevögel haben mich melancholisch gemacht, und ich gäbe 
was d'rum, wenn die österreichischen Jäger, die in Keitum 
jodeln und singen, hier wären und die Seehunde todt

* )  Sein Schiff.

schoßen, die neugierig die Nase aus dem Wasser stecken, 
mitunter den ganzen Oberleib herausheben, und dann blitz
schnell verschwinden, um immer wieder da aufzutauchen, wo 
kein Christ sie erwartet hätte. Ich wollte von Herrn Hansen 
etwas Näheres über die Seehunde erfahren, die dutzendlvcis 
umherschwammen; aber der gute Alte ist kein Sportsman, 
sondern interessirt sich weit mehr für Konchilien und Haifisch
zähne, als für die „höhere Jagd".

Nur mit Mühe gelang es m ir, einige spärliche Notizen 
über die Austernbänke und Austernfischerei zu erhalten, und 
da ich hoffe, daß der Leser sich für dieses dümmste aber 
schmackhafteste aller Thiere eben so sehr interessirt wie ich, so 
will ich meine ganze Austernweisheit in wenig Worten aus
kramen.

Fast überall zwischen den Nordsee-Inseln liegen Austern- 
bänke zerstreut; aber diejenigen, welche auf Meeressand in 
tiefem Wasser liegen, sind bei Weitem besser als die, welche 
auf fettem, thonigem Boden in niedrigem Wasser angctroffen 
werden. Je reiner und magerer der Sandboden, desto fetter 
und schmackhafter sind die Austern; je lehmiger der Boden, 
desto magerer und unschmackhaftcr sind sie. Da man dieß 
weiß, und da die Feinschmecker Hamburgs sofort Lärm 
schlagen, wenn man ihnen Austern von schlechten Bänken 
schickt, die guten Bänke aber allein nicht ausreichen würden, 
den Bedarf zu decken, so ist man auf den Gedanken ver
fallen die Austern zu veredeln, indem man sie von ihrer 
Geburtsstütte wegnimmt und sie an Plätze bringt, wo sie 
tiefes Wasser und mageren Sandboden finden. Der Verstech 
ist geglückt, und wie man in England Schafe und Pferde 
veredelt, so werden in der Nordsee bald Voll- und Halb
blut-Austern gezogen werden.

Bisher waren die Austern Regal der lieben dänischen 
Regierung, die sich außer vielen Tausenden der besten Exem
plare die Summe von zwanzigtausend Neichsthalern jährlich 
zahlen ließ, eine Summe, die den armen Inseln recht wohl 
bekommen wäre, die aber wahrscheinlich denselben Weg ging, 
den die Austern ivandern mußten, d. H. iit den Magen der 
ehrenwertheu Minister und Hofschranzen Gammeldanmarks.

Trotz der zwanzigtausend Reichsthaler, welche die Pächter 
für die Austernbänke zu entrichten haben, machen sie brillante 
Geschäfte, und man hat ihnen nachgerechnet, daß sie bei 
ihren jährlichen Ausgaben, die sich auf etwa sechzigtausend 
Reichsthaler belaufen, die Kleinigkeit von vierzigtausend 
Neichsthalern erübrigen.

Sollte sich dieß bestätigen, und ist die Einnahme aus 
den Austernbänken wirklich eine so bedeutende, so würde ich, 
wenn ich Herzog von Schleswig-Holstein wäre, besagte Bänke 
verkaufen und das Kapital, das man mir in blanken Louis- 
d'or ausbezahlen müßte, zum Schutze der Inseln und zur 
Sicherung der Lister Tiefe verwenden; da meine Erban- 
sprüche aber vom Uebel sind, will ich meine sündhaften Ge
danken für mich behalten, die Feder in's Tintenfaß tunken 
und erzählen, wie die Austern gefangen oder richtiger ge
fischt werden.

Zwei Mann besteigen ein großes, mit einem Deck und 
einer kleinen Kajüte versehenes Boot, setzen ihre Segel auf 
und fahren bei Wind, Regen, Schnee und Eis hinaus in's 
Meer; sie wissen genau, wo die Bänke liegen, und hängen,
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wenn sie in ihrer Nähe sind, ein großes Drahtnetz, an dessen 
oberem Ende ein scharfes Eisen befestigt ist, an ihr Boot. 
Indem sie nun über die Ansternbank segeln, reißt das Eisen 
die Austern los, die in das Drahtnetz fallen, und nach be
endigtem Fang in Balljen a siebenhundert Stück verpackt 
werden. Für eine solche Ballje zahlt der Pächter den Fischern 
einen Thaler und acht Groschen, und ein Boot, das einiger
maßen vom Glück begünstigt wird, kann in einer Saison 
sieben- bis achthundert Thaler verdienen.

„Da möchte ich gleich Austernfischer werden," höre ich 
eilten jungen Schwärmer rufen, dem es im Heimatsthale zu 
eng wird, und der sich das freie Leben auf dem offenen 
Meere reizend nusgemalt hat; um aber Unglück zu verhüten, 
und um zu beweisen, daß das Austernfischen auch seine zwei 
Seiten hat, will ich dem Leser meinen Freund Andreas 
Prott uni) seinen Gefährten vor stellen, und in kurzen Wor
ten erzählen, wie es ihnen am 20. Januar 1863 erging.

Sie waren bei schwerem Unwetter in See gestochen, um 
Austern zu fischen, als sie bald die Unmöglichkeit erkannten, 
ihr Boot gegen den Sturm zu führen, und — wenn auch 
widerstrebenden Herzens — umzukehren beschlossen. So ver
trant sie nun aber auch mit dem Fahrwasser, mit Wind und 
Segel waren, so konnten sie es doch nicht verhindern, daß ! 
sie gegen eine Sandbank geschleudert wurden, und daß ihr 
Boot von den nachstürzenden Wellen in Stücke zerrissen I 
ward. Hätten sie nicht jeder einen langen und starken 
Bootshaken gehabt, den sie fest in den Sand stießen, um 
sich daran festzuhalten, — und hätten sie sich nicht so gegen
einander gestemmt, daß Einer den Anderen stützen konnte, 
so wären sie unfehlbar von der ersten Welle fortgerissen wor
den. Zn ihrem Glücke behielten sie aber Geistesgegenwart 
genug, um mit vereinten Kräften der Brandung zu trotzen 
und dem Andrange des Meeres Widerstand zu leisten. Es 
war zur Zeit der steigenden F lu t, als die beiden Unglück
lichen ihr Boot fortgerissen sahen; das Wasser stand ihnen 
bis an die Kniee, und sie wußten, daß es mindestens noch 
drei Fuß steigen würde, ehe es wieder ablansen konnte; da
bei war es mitten im Winter, Schnee und stiegen wurden 
ihnen von einem eisigen Nordwest in's Gesicht getrieben, und 
es schien unmöglich, das; sie bis zum Eintritt der Ebbe ans- 
halten könnten. Als die Flut ihren Höhepunkt erreicht batte, 
stand das Wasser ihnen bis unter die Amte; jede Welle 
schlug über ihren Köpfen zusammen, und um das Schreck
liche ihrer Lage zu vollenden, wurden schwere Eisschollen 
von den Wogen herangespült, und drohten jeden Augen
blick sie zu zermalmen.

Jedem Anderen würde wohl der Muth entsunken sein, 
nur den beiden Austernfischern nicht. Das Einzige, was sie 
während der bangen zehn Stunden, die sie in der schreck
lichen Todesgefahr zubringen mußten, mit einander besprachen, 
war die Hoffnung, daß ihre Leichen aufgefischt und auf dem 
heimatlichen Friedhofe beerdigt werden möchten.

Der alte, dreiundsechzigjährige Andreas Prott, der mir 
sein Abenteuer selbst erzählte, schloß mit den Worten: „A ls 
dat Water aflopen wär, gnngen rot an't Land; ik wär roat 
stüf in de Rüg, awerst en Taß warme Kaffee hulp mi Web
ber up de Been. Wat nti am meisten wunnert hat, wär, 
dat ik nti gor itich en beeten verkohlt har." (Als das Wasser

abgeflosscn war, gingen wir an das Land; ich war ein 
wenig steif im Rücken, aber eine Tasse warmer Kaffee half 
mir wieder auf die Beine. Was mich am Meisten wun
derte, war, daß ich mich nicht im Geringsten erkältet hatte.)

Wer nun keine Lust hat, eine ganze Nacht in der Bran
dung zuzubringen, und wer nicht ebenso unempfindlich gegen 
Kälte und Nässe ist, wie mein dreiundsechzigjcihriger Freund 
Andreas Prott, der bleibe hübsch zu Hause und laste sich 
die Austern, die ihm von einer zierlichen Kellnerin vor
gesetzt werden, mit Rheinwein und englischem Käse wohl 
schmecken! — —

Die kleinen muntern Pferde meines jütländischen Kut
schers hatten längst den letzten Rest des Heubündels und 
Sitzkissens verzehrt, Jens war vor Langcrweile eingeschlafen, 
Herr Hansen sah nach der Uhr, und ich fühlte, daß es Zeit 
sei, umzukehren, wenn ich noch die Vogelkoje besuchen wollte, 
die am östlichen Ufer des Listerlandes liegt, und nach deren 
Bekanntschaft ich mich schon als Knabe gesehnt hatte, wenn 
ganze Wagen voll Wildenten nach Schleswig kamen, die 
man Stück für Stück für einen Schilling kaufen konnte. Ta 

i der „Fang" schon angefangen, hatte ich mich mit einem 
(Mautmißschein versehen, Jens wußte den Weg, die Pferd
chen waren froh, endlich der Heimat zutraben zu können, 
und nach einer mühsamen Fahrt durch den tiefen Sand, 
hielten wir in der Nähe der Koje an.

Mein Mißgeschick bringt es mit sich, daß ich wie ein 
Guckkastenmann bei jedem neuen Bilde, das ich aufvolle, 
in die Trompete stoßen und eine Anrede an das Publikum 
halten muß, und da ich während des Schreibens immer an 
eine alte nervöse Dame denke, die mit Kräuterlissen auf jeder 
Wange hinter dem warmen Ofen sitzt und Zuckungen be
kommt, wenn ich mein Schnedderengdcng beginne, fühle ich 
mich versucht, mein Instrument so leise wie möglich zu bla
sen : ich bitte daher Diejenigen, denen an meinen Schilde
rungen, oder vielmehr an den Vorreden und Einläutnugen 
etwas gelegen ist, die Ohren zu spitzen und genau zuzuhören, 
wenn ich ihnen zuflüstere, daß die Vogelkojen Süßwasser- 
teiche sind, auf denen jeden Herbst größere oder kleinere Par
titen von Wildenten gefangen werden.

Diese Teiche sind von eigends dazu prioiligirten Leuten 
angelegt, mit Büschen, Gestrüpp, hohem Gras und Bäu
men eingefaßt, damit die Enten nicht verscheucht werden, 
wenn die Bauern in der Nähe der Feldarbeit nachgehen, 
und was das Komischste bei der ganzen Sache ist, die I n 
sulaner, die das Vorrecht der freien Jagd haben, dürfen 
während der Zeit des Entenfangens, d.h. während der ein
zigen Zeit, wo überhaupt gejagt werden kann, ihr Gewehr 
nicht abfeuern, damit die Privilegirten nicht den Schmerz 
haben, ihre Enten, die sie schon unter dem Netze zu haben 
glaubten, davonfliegen zu sehen.

Nach dieser Vorrede, über deren Kürze ich mich selbst 
freue, kann ich meinen Besuch in der Vogclkoje schildern, 
und ich will meine Skizze mit dem interessanten Momente 
ansangeit, wo Jens seine beiden schwarzen Pferdchen mit 
aller Gemüthsrnhe in einen grasreichen Graben lenkt, da
mit sie sich fett fressen können, während ich in naiver Un
schuld laut und lustig plaudernd auf die Koje zu marschire, 
ohne zu ahnen, daß jedes meiner Worte den Privile-
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flirten wenigstens einen, und vielleicht anderthalb Enteriche 
kostete.

Ich musste über eine breite Sandebene gehen, die hin 
und wieder mit kümmerlichem Haidckraut bewachsen war; 
rechts und links lagen Sumpfwiesen, die sich bis an das 
Meer auszudehnen schienen, und vor mir sah ich. was ich 
bisher ans Sylt nicht gesehen, und hier am allerwenigsten 
zu finden ucrnuithet hatte, — ein undurchdringliches Dickicht 
von Blättern und Büschen, das mir in der unabsehbaren 
Trostlosigkeit einer ewigen Einöde förmlich unheimlich vorkam. 
Ein Wald, ein dichtes Gebüsch, eine Jasminlaube und eine 
dunkle Lindenallee haben immer etwas Gehcimnißvolles, 
und wo ein liebendes Herz einem anderen liebenden Herzen 
ein süßes Geheimnis; anzuvertrauen hat, da wird die Jas
minlaube, da werden Wald und Lindenallee sicherlich der 
einsamen Haide, der offenen Wiese oder dem blühenden 
Kornfelde vorgezogen werden, und man hat tausend Bei
spiele, das; das heimliche Flüstern alter bemooster Baume, 
der liebliche Dust einer Laube und die feierliche Stille des 
Buchenwaldes mit obligater Begleitung zitternder Strahlen 
des Mondes manchen liebcskrankcn Jüngling zum Demosthe
nes, und manches liebeskranke Mädchen zur glücklichen Braut 
gemacht haben.

Dieser Satz ist aber nur dann stichhaltig und unanfecht
bar, wenn breite und bequeme Wege und Fußsteige 31t dem 
Ort des Rendezvous führen; er hört ans, wahr zu sein, 
wenn der liebende Jüngling drei deutsche Meilen bis an die 
Knicc im Sande waten muß, mit mit der Geliebten zusam
menzutreffen , die durch Dünengebirge und Sumpfwiesen ab- 
flchaltcn w ird, „zufällig zur bestimmten Stunde an der be
stimmten Stelle einzutreffen".

Ich will daher mein Leben zum Pfände einfetzen, das; 
in dem Gebüsch bei der Vogelkoje noch nichts vorgefallen 
ist, worüber die lieben Eltern nachher die lieben Kinder in's 
Gebet nehmen konnten, und ich bin davon überzeugt, das; 
die Sylter noch nie ans den Einfall gekommen sind, im 
„schönen grünen Entenwald" Thee zu kochen oder Wald
meister 311 pflücken, wie ihre schleSwig'schen Brüder im Walde 
von Louisenlund; es würde dem düstern, von Gott und aller 
Welt verlassenen, einsamen, ernst-melancholischen, dichtver
schlungenen, mit Gras, Schilf und Unkraut durchwucherten 
Wäldchen daher jede Spur von Poesie fehlen, wenn es nicht 
im wahren Sinne des Wortes ein Ort des Schreckens und 
des Todes wäre, vor dem die verrufenste Höhle in den 
Abruzzen die. Segel streichen muß.

Scherzend und plaudernd hatte ich mich dem Saume des 
Wäldchens genähert, als ich zwischen den Zweigen ein 
wüthendes Gesicht und dicht neben der, vor Kälte blau am 
gelaufenen Nase die geballte Faust des Wächters erkannte. 
Ich war so überrascht, daß ich wie sestgebannt stehen blieb; 
die Faust öffnete sich aber, ein Zeigefinger von ziemlicher 
Größe entwickelte sich aus dem Gewirr von Fingern, krümmte 
und streckte, streckte und krümmte sich — und ich errieth, daß 
ich näher kommen — aber stillschweigend näher kommen 
solle. Ich gehorchte und stand nach einigen Schritten vor 
einem, kleinen, griesgrämigen Menschen, der ein Kohlen- j  

decken, auf welchem Torfkohlen brannten und ihren ersticken- ; 
den O.ualm entwickelten, hin und her schwenkte. W ir blickten j

uns einen Augenblick verwundert an; darauf flüsterte er in 
dem mürrischsten Baßtone: „Paß!" Ich griff in die Tasche, 
holte das Papier hervor und wollte es selbst entfalten, aber 
der Wächter schnitt so verzweifelte Gesichter, als ich mit sorg
loser Seele den Bogen hervorholte, das; ich unwillkürlich um 
mich blickte, um mich zu überzeugen, ob wir belauscht wür
den. Diese Bewegung gefiel ihm; er nickte vorsichtig mit 
dem Kopse, drehte die Augen nach hinten, um mir anzu
deuten , das; es dort etwas gäbe, legte darauf das Papier 
mit einer Behutsamkeit zusammen, als wenn es eine Perga
mentrolle wäre, auf welcher ihm eine reiche Erbschaft zuge
sichert sei, und winkte mir endlich, ihm zu folgen. W ir 
mochten zwanzig bis fünfundzwanzig Schritte gegangen sein, 
als der Wärter stehen blieb und mit der Hand links deutete. 
Ich gewahrte zwischen den dichten Büschen eine Bretterwand, 
und in der Wand eine kleine längliche Oessnung. Mein 
Führer gab mir allerlei Zeichen mit den Fingern, und da 
ich diese nicht verstand, legte er das Gesicht an die Planke 
und stieß mich, nachdem er einen Augenblick in dieser Stel
lung verblieben war, mit dem Näucherfasse an. Ich ver
stand jetzt seine Absicht und begriff, das; ich das Auge gegen 
die kleine Oessnung drücken und sehen sollte, was jenseits 
der Planken war; ehe ich aber Erlaubnis; erhielt, meine 
Neugierde zu befriedigen, mußte ich mir's gefallen lassen, 
daß das Räucherfaß fleißig vor und hinter mir geschwenkt 
wurde, und erst als mir die Thronen aus den Augen zn 
laufen drohten, durfte ich an die Scheidewand herantreten 
und — „mein blaues Wunder" sehen.

Ein ziemlich großer Teich, rings mit einer Bretterwand 
eingefaßt, hinter welcher wieder dichtes Gebüsch wucherte, 
lag vor m ir; zwischen dem Teiche und der Wand war ein 
Raum von sechs bis acht Fuß Breite, und an allen vier
Seiten befanden sich Gräben, die von dem Teiche selbst aus
liefen und sich in dem Gebüsche zu verlieren schienen; was
mich aber mehr als alles Dies; interessirte — der ganze
Spiegel des Wassers und der Rand zwischen der Bretter
wand und dem Teiche waren mit Enten angefüllt. Unmit
telbar vor m ir, kaum zwei Fuß von mir entfernt, faßen 
zwanzig bis dreißig allerliebste Krickenten, die sich die Federn 
glatt strichen; auf dem Teiche schwammen viele hundert thxils 
größere, theils kleinere Enten umher, die sich badeten, um- 
herjagten und lustig mit den Flügeln schlugen; ein ganzer 
Schwarm kam ans der Nordsee angeflogen und wurde mit 
heiserem Geschnatter von den Anwesenden begrüßt, — kurz 
es war eine Waldeinsamkeit, ein Friede, eine Stille, und 
doch wieder ein so reges Thierleben, ein solches Vertrauen 
auf Schutz und Sicherheit, das; ich trotz meiner Liebhaberei 
für die Jagd um keinen Preis zu bewegen gewesen wäre, 
ans die bunten Gäste zu feuern, deren Farbenschmuck und 
bunte Federn ich ans so naher Entfernung zn bewundern
Gelegenheit hatte.

Ich würde gern noch länger vor dem „Guckloch" stehen 
geblieben sein, aber der Wächter räucherte mich dermaßen 
ein, daß ich mich unfähig fühlte, es länger zu ertragen; er 
grinste unheimlich, als er mich nach Luft schnappen sah, 
faßte meinen Arm und führte mich, wie ein Jongleur, der 
auf Eierschaalen geht, von dem Teiche fort in eine kleine 
Hütte, in welcher ein unausstehlicher Torfqualm seinen
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Hauen Tunst verbreitete. „Wozu und warum dieser Geruch 
von Torfrauch?" flüsterte ich leise.

„lln t die Enten nicht merken zu lassen, das; Sie hier 
sind," antwortete er mit einem Seitenblicke, der ungefähr 
hies;: „Ich wollte, Sie wären wo der Pfeffer wächst."

„Ein Thaler heilt so manchen Schmerz," dachte ich, — 
„warum nicht auch diesen?" Mein Thaler rutschte in die 
Hand des Wächters; er genirte sich aber gar nicht, besah 
ihn im Gegentheile sehr sorgfältig und sagte: „ I s  dat en 
Preusz?"

„Ja?" flüsterte ich.
Der Mann Gottes nickte, zog einen langen ledernen 

Beutel hervor, der mir für seinen Inhalt viel zu groß zu 
sein schien, steckte den Preußen hinein, drehte den Beutel, 
als wenn er ihn stranguliren. wollte, und schob ihn mit 
äußerster Gemüthsruhe in die Hosentasche.

„Es ist mir gar nicht recht, daß Sie hier sind," wis
perte mir mein Freund iu's Ohr. „Wollen Sie nicht wie
der gehen?"

„Nein!" antwortete ich, ebenfalls flüsternd.
„Was wollen Sie denn?" flüsterte er.
„Hier bleiben!" flüsterte ich.
Er blickte mich mit seinem mürrischen Gesichte an, kratzte 

sich hinter den Ohren und schob- mir ein Räuchersaß in die 
Hand; darauf legte er den Finger auf den Mund, drehte 
wieder die Augen nach rückwärts und ging mit der äußer
sten Behutsamkeit vor die Thür. Eine Wendung rechts 
brachte uns an einen der vier Gräben, die ich gleich An
fangs bemerkt hatte; zu beiden Seiten waren couliffensörmig 
aufgestellte, aus Schilf geflochtene Schirme angebracht; zwi
schen den Schirmen war Gerste ausgestreut. Ich konnte j 
hinter die Schirme treten und bis an den Rand des Gra- | 
bens vorgehen, ohne von den Enten auf dem Teiche gesehen ! 
zu werden; der Graben schien mir hundert Fuß lang, an 
seiner Mündung zwölf Fuß, und an dem äußersten Ende 
einen Fuß breit zu sein.

Als ich meine Neugierde theilweise befriedigt hatte, zerrte 
mich der Wächter am Nockschooßc zurück und führte mich nach 
dem eigentlichen Orte des Schreckens, d. H. dem Ende oder 
Ausgangspunkte des Grabens, der auch hier mit Schirmen 
von Schilf eingefaßt, aber auch mit einem starken Netze 
überzogen war, das ähnlich wie ein Fischernetz endete, das 
durch Tonnenreise auseinandergehalten wird, und dessen 
äußerstes Ende auf dem trockenen Lande auflag.

Die Zweckmäßigkeit all' dieser Vorkehrungen konnte ich 
mir leicht erklären; schwammen nämlich die wilden Enten in 
den Graben, so trat der Wächter hinter einem Schirm her
vor , die scheuen Vögel flogen auf, stießen gegen das Netz, 
fielen wieder nieder und drängten sich gegenseitig weiter in 
den immer schmäler werdenden Graben hinein, bis sie end
lich am Ende des Netzes ankamen, wo sie in die Mordhände 
ihres falschen Freundes und Hüters fielen, um an ihren 
Hälsen dieselbe Behandlung zu erfahren wie sein lederner 
Geldbeutel.

Als ich einen flüchtigen Blick auf diese Stelle des 
Schreckens geworfen, — denn zn genauerer Untersuchung 
jedes Einzelnen ließ er mir keine Zeit, — zerrte der Wäch
ter mich weiter und zeigte mir ein Bassin, auf welchem

einige Wildenten umherschwammen. Die armen Dinger tauch
ten vor schierem Entsetzen unter, als sie uns kommen sahen; 
konnten aber aus dem sehr einfachen Grunde nicht dauoit- 
fliegen, weil sie geflügelt waren. Ich erfuhr dies; durch das 
einzige Wort „flügellahm", das mir mein Begleiter mit 
einem Anflug von ironischer Schadenfreude in's Ohr flüsterte.

Einen Augenblick durfte ich die „Flügellahmen" ansehe»; 
gleich daraus wurde ich aber weiter gezerrt und durch dich
tes Gebüsch geführt, und ehe ich mich dessen versah, stand 
ich am Rande des Wäldchens an derselben Stelle, wo ich 
zuerst die blaue Nase, die Faust und den Zeigefinger des 
Wächters entdeckt hatte. Das Gesicht des Unholds verzog 
sich zu einem Lächeln, als er mich fragte: „Noch wat?"

„Mein Gott, ja !" antwortete ich. „Ich habe ja von 
dem ganzen Entenfange noch keine Ahnung bekommen. Er
zählen Sie mir doch!"

„Erzählen?" fragte der Entenmörder, indem er auf 
meine Hand blickte, als wenn er eine ganz neue Entdeckung 
gemacht habe oder zu machen hoffte; „erzählen? Verteilen? 

j Wat schall ik verteilen?"
Ich zog einen Bruder des strangulirten Preußen hervor, 

! ließ ihn im Sonnenschein funkeln und sagte, daß ich wissen 
! wolle, wie der Fang betrieben würde, wie viele Enten er 
! finge, wovon er lebe, was die Enten kosteten u. s. w.

M it einer Gemüthsruhe, die mich in Erstaunen setzte, 
zog der Entenfänger den ledernen Beutel hervor; er hatte 
ihn vorher rechtsum gedreht, jetzt drehte er ihn linksuni, 
und als er dies; mit großem Bedacht einige zwanzig Male 
gethan, nahm er den preußischen Thaler aus meinen Fin
gern, betrachtete ihn und steckte ihn, ohne ein Wort zu ver
lieren , in den Beutel. Darauf spuckte er aus, drehte den 
Beutel wieder rechtsum, senkte ihn in die Hosentasche und 
fragte mit dem griesgrämigsten Gesichte: „J a , wat wüllt 
Se denn noch weten? (Was wollen Sie denn noch wissen?)"

Nach langem Hin- und Herfragen erfuhr ich endlich Fol
gendes.

Jeden Herbst werden etwa hundert wilde Enten, und 
zwar die ersten, die gefangen werden, geflügelt und an 
Gerstenfutter gewöhnt. Fünfzig Prozent ziehen den Hunger
tod dem Gersteufutter vor und sind in einigen Tagen von 

i ihren dualen erlöst, die Anderen haben ein schlimmeres 
Loos. Sobald sie nämlich Gerste zu fressen gelernt haben, 
werden sie zu bestimmten Stunden hinter den Schirmen zu 
beiden Seiten des Grabens gefüttert, und damit sie sich 
regelmäßig einfinden, trägt der Wächter Sorge, ihnen nie
mals so viel hinzuwerfen, daß sie satt werden. Von ewigem 
und unablässigem Hunger gepeinigt, finden sich die armen 
Thiere nun täglich vier- bis fünfmal hinter den Schirmen 
ein; jede Ente geht in den Graben und hinter die Schirme, 
hinter welchen sie zuerst ihre Nahrung gefunden hat; sobald 
sie das letzte Korn verschluckt, eilt sie auf den Teich hinaus 
und mischt sich unter ihre Genossen, die sich aus der Nord
see eiugefunden haben, um sich im Süßwasser zu baden. 
Diese aber, die ihre Freunde zu regelmäßig wiedcrkehrenden 
Stunden in die Gräben schwimmen sehen, schwimmen ihnen 
nach, klettern aus dem Graben auf das feste Land hinter 
den Schirmen, begreifen nicht, wie jene an der Gerste Ge
schmack finden können, lassen sich nichtsdestoweniger verleiten,
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immer weiter zu schwimmen und zu gehen, und werden end
lich, wenn eine Zahl beisammen ist, die der Mühe lohnt, 
durch den Wächter erschreckt und in das Netz getrieben, das

so eingerichtet ist, das; das äußerste Ende losgetrennt und 
in die Hütte getragen werden kan î, ohne das; eine der Ge- 
sangenen entwischt. I n  der Hütte angekommen, nimmt der

Die Wiederkehr der sieben Sylter Gefangenen. (L . '218.)

Wächter eine Ente nach der anderen hervor, drückt ihr den gemacht, und die armen garrottirten werden Riege auf Riege
Daumen in den Nacken und schlingt sie über seine Hand; neben- und aufeinander gelegt, bis Abends die Dichterinnen
mit diesem einen Ruck ist dem Leben des Thieres ein Ende kommen, sie abholen und ihnen die Zedern und Flaumen aus-
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rupfen. Am nubent Morgen werden sie feilgeboten und für 
zwei Silbergroschen per Stück verkauft. Die Syltcrinnen 
bekommen für das Rupfen die Federn, und da zwölf Stück ein 
Pfund der schönsten Federn gibt, werden sie, wie mir scheint, 
für ihre Mühe reichlich belohnt.

Bei dem an und für sich einfachen Fange ist nur eins 
merkwürdig. Die geflügelten oder abgerichteten, zu ewigen 
Hungerkuren verurtheilten Lockenten gehören nämlich zu der 
Gattung der verführten und schändlichgeiuordeten, und sind 
von ihnen durch Nichts zu unterscheiden, außer durch das 
Fehlen des äußersten Flügelgliedes. Es würde aber bei der 
massenhaften Tödtung leicht Vorkommen können, daß aus 
Versehen eine Lockente mit umgebracht würde, wenn nicht 
die Dinge, die hinten im Netz vergehen, einen so nachhal
tigen Eindruck auf die klugen Thiere gemacht und zurückge
lassen hätten, daß sie durch Nichts zu bewegen sind, diesen 
Schreckensort jemals wieder zu betreten. Sobald sie daher 
sehen, daß der Wächter hinter dem Schirme- vortritt, um 
die wilden Enten in das Netz zu scheuchen, kehren sie mit
der Schnelligkeit des Blitzes mit und schwimmen in den
Teich zurück. Es soll in der That n ie m a ls  Vorkommen,
daß eine Lockente sich zum zweiten Male fangen läßt!

„Wie viele solcher Enten fangt Ih r  denn jährlich?" 
fragte ich den Wächter, der vor Ungeduld hin und her 
trippelte.

„Wie viele? Na, verschieden! Ein Jahr mehr, ein 
ander Jahr weniger. Das Meiste, was ich an einem Tage 
gefangen, waren zweitausend. Im  vorigen Jahre fing eine 
von unseren vier Kojen fünfundvierzigtausend Stück; wir 
haben aber auch Jahre gehabt, in denen wir nur sechstau
send auf meiner Koje gefangen haben."

„Wie lange seid Ih r  schon Entenfänger?"
„ Einunddreißig Jahre."
„Wie viel Lohn bekommt Ih r? "
„Achtzig Thaler und freien Entenbraten."
„Freien Entenbraten? Wie viele eßt Ih r  denn?"
„V ier, — wenn sie aber zu fett werden, drei."
„Drei Enten? Wann? jede Woche? jeden Monat?"
„Jeden Tag," antwortete der Wächter. „Morgens thue 

ich eine in die Pfanne, Mittags eine, und Abends ver- 
schuabulire ich zwei."

„Gott stehe mir bei," sagte ich; — „jeden Tag vier En
ten — "

„Wenn sie zu fett werden, nur drei," fiel er be
richtigend eilt.

„Ganz recht, jeden Tag vier, und wenn sie zu fett wer
den, drei. Wie lange dauert der Fang jährlich?"

„Drei bis vier Monate."
„Also eßt Ih r  jeden Herbst gegen vierhundert Stück 

Wildenten?"
„J a , so mit vierhundert, ein paar mehr oder weniger!"
„Das macht in einunddreißig Jahren zwölftausend Stück! 

Himmlischer Vater! Wie kann man zwölftausend Wildenten 
im Leibe haben, ohne Schwimmfüße und Federn zu bekommen!"

Der Wächter maß mich mit einem souveränen Lächeln, 
schwenkte sein Rüucherfaß und schlug sich seitwärts in's Ge
büsch; Jens zog die Pferde aus dem Graben, und nach 
wenig Augenblicken lag die Vogelkoje weit hinter mir.

M ir ist es aber heute noch zu Muthc, als wäre mir 
ein schweres Geheimnis; anvertraut worben, das ich im 
Grunde genommen von der Spitze des Straßburger Mün
sters (— den ich besteigen w ill, wenn er wieder zu Deutsch
land gehört —) in alle Welt hinauspofaunen sollte; ich 
möchte mich auf die Elbbrücke, alle Rhein-, Donau-, Isar-, 
Neckar- und Nesenbachbrücken stellen, wie ein Bettler den Hut 
in der Hand halten, und jedem Vorübergehenden leise zu - 

flüstern: „E r lebt noch!"
„Wer?" würde man fragen.
„Der Kerl mit den zwölftausend Enten unter der Weste."
Die Leute würden mich anglotzen, nach Hause eilen und 

ihren Kindern von dem unheimlichen Gaste auf der Brücke 
erzählen: die Polizei würde sich hineinmischen, hohe, höhere 
und höchste Behörden würden „eingreifen", und ich käme am 
Ende auf den Schub, weil mein Landsmann aus Sylt bessere 
Verdauungswerkzeuge hat als ich.

Ich kann, ähnlich wie ein musikalisches Genie über eine 
Arie oder Ouverture in Entzücken gcräth und mit Händen 
und Füßen um sich schlägt, wenn das Kunstwerk zu seiner 
Zufriedenheit auf geführt wird, von einer humoristischen Szene 
zehren und mich an ihr ergötzen, und es gewährt mir einen 
eigentümlichen Reiz, den ich nicht gegen eine Kaiserkrone 
vertauschen möchte, mich ganz und gar in die Seele Des
jenigen hineinzudenken, der mir eben Stoff zu humoristischen 
Bemerkungen gegeben hat. M it welchem Gesichte, d. H. 
mit welchem Ekel muß der Entenfänger Morgens in aller 
Frühe eine Ente rupfen, rein machen und in die Pfanne 
thun! Wie muß ihm jeder Bissen wie ein Stück Gutta
percha unter den Zähnen hin- und Herrutschen! Welche un
geheure Ueberwindung muß es ihm kosten, Mittags dieselbe 
Prozedur vorzunehmen, und was liegt nicht Alles in seinen 
eigenen Worten: „Abends verschnabulire ich zwei!" Mor
gens und Mittags „thnt er eine in die Pfanne"; er fühlt 
aber während des Erzählens, daß der Zuhörer Sodbrennen 
bekommen würde, wenn er Abends wieder zwei in die 
Pfanne thäte und deßwegen verschnabulirt er sie. Wenn die 
Eilten aber zu fett werden, dann kann er nur drei „haben". 
Er kniff die Augen zu und zog den Mund lang, als er das 
Wort „fett" aussprach, und war nicht weit davon sich zu 
schütteln. Als ich ihm vorrechnete, daß er zwölftausend 
Stück in die Pfanne gethan und verschnabulirt habe, zog er 
die Schultern in die Höhe und blickte erschrocken zur Erde, 
und trotz alledem sitzt er vielleicht in diesem Augenblick vor 
der Pfanne und würgt seinen Entenbraten hinunter! Trotz
dem wird er von Vielen beneidet, und wenn von ihm die 
Rede ist, sagt Einer zum Anderen: „J a , der kann wohl 
lachen! Der Kerl hat freien Entenbraten und kann essen, 
so viele er w ill!"

Liebe Freunde, meine Portion steht euch zu Diensten; 
mir tvard die letzte Ente servirt.

war schon ziemlich spät am Nachmittage, als ich von 
meinem Ausfluge nach Keitum zurückkehrte, und da ich nichts 
Besseres zu thun wußte, schleuderte ich int Dorfe umher und 
sprach bald mit den österreichischen Jägern und bald mit 
den Mädchen, die mit ellenlangen Strickstrümpfen vor den 
Thüren standen und sich von dem gestrigen Balle unter
hielten.



Sic kannten mich natürlich alle, schwatzten freundlich und 
ohne eine Spur von Verlegenheit zu verrathcn, und luden 
mich ein, den Garten und das Haus zu besehen, um die 
Birnbäume und Porzellantüfelchen an den Wänden zu be
trachten, thnten überhaupt, als wenn cs sich ganz von selbst 
verstände, daß sie freundlich und zuvorkommend wären, und 
das; ich Gleiches mit Gleichem erwiederte.

Unter den verschiedenen Wohnungen, die ich auf diese 
Weise besuchte, ist mir das Haus des Cigarrenmachcrs Jo- 
hannsen in frischer Erinnerung geblieben, und zwar erstens 
wegen der außerordentlich schönen Tochter, deren sich der 
biedere Cigarrenmacher erfreut, und zweitens wegen eines 
Porträts, das an der Wand hing und unter dem der Name 
Anna stand.

Ich blieb einen Augenblick vor dem Bilde stehen und 
konnte die Bemerkung nicht unterdrücken, daß cs unter jeder 
Kritik schlecht gemacht sei, daß aber das Original sehr schön 
gewesen sein müsse.

„Das will ich meinen," cntgegnete der Cigarrenmacher. 
„Wissen Sie auch, wer diese Anna ist? Cs ist meine Nichte, 
meiner Schwester Tochter, die berühmte Anna Mohr von 
Helgoland."

„Anna Mohr von Helgoland?"
„Jawohl, Anna Mohr von Helgoland. Ja , sehen 

S ie , das war eine merkwürdige Geschichte. Die Anna Mohr 
war Ihnen ein Mädchen, — na, ich will Nichts gesagt 
haben, aber etwas Aehnlichkeit muß doch da gewesen sein, 
denn mich hat einmal, als ich noch ein Junge war, ein ; 
fremder Herr mit in's Theater genommen, weil ich Anna 
Mohrs Onkel war; — na, einerlei, die Anna war wie 
Milch und B lu t, und da kommt ein Herr in's Bad nach 
Helgoland und verliebt sich in sie. Na, wie das denn so 
geht, sie verliebt sich wieder in ihn, und weil er ein feiner 
Mann war, der viel Vermögen hatte und sich immer reell 
benommen hatte, so gab meine Schwester ihre Einivilligung, 
und Anna Mohr heirathct richtig den fremden Herrn, der 
sich Götsch von Würzberg nannte. Cs ist gut, die jungen 
Che leute reisen fort, nach Schottland, England und weiß 
Gott wohin? Da mit einmal ist Götsch von Würzberg ver
schwunden , und Anna Mohr sitzt mutterseelenallein im frem
den Lande. Na, was war zu thun? Sie reist zurück zu 
ihrer Mutter und sitzt da und wartet, daß ihr Mann wie- 
der kommen soll. Wer aber nicht kam, war mein lieber 
Nesse Götsch von Würzberg.

„Endlich im Herbste 1848 sitzt meine Nichte Anna Mohr 
am Fenster und liest in der Modezeitung von der schauder
hasten Ermordung des Fürsten Lichnowsky in Frankfurt, und 
ivic sie das Blatt umdreht, erkennt sie in dein Porträt des 
Ermordeten ihren treulosen Gatten."

„Schändlich!" sagte ich.
„J a , schändlich! Aber ebenso schändlich ist, daß der 

saubere Herr sich niemals um seine Tochter bekümmert bat, 
die ihm bald nach seiner heimlichen Flucht geboren wurde! 
Das kommt aber davon, wenn fremde Herren einfachen frie
sischen Mädchen etwas in den Kops setzen, und es ist nur 
ein Glück, daß Sie den Trauring am Finger haben, sonst 
könnten wir aus Sylt am Ende auch noch allerlei erleben."

„Ich könnte zum Beispiel Ihre Tochter heirathen — "

„J a , ich wollte cs Ihnen rathen," sagte er, mit dem 
Finger drohend. Da er aber sein Töchterlein lachen sah, 
schickte er es vor die Thür, um nach den Kunden im Laden 
zu sehen, und es kam mir vor, das; er erleichtert aufathmcte, 
als ich mich durch eine ungenießbare Cigarre bestechen lies; 
sein Haus zu verlassen.

Ich fühle mich versucht, noch weiter von Sylt und sei
nen Bewohnern zu erzählen, sehe aber zu meinem Schrecken,

I daß ich das Maß bereits überschritten habe, und muß mich 
j  zum Abschiede rüsten. Ehe ich aber scheide, will ich zweier 

Feste gedenken, die den Syltern ewig im Gedächtnisse blei
ben werden, und die ganz Deutschland mit ihnen gefeiert 
hat; ich meine den 13. Ju li 1864, an welchem die öster
reichischen Jäger auf der Insel landeten, und den Tag, der 
die sieben gefangenen Sylter die Heimat wieder sehen ließ.

Was der Landung der Jäger vorausging ist bekannt. 
Tic dänische Eskadre war von preußischen und österreichi
schen Kriegsschiffen eingeschlossen; ihr Commandeur ließ sich 
durch englische Vermittlung von Helgoland die falsche Nach
richt bringen, daß der Waffenstillstand zwischen Dänemark 
und den Großmächten abgeschlossen worden sei, und als er 
die Erfahrung machen mußte, daß man seinen Betrug ent
deckt habe, ergab er sich mit seiner ganzen Macht dem auf 
den Watten sitzenden preußischen Kanonenboot B litz, ohne 
auch nur einen einzigen Schuß zu seiner Vertheidigung ab
gefeuert zu haben. Aus Pietät gegen die dänische Marine, 
die sich bis in die neueste Zeit tapfer geschlagen hat, will 
ich es unterlassen, das Verhalten der Flotille in der Nord
see zu schildern, und mich damit begnügen zu erzählen, daß 
die steirischen Jäger in offenen Kühnen die weite Strecke vom 
schleswig'schen Festlande nach den friesischen Inseln zurück- 

i legten, während die dänischen Kriegsfahrzeuge noch das Meer 
beherrschten.

Ein Vertrauter hatte den geängstigten Syltern ihre bal- 
j  dige Erlösung angezeigt, und von einer niegeahnten Freude 

durchzückt, hatten Männer, Frauen und Kinder sich auf den 
Empfang der heißersehnten Befreier vorbereitet. Es war 
ihnen wie ein Traum, das; die Söhne des fernen Steicr- 
marks von ihren Alpen herunterstiegen und auf offener See 

- den Dannebrog bekämpfen sollten: aber gerade das Uner
wartete, ich möchte sagen Unbegreifliche ihrer Rettung trug 
nur dazu bei, sie um so dankbarer zu machen. Schon am 
frühen Morgen des ewig unvergeßlichen Tages stand die 
ganze Bevölkerung von Sylt am Ufer und harrte sehnsüch- 

I tig der Kommenden; und als endlich am fernen Horizont 
! ein kleines weißes Segel nach dem ändern auftauchte, da 
i hoben die Mütter ihre Säuglinge in die Höhe, da setzten 
i Greise ihre Enkel auf die Schultern, damit sie des Glückes 

theilhaftig würden, die deutschen Krieger kommen zu sehen. 
Jungfrauen und halberwachsene Kinder hielten ihre Blumen
kränze bereit, und sagten leise vor sich hin und klopfenden 
Herzens die Verse her, die ihnen in den Mund gelegt wor
den waren; den stärksten Männern rollten heiße Thränen 
über die Wangen.

Endlich landeten die Boote. Jauchzend sprangen die 
j  Steirer an's Land, mit donnerndem Jubel brachten sie 
i ihrem Kaiser und Schleswig-Holstein ein Hoch — und die 
I Sylter? — Nun, vergessen waren Verse und Anreden, vee-



M
ai

)p
ct

l.x
3i

tp
C

'a$
 

rrq
 

gn
y 

.uj
o£

 
uo

« 
) (

pi
lu

p



217

S>chlcsw iz- H olstein . 7 . Hcst. 23

Em
pf

an
g 

de
s 

ös
ter

re
ic

hi
sc

he
n 

ne
un

te
n 

Jc
ig

er
ba

ta
ill

on
s 

an
s 

Fö
hr

. 
(L

>. 
22

3

7



c*»&  2 1 8  «3^0

gefsen Vlutttenkränze und Guirlanden, aber vergessen waren 
auch zwölf lange Schmerzensjahre. Lautlos sanken Männer 
und Frauen, Jungfrauen und Kinder den Jägern an die 
Brust; Niemand sprach ein Wort, aber die Herzen pochten, 
aus den Augen quollen Freudenthränen, und selbst die Jäger 
waren so ergriffen, das; sie baten: „Es ist zu viel, — mehr 
als wir ertragen können, — Gott segne Euch — laßt uns 
— wir haben solchen Empfang, solche Liebe nicht verdient."

Weniger ergreifend, aber auch unbeschreiblich rührend 
war der Empfang der sieben gefangenen Sylter, die von 
den Dänen nach Kopenhagen geschleppt und auf Hochverrath 
angeklagt worden waren, weil sie dem Könige von Preußen 
dringend an's Herz gelegt hatten, nicht in eine Abtretung 
der friesischen Inseln au Dänemark zu willigen. Es waren 
die angesehensten Männer der Insel, die fähigsten und 
mnthigsten Vertreter ihrer Heimat, und da man den däni
schen Nationalcharakter kannte, dem endlichen Ausgange des 
Krieges aber noch nicht recht traute, war ganz Sylt voll 
banger Besorgnis;, daß die Gefangenen ein hartes Loos 
treffen würde. Dank den Ministern Nechberg und Bismark 
war die Auslieferung der sieben Sylter eine der Haupt-- 
bedingnngen der zu Wien Unterzeichneten Friedensprälimi
narien; ihre Entlastung wurde von den Dänen sofort zu
gegeben , und im Triumphzuge kehrten sie auf ihre Insel 
zurück.

Tie Nachricht von ihrer Heimkehr verbreitete sich in 
wenigen Stunden; von den entlegensten Theilen der Insel 
eilte herbei, wer irgend im Stande war sein Haus zu ver
lassen, und als die theuren Landsleute den heimatlichen 
Boden betraten, ward ihnen ein Hoch gebracht, das „von 
Herzen zu Herzen drang".

Tie brauen Sylter hatten jetzt A lles, wornach sich ihr 
Herz gesehnt; sie waren frei vom dänischen Joche und eng 
an Deutschland gekettet, ihre Freunde und Führer in dem 
langjährigen Kampfe gegen fremde Unterdrückung waren 
ungefährdet heimgekehrt; der Verkehr mit dem Festlande war 
wieder hergestellt; österreichische und preußische Kriegsschiffe 
ließen im Hafen von Munkmarsch ihre stolzen Banner wehen, 
steirische Jäger erinnerten sie täglich an den mächtigen Schutz 
des großen deutschen Vaterlandes — darf man sich wundern, 
wenn auf der romantischen Insel ein Friede, ein Glück und 
eine Dankbarkeit gegen den Lenker dort Oben herrschen, die 
man sonstwo vergebens suchen würde?

Ich tvar fünf Tage auf S y lt, und rechne sie zu den 
schönsten meines Lebens. Die Insel mit ihrem unvergleich
lichen Seebade ist es wohl werth, das; Deutsche ihr einen 
Besuch abstatten; wenn aber einer meiner Leser an meiner 
Schilderung Gefallen gesunden haben und in Folge besten 
einen Abstecher nach Sylt machen sollte; wenn er bei Frau 
Groth einkehrt und all' die lieben Menschen kennen lernt, mit 
denen ich fünf glückliche Tage verlebte — ei, so sag', ich las; 
sie grüßen!

Meine Abreise von Sylt war nicht mit so großen 
Schwierigkeiten verbunden, wie die des Herzogs von Sachsen- 
Altenburg, der sich im Sommer 1863 in dem Seebade 
Westerland aufhielt, als er eingeladen wurde, dem Fürsten
kongresse in Frankfurt a. M . beizuwohnen. Damals regier
ten noch die lieben Dänen, und wenn es auch keine Schande

war, Doppel-Friedrichsdor in der Tasche zu haben, so war 
es doch ein Verbrechen, sie ausgeben zu wollen, und da der 
Herzog nur deutsches Geld, aber keinen Groschen dänische 
Reichsmünze bei sich führte, weigerte sich der Kapitän des 
Dampfschiffes, ihn nach dem Festlande überzusetzen.

„Der Kaiser ruft, ich muß nach Frankfurt," sagte der 
Herzog.

„Geht mich nichts an; ich w ill königlich dänische Neichs- 
nüiitze," antwortete der Kapitän.

„Habe keine."
„Dann bleiben Sie hier."
„Ich will, kann und darf aber nicht."
„Sie müssen."
„Wechseln Sie," bat der Herzog. „Hier ist meine Börse; 

ich gebe Ihnen Wechsel, Briefe auf alle Bangnicrs Europas, 
lasse Adjutanten, Begleitung, Koffer, goldene Uhren und 
Brillanten als Pfand zurück — "

„Reichsmünze," antwortete der Kapitän. „ I n  fünf M i
nuten fahre ich ab; wollen Sie mit?"

„ lin t’s Himmels Willen, ja ! Geben Sie doch der Ver
nunft Gehör — ich bin der Herzog von Sachsen-Alten
burg — "

„Freut mich; aber Reichsmünze! Ohne Reichsmünze feine 
Möglichkeit, Ew. Hoheit mitzunehmen; müssen Ihre Tage 
auf Sylt beschließen."

„Aber ich bin ein Verwandter Ihres Königs — "
„Ein Verwandter des dänischen Königs?" sagte der 

Kapitän, indem er den Hut zog und eine tiefe Reverenz 
machte — „ein Verwandter von dem, den jeder rechtschaffene 
Däne höher stellt, als sich in Worten ansdrücken läßt — ? 
Ew. Hoheit können mitreisen und in Husum in Reichsmünze 
bezahlen, denn Reichsmünze muß es sein!"

Wie gesagt, ich hatte mit solchen Schwierigkeiten nicht zu 
kämpfen und wurde meine Maria-Theresien-Thaler (die immer 
wieder neu geprägt werden, weil sie die einzigen Silbermünzen 
sind, die man in Abyssinien ausgeben kann), meine Groschen, 
Schillinge und Kreuzer ohne Mühe los, und hatte meine 
Freude daran, als Madame Groth mir einige Bankschillinge, 
die sie mir herausgegeben hatte, mit den Worten wieder 
wegnahm: „De ohlen dänischen Knöp, bat ohle Tüch, wällt 
Se wol teever gor nich hebben (die alten dänischen Knöpfe, 
das alte Zeug, wollen Sie wohl lieber gar nicht haben)."

Sic transit gloria mundi, das heißt in freier Heber- 
setzung: „M it der Reichsmünze ist's vorbei," und die 
preußischen Thaler sind selbst den eingewanderten Dänen, 
die sich int Norden Schleswigs häuslich niedergelassen haben, 
lieber als die Bankthaler und stehen um fünfundzwanzig Pro
zent höher tut Kurse.

Ich hatte meinen Freund Andreas Prott engagirt, mich 
nach Fötjr zu fahren, und war eben im Begriffe, mich durch 
Jens nach dem Landungsplätze an der südlichsten Spitze von 
Sylt bringen zu lassen, als ein schwerbepackter Tourist, der 
längere Zeit in England gelebt zu haben vorgab, mich mit 
Erlaubnis; bat, die günstige Gelegenheit benützen und mit 
mir nach Föhr reifen zu dürfen. Ich willigte natürlich ein, 
der Tourist sprang auf den Wagen, setzte sich auf den besten 
Sitz und räumte mir einen Platz neben Jens ein; unterwegs 
beklagte er sich über die schlechten Landstraßen auf Sylt und
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iitcr die unbequeme Bauart unseres Wagens; als er mich 
aber beim Aussteigen damit beschäftigt sah, Jens zu bezahlen, 
affektirte er das lebhafteste Interesse für das öde Watten
meer, und blieb in tiefe Gedanken versunken stehen, bis mein 
guter Jens sich empfohlen und eine halbe Meile Weges zn- 
rstckgelegt hatte.

Vor uns, einige hundert Schritte vom Lande, lag An
dreas Prott mit seinem Austernboote auf dem Schlamme; 
er konnte nicht zu uns, wir konnten nicht zu ihm, und cs 
blieb uns nichts Anderes Übrig, als ein paar Stunden am 
Ufer auf und ab zu laufen und Schnecken zu suchen, die 
wir natürlich alle wieder wegwarfen, als wir die Flut 
kommen und mit ihr Prott und seine Gefährten durch den 
Schlamm waten sahen.

„W ir gewinnen eine Stunde Zeit," sagten die Boots
leute, „wenn wir von der Stelle abfahren, wo der Kutter 
jetzt liegt. Die Herren müssen sich von uns auf dem Buckel 
durch den Schlamin tragen lassen."

Ich blickte den prächtigen alten Mann an — nicht für 
die Welt hätte ich mich von ihm tragen lassen; — aber der 
Tourist sprang ihm mit einer Behendigkeit auf die Schultern, 
die nichts zu wünschen übrig liest, behielt dabei in jeder Hand 
eine Reisetasche und zog die Beinchen krampfhaft in die Höhe, 
damit sie nicht „schmotzig" würden, wie er sich ausdrückte. 
M it unendlicher Mühe ward die süße Last an Bord des 
Kutters gebracht, ohne schmotzig zu werden; dem armen 
Alten war es aber doch zuviel geworden, und keuchend ge
stand er bei seiner Rückkehr, das; es ihm lieber wäre, wenn 
ich auf den Eintritt der Flut warten wollte; sein Gefährte 
sei ein schwacher, elender Kerl, der mit sich selber genug zu 
schassen habe und auf dem Festlande, geschweige denn im 
knietiefen Schlamme nicht daran denken könnte, „ein wenig 
schwer" zu tragen.

Ich kann die halbe Stunde, die ich am Strande, auf die 
Flut wartend, zubringen mußte, nicht besser ausfüllen, als 
indem ich erzähle, was sich neulich in Hannover zugetragen 
hat. Ein Polytechniker ließ sich in Folge einer eingegange
nen Wette von einem Packträger Über die Straße tragen, 
und ward wegen „unerlaubten Reitens auf dem Trottoir" 
um einen Thalcr bestraft! Ich statte meinem Collegen und 
Meister, dem humoristischen Polizeimeister von Hannover, mei
nen Dank ab, und spreche zugleich meine volle Bewunderung 
seines acht deutschen Humors aus. Er ist es wertst, daß Ho
garth ihn gezeichnet und daß Lichtcnberg ihn geschildert hätte. 
Da Beides leider nicht mehr geschehen kann, subskribire ich hier
mit auf feine polizeilichen Erlasse, die mir hoffentlich die lan
gen Winterabende auf das Angenehmste verkürzen werden.

Endlich war das Wasser hoch genug gestiegen, um ein 
kleines Boot zu tragen, das zufällig am Ufer lag; ich setzte 
mich hinein, Prott und sein Gefährte schoben mich über die 
Watten, und als ich endlich den Kutter bestieg, ward ich von 
dem Touristen bewillkommt, der sich inzwischen „bequem" ge
macht hatte.

Der Wind war uns günstig, und nach menschlicher Be
rechnung konnten wir in vier Stunden den Hafen von Wyck 
erreichen; bald sollten wir aber erfahren, daß wir die Rech
nung ohne den Wirth gemacht hatten; denn der Wind legte 
sich, und statt seiner begrüßte uns ein kalter Platzregen, der

uns bis auf die Haut durchnäßte, d. h. die beiden Boots
leute und mich; der Tourist hatte einen Regenschirm im 
Reisesack, den er wohlgefällig an seinen Spazierstock befestigte 
und während anderthalb Stunden so hielt, daß mir das 
heruntertropfende Wasser längs des Nackens hinablief. Der 
brave Mann hatte sich außerdem in Keitum reichlich mit 
Brod und Fleisch versehen gehabt, lobte den Einfluß der 
Meeresluft aus seinen Magen, und tadelte, während er 
fleißig aß, die schlechte Einrichtung des Kutters, weil man 
sich nirgends hinsetzen könne. Daß er den einzigen Sitz in 
Beschlag genommen, versteht sich von selbst, denn, wer zuerst 

, kommt, der mahlt zuerst.
Die Fahrt auf dem kleinen Fahrzeuge war unbeschreib

lich langweilig. W ir kamen kaum von der Stelle, die Strö
mung des Meeres riß uns mit sich fort, der Regen fiel 
klatschend auf das Deck, es war kalt und ungemüthlich; aller 
Wahrscheinlichkeit nach mußten wir die Nacht auf dem Wasser 
zubringen; der Tourist saß trocken und behaglich auf der Lucke 
der Kajüte, und was mich am meisten irritirte, er kaute ein 
Stück Fleisch, ein Stück Bntterbrod nach dem anderen, wäh
rend ich von einem Wolfshunger gepeinigt wurde.

„Schmeckt es Ihnen?" fragte ich, indem ich seinen Regen
schirm zur Seite schob.

„Vortrefflich," antwortete er; „aber Sie rauchen eine 
Cigarre, um die ich Sie schon längst beneidet habe; darf ich 
Sie um eine bitten? Nach dem Essen ist eine Cigarre eine 
wahre Delikatesse."

Ich gab ihm r wornach sein Herz sich sehnte; er hörte 
auf zu essen, wickelte Wurst und Schinken, Semmeln und 
Bntterbrod in eine alte Zeitung, steckte den Proviant in die 
Reisetasche, zog den Schlüssel ab, sah nach, ob das schloß 
in Ordnung sei, und bat, während er an einem faustgroßen 
Stücke Rauchfleisch würgte, um etwas Feuer.

Zündhölzchen wollten in dem Platzregen nicht brennen; 
ich lieh ihm daher meine Cigarre, die er mit seinen Butter- 
brodhünden anfaßte und so zurichtete, das; ich sie über Bord 
werfen mußte.

„Gefällt Ihnen die Cigarre?" fragte ich.
„Ausgezeichnet!" antwortete er.
„Sie sitzen auch bequem?"
„Sehr!"
„Ich nicht!" sagte ich vor Aerger und Kälte zitternd.
„Ja, das sehe ich," antwortete er, indem er den Regen

schirm schief hielt und mich mit blaugrünem Wasser übergoß.
Ich trocknete mich ab, so gut es gehen wollte, und be

schloß, meinen Reisegefährten nicht weiter zu belästigen, hatte 
aber doch die Freude zu sehen, das; der alte Prott die Pan
tomime des „Ueberbordwerfens" machte und mir mit den 
Augen zublinzelte, das; ich ihm den Touristen überlassen möchte.

Ich willigte durch leises Kopfnicken in seinen Vorschlag 
ein, drückte mich fest an den Mast, lies; es regnen, was 
es regnen konnte und wollte, und befahl Gott meine 
Wege; da aber hier unter dem wechselnden Monde nichts 
von ewiger Dauer ist, so hatte meine Wasserfahrt auch ein 
Ende, und nachdem ich sieben Stunden lang im kalten Platz
regen ausgehaltcn hatte, ankerte der Kutter im Hasen von 
Wyck. Prott streckte mir die Hand entgegen, um den aus- 
bednngenen Lohn, acht preußische Thaler, in Empfang zu



220

75 98

64

00

70



c-SdB- 2 2 1

Nannine Panlscn. ( c .  223.)



nehmen, und verabschiedete sich auf das Herzlichste von mir; 
als aber der Tourist mit der Behendigkeit eines Eichhörnchens 
über die Seitenwand des Kutters hinabklettern wollte, packte 
ihn die theerichte Tatze des Austernfischers beim Kragen und 
Zog ihn auf das Deck zurück.

„Sie haben etwas vergessen," sagte er, indem er beide 
Hände auf seine Schultern legte.

„Nein, nein," antwortete der Tourist, „meine Sachen 
liegen schon am Lande; ich habe sie bereits hinübergeworfen: 
sehen Sie nicht den Mann mit der Schubkarre? Er hat sie 
schon in Empfang genommen."

„Doch, doch, ich sehe den Mann recht wohl; aber mei
nen Fährlohn sehe ich nicht."

„Fährlohn? Fährlohn?" fragte der Tourist, „ich bin ja 
Gast dieses Herrn."

„Gast?" sagte Prott.
„Ja, Gast! 'Der Herr hat mir erlaubt mitzufahren."
„Das habe ich allerdings," fiel ich ein, „aber Sie wer

den einsehen, das; der alte Mann dafür, das; er Sie durch 
den Schlamm geschleppt und von Sylt nach Föhr übergesetzt 
hat, Bezahlung beanspruchen kann."

„Die Person acht Thaler und für das Hinübertragen 
zwei, macht zehn Thalcr," sagte Prott, „und wenn es Ihnen 
nicht gefällig ist, so fahren Sie mit mir nach Sylt zurück. 
Umsonst ist der Tod!"

„Ich bezahle nicht!" rief der Tourist mit gellender Fistel
stimme.

„Nun, dann bleiben Sie bei m ir," antwortete Prott. 
„Es ist jetzt gerade Ebbe, wir haben Südwind, können da
her in fünf bis sechs Stunden wieder auf Sylt sein."

Ich konnte meine Schadenfreude nicht unterdrücken, son
dern machte mich aus dem Staube, oder vielmehr aus dem 
Regen und überlies; den Touristen seinem Schicksale. Am 
anderen Morgen begegnete ich ihm in Wyck; er bog schnell 
um die Ecke, als er meiner ansichtig wurde, und ich habe 
ihn seitdem nicht wieder gesehen. Sollte aber irgend einer 
meiner Leser zufällig auf einer Vergnügungsreise mit einem 
kleinen Menschen Zusammentreffen, der von Sylt und Föhr 
zu erzählen weis; — so rathe ich ihm, auf seiner Hut zu sein; 
diese Warnung ist mehr werth als der ganze übrige Inha lt 
meines Buches.
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ir  haben in Sylt eine langgestreckte, 
baumlose, mit Haidekraut gesegnete, 
von Dünen eingefaßte, dem sicheren 
Verderben geweihte Insel kennen 
lernen, und betreten jetzt ein run
des, fruchtbares, mit mächtigen 
Seedeichen umgebenes Eiland, dessen 
reiche Dörfer mit den herrlichsten 

Bäumen geziert sind und dessen großer Wohlstand uns auf 
das Angenehmste überrascht. Die Felder sind im vortreff
lichsten Kulturzustande, fettes Vieh meidet in großer Zahl 
auf den saftigen Wiesen, die goldenen Achten des Getreides 
wiegen sich im Winde, und es ist Einem gar nicht „insula
risch" und „nordseeisch" zu Muthe, wenn man im Wagen 
durch das Land rollt und den agrarischen Verhältnissen sein 
Augenmerk schenkt.

Selbst Wyck, die kleine niedliche Stadt, hat einen festlän
dischen Anstrich: die Straßen sind breit und gerade ange
legt: am Hafen sind Spaziergänge und Ruhebänke, die 
Gasthäuser sind vortrefflich, Musikbanden spielen ihr Dudel
dumdei: ja sogar Equipagen bekommt man zu sehen; man 
kann Billard spielen und tausend Dinge vornehmen, an die 
man auf Sylt niemals denken würde.

Bleibt man aber an der Oberfläche nicht kleben, sondern 
steigt man hinab und mischt sich unter das Volk, so erlebt 
man, was ich dem Leser zu erzählen im Begriff stehe.

Es war spät am Abend, als mein Kutter im Hafen von 
Wyck landete. Vier oder fünf Kriegsschiffe der österreichischen 
und preußischen Marine fuhren hin und wieder; ihre Masten 
waren mit Flaggen geschmückt, in der Takelage'brannten 
unzählige Lampen und Lichter; fröhliches Jauchzen der Ma
trosen verrieth m ir, daß ein Fest gefeiert wurde.

Ich wußte, daß österreichische Jäger auf der Insel lagen, 
die Föhr in derselben Weise befreit hatten wie Sylt. Ich 
mußte, daß die prächtigen Soldaten auf eine Weise empfangen 
und begrüßt worden waren, die sich wohl im Bilde, nicht 
aber durch Worte ausdrücken läßt, und statt mich mit einer 
Schilderung der ergreifenden Szene aufzuhalten, w ill ich es 
Herrn Fikentscher überlassen, sie bildlich darzustellen.

Gewohnt, niemals zu fragen, sondern selbst zu ergrün
den, worüber die Menschen jubeln — oder trauern, eilte ich 
vom Hasen in die Stadt, und als ich in die Hauptstraße 
einbog, bemerkte ich eine geschmackvolle Ehrenpforte, die von 
österreichischen Jägern und Marinesoldaten bewacht wurde 
und in deren Nähe mehrere hundert Föhringer Mädchen 
und Frauen sich aufgestellt hatten. Der Ehrenpforte schenkte 
ich einen, den Jäger i und Marinesoldaten zwei, den Wei
bern aber ein ganzes Dutzend neugieriger Blicke, und als 
ich es hierbei nicht bewenden ließ, sondern mit meinen 
schönen Landsmänninnen ein Gespräch anknüpfte, erfuhr ich,

daß Prinz Friedrich Karl eben angekommen sei, und daß 
ganz Föhr aus den Beinen wäre, um ihn zu begrüßen.

„Was habt Ih r  denn gethan, als der Prinz kam?" 
fragte ich ein kleines allerliebstes Kind mit großen braunen 
Augen.

„W ir haben gerufen," antwortete sie.
„Und was habt Ih r  gerufen?"
„J a , was anderes a ls ,Willkommen st"
„ Is t er Euch denn wirklich willkommen?"
Das Mädchen mochte mich für einen Dänen halten, 

denn es warf mir einen Blick zu, den ich viel lieber dem 
Touristen als mir gegönnt hätte. Da ich es mit der Klei
nen verdorben hatte, näherte ich mich einer anderen Gruppe, 
aus welcher zwei ungewöhnlich schöne Mädchen hervorragten; 
es waren eine Brünette und eine Blondine, die trotz der 
verschiedenen Färbung von Haar und Augen so große Aehn- 
lichkeit mit einander hatten, daß ich sie auf den ersten Blick 
für Schwestern hielt. Sie hatten, wie alle übrigen Frauen 
und Mädchen, ihre Nationaltracht angelegt, die ihnen außer
ordentlich vortheilhaft stand. Um den Kopf war ein großes 
seidenes Tuch geschlungen, dessen Zipfel malerisch herab
hingen : den Hals schmückte eine reiche silberne Kette; Brust 
und Schultern wurden durch ein buntes Tuch bedeckt, das in 
den reichsten Falten die schönen Formen verhüllte; der Leib 
war in ein eng anliegendes schwarzes Gewand gehüllt, an 
dem eine Fülle von silbernen Ketten und zierlich gearbeite
ten Knöpfen prangte, und die Taille endlich war von einer 
blendend weißen, in unzähligen Falten herabhängenden 
Schürze umschlossen, die den ganzen vorderen Theil des 
Nockes bedeckte. Die Tracht der Mädchen unterschied sich 
von der der verheiratheten Frauen nur dadurch , daß diese 
auf dem Kopfe einen rothcn Zeuglappen trugen, der einen 
Theil des in Flechten zusammengelegten Haares verbarg.

Die Physiognomieen der Föhringcrinnen erinnerten mich 
lebhaft an die der Sylter Weiber, und der einzige Unter
schied, der mir auffiel, bestand darin, daß ich mehr braune 
Augen und mehr dunkles Haar fand, als auf S y lt; sonst 
waren die Weiber ebenso schlank, hatten ebenso zarten Teint, 
ebenso prachtvolle Zähne und ebenso edle, weiche Formen, — 
und öffneten sie gar den M und, so erkannte man sofort das 
sonore friesische Organ, dem man nur gar zu gern sein Ohr 
leiht.

Ich redete die beiden Schwestern an und bat sie, dem 
Maler Fikentscher zu sitzen, damit er sie und ihre reizende 
Tracht zeichnen könne, und ohne sich zu besinnen, willigten 
sie ein, am folgenden Morgen zu uns zu kommen. Ich 
erschrak fast über ihre Naivetät, wurde aber gleich darauf 
sehr abgekühlt, als sie das Verlangen stellten, ich solle sie 
in einem Wagen abholen lassen, weil es sich nicht schicken 
würde, wenn sie zu Fuß gingen.



Föhringerin in gewöhnlicher Tracht. (S . 223.)
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„Herr Clausien hat ein hübsches Fuhrwerk," sagte die 
Aeltere; „bitten Sie ihn, uns abzuholen."

Ich sagte J a , ohne zu ahnen, wer Herr Clausien sei,

wie die Mädchen hießen und wo sie wohnten, und als ich 
die Lücke in meinem Wissen ausfüllen wollte, waren die 
Schwestern verschwunden.

Ein Matrose vom Wall und eine Halligenbewohncrin. (S. 226.)

„Schade, das; sie fort find," sagte der Maler. „Ich 
hätte namentlich die Brünette gern gezeichnet. W ir müssen 
uns jetzt um ein anderes Original umsehen."

Schleswig-Holstein. 8. Hcft.

„Warum nicht gar," entgegnete ich; „w ir wollen die 
Brünette, die auch mir besonders gefallen hat, morgen früh 
zeichnen."

20
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„ S ie  ist ja  fort und verschwunden," sagte er verdrieß
lich: «wie wollen S ic  sie wieder ausfindig machen?"

Ich  antw ortete nicht, sondern fragte einige Schiffer, die 
um herstanden, wo H err Clauffen aufzufinden sei.

„M einen S ie  den A lten oder den Ju n g e n ? "  fragten die 
Schiffer.

„D en Ju n g e n ."
„D er ist nicht h ie r: aber der A lte steht d o r t ,"  w ar die 

A n tw ort, und eine M in u te  später blickte ich in d a s  a ltehr
w ürdige, von einem schneeweißen B a rte  und langen weißen 
H aaren  beschattete Gesicht des G re ises, den H am m er so 
grausam  m ißhandelt hatte.

Ich  drückte dem alten  M anne  die H and und sagte: „S ie  
sollen morgen früh die beiden Schwestern in  Ih re m  W agen 
abholen und nach meinem W irthshause fahren lassen. Ich  
weiß aber so w enig, wer die Schwestern sind, wie ich noch 
zur S tu n d e  ah n e , wo m ein Gasthof ist, und ob ich hier 
überhaupt Unterkunft finde."

„ S ie  sind der G ra f B audissin?" fragte H err Clauffen, 
und a ls  ich dieß bejah te, fuhr er fo rt: „W ir haben von 
I h r e r  Ankunft gehört und in H ansen 's Gasthause Q u artie r 
fü r S ie  bestellt. D ie beiden Schwestern müfien aber die 
Töchter der W ittw e Pau lsen  sein; n u r unbesorgt, die M äd 
chen kommen m orgen früh zu Ih n e n ,  und wenn S ie  erlau 
ben , werde ich ein S tündchen m it Ih n e n  verp laudern , w äh
rend I h r  Begleiter seine Skizze entw irft."

Ich  fing a n ,  mich fü r einen verzauberten P rinzen  zu 
h a lten , wurde aber noch zur rechten Zeit a u s  meinen P h an - 
tasieen herausgerissen, indem ein wirklicher P rinz  an  das 
Fenster t r a t ,  um sich an  dem Anblicke der reizend kostümir- 
tcn Mädchen und F rau en  zu weiden. S e in  Erscheinen rief 
aber tausendstimmige Hochs und Willkommen hervor, so 
daß er schnell wieder verschwand und m ir d as  T erra in  allein 
überließ.

Einen Augenblick schwankte ich, ob ich in meine W oh
nung gehen sollte; a ls  aber in einem Lokal, vor dessen ge
öffneten Fenstern ich zufällig s tand , Flöte und Trompete er
schallten, a ls  J ä g e r ,  M arinesoldaten und schlanke Föhringer 
Mädchen in den S a a l  eilten und sich im Tanze zu drehen 
begannen, da w ar es m it dem Schwanken vorbei un d , n aß 
geregnet wie ich w a r , postirte ich mich m itten in den S a a l ,  
um  mich m it den Glücklichen zu freuen.

Die interessanteste F ig u r w ar ein M atrose von dem K a
nonenboote W a ll ,  ein g roßer, breitschultriger, bildschöner 
Mensch, dessen kohlschwarze A ugen vor Glückseligkeit leuchte
ten. Ich  habe nie einen so herkulisch gebauten M an n  ge
sehen , und niem als einen Tänzer beobachtet, der m it so u n 
ermüdlicher A usdauer jeden einzigen Tanz von A nfang bis 
Ende aush ie lt! E in Mädchen nach dem ändern wurde enga- 
g ir t:  jedes mußte die ganze „T our" durchmachen, und wenn 
es erschöpft auf einen S tu h l  sank, blieb er vor ihm stehen 
wie ein nie zu ermüdender Riese vor einer L iliputanerin , 
blickte ihm lächelnd in d a s  echauffirte Gesicht, und streckte 
der daneben Sitzenden m it einer Gelassenheit die ungeheure 
H and entgegen, die etw as Diabolisches an sich hatte, lieber 
eine S tund e  hatte ich ihn beobachtet, und da  er immer n u r 
gelächelt aber kein W ort gesprochen h a tte , wußte ich nicht, 
ob er ein B la u b a r t ,  oder ein freundlicher und gutm üthigcr

Mensch fe i; meine Neugierde ließ m ir keine R u h e , ich tra t 
an  ihn h e ra n , präsentirte ihm ein G la s  schäumenden B iere s, 
und sagte: „D ie F lotte  soll leben!"

„A ber i b i t ,  Ew . G n a d e n , des ist zuviel E h re , u a ,  i 
küß d’H a n d ,"  sagte m ein H erkules, indem er sa lu tirte  und 
einen S e rv u s  machte. E r hielt d a s  B ier gegen d a s  Licht, 
schnalzte m it der Zunge und sa n g :

„Und nix is  so traue t 
Und nix is  so b 'trib t.
A ls w enn si a Pudel 
I n  a K ater verliebt.
D irad i la — diradi l a !"

Jetzt w ußte ich Bescheid; der M atrose w a r ein O ber
österreicher, der seine ersten W asserfahrten au f der D onau  
gemacht hatte. S e in  Jo d le r  und die unglaubliche Fertigkeit, 
m it welcher er d a s  G la s  B ier au s tran k , sagten m ir nicht 
n u r ,  weß G eistes, sondern auch weß Landes Kind er sei, 
und ich würde m it ihm über mein liebes Oesterreich gep lau
dert hab en , w enn er nicht durch den W alzer, der eben ge
spielt w urde, a u f 's  Neue zur „A rbeit" gerufen w orden w äre.

E s  gibt Menschen, von denen m an  sich durchaus nicht 
vorstellen kan n , daß sie jem als a l t  und g rau  und gebückt 
an t S ta b e  einherschleichen w erden ; zu diesen gehört der M a 
trose vorn W all. T a  er m ir den B ew eis geliefert h a t ,  das; 
er sich nicht todt tanzen kann —  , denn er tanzte b is zum 
frühen M org en , ohne eine M inute au szu ru h en , so fange 
ich an  zu glauben , daß er überhaupt nicht umzubringen ist, 
und cs soll mich gar nicht w undern , wenn ich einst in  der 
Z eitung lese, daß eine K anonenkugel, die ihn m itten auf die 
B rust t r a f ,  an  seinen M uskeln abgeprallt und geraden 
W egs wieder in d a s  feindliche Lager zurückgekehrt ist.

Neben dem „W a ll" , wie er von den J ä g e rn  genannt 
w urde, fiel m ir ein österreichischer Unteroffizier au f , der die 
große goldene Tapserkeitsmedaille auf der B rust tru g , dessen 
b lau  angelaufene Nase aber verric th , daß er dem G ru n d 
sätze huldigte:

„Hingegen soll der B ranntew ein 
Um M itternacht nicht schädlich sein".

D er B rave  hielt sich fast ausschließlich bei den zwei Faß 
B ier auf, die ich hatte b ringen  lassen, und versah das Amt 
eines Mundschenken, indem er jedem den Becher kredenzte, 
d. h. die H älfte jeden G lases fü r sich behielt.

„W o haben S ie  sich die M edaille geholt?" fragte ich, 
indem ich m it ihm anstieß.

„B ei S o lfe rin o !"  antw ortete er.
„Welche Gelegenheit hatten S i e ,  sich auszuzeichnen?"
„Ich  w a r Hornist bei einer Jägerkom pag n ie; sämmtliche 

Offiziere w aren gefallen , ich übernahm  a ls  ältester U nter
offizier d a s  K om m ando, und schlug m it meinen Leuten drei 
Bajonnetangrisfc eines B a ta illo n s  Z uavcn  zurück."

„W ie machten S ie  d a s ? "  fragte ich ganz erstaunt.
„ J o ,  wie hob i 's  g 'm acht? M ir  sein holt steh'n blieb'n, 

wenn der Feind herankam  m it sein'm  Kreischen, n a  da gaben 
w ir halt Feuer und schlugen m it 'n  Kolben d rein ; hernacher 
is  er umgekehrt und wieder ku m n ta , auf d'letzt is  es ihm 
aber doch zuviel w o rd 'n ,  und er is  net wiederkurnma. S o  
hob i 's  gemacht."

„H at der Feind denn viel verloren?"



o®*© 227

„Na, kurios!"
„Eie auch?"
„Na, kurios!"
„Gefällt es Ihnen hier?"
„Na, was soll man sagen? Wann des a bisserle reich

licher war," hierbei machte er mit den Fingern der rechten 
Hand die Bewegung des Geldzählens; „aber 's is Alles so 
verflixt theier."

Da ich den Unteroffizier gut untergebracht wußte, schied 
ich von ihm, indem ich seiner Tapferkeit meine Hochachtung 
zollte, und näherte mich den Mädchen, die vor Durst ver
schmachtend an den Wänden umhersaßen und doch zu ver
schämt waren, um sieh aus den beiden Fässern einschenken 
zu lassen, die ich für sie und ihre Tänzer bestellt hatte.

Die armen Dinger, namentlich aber die Unglücklichen, 
welche mit „Wall" getanzt, warfen sehnsüchtige Blicke nach 
dem eivig sprudelnden Quell; aber so galant die österreichi
schen Jäger auch immer sein mögen, bei einem Fasie Bier 
scheint ihre Galanterie ein Ende zu haben; wenigstens fiel 
es keinem Einzigen ein, sich um die „Damen" zu kümmern, 
so lange der Unteroffizier fortfuhr, den Zapfen zu drehen.

Ich mußte daher einschreiten, um meine Gabe gleich
mäßig zu vertheilen, und da mir Niemand geeigneter er
schien, um für mich Propaganda zu machen, als „Wall", 
so appellirte ich an sein Herz und klagte ihm, daß die 
Mädchen verdursten würden, wenn er sich ihrer nicht an- 
nähme.

„Gleich, Ew. Gnaden," erwiederte er, und in jeder 
Hand ein volles Seidel brach er sich Bahn, indem er mit 
einer Stimme: „Platz, Platz!" rief, die seinem herkulischen 
Körperbau vollkommen entsprach.

Die Mädchen kamen ihrem Ganymed entgegen, und ich 
stellte mich mitten in den Saal, uni zu beobachten, wie sie 
sich benehmen würden, ob sie kindisch verlegen nippten, halb
verschmachtet das Glas von sich wiesen und mit Herzklopfen 
zusahen, wie Andere tranken; ob sie sich mit den Ellenbogen 
in die Seiten stießen, oder andere Thorheiten begingen, die 
man im Leben so oft begehen sieht. Ich habe nämlich die 
Entdeckung gemacht, daß man einen Menschen erst dann 
richtig beurtheilen kann, wenn man ihn esien und trinken 
gesehen hat, und ich werde hoffentlich noch ein ausführliches 
Werk über diesen Gegenstand schreiben. Einige Bemerkungen 
will ich hier schon zum Besten geben.

Ein gebildeter Mensch trinkt, ohne nachher mit weitge- 
öfsneten Augen umherzuglotzen, den Schnurrbart mit der 
Unterlippe abzulecken und das Glas auf den Tisch zu stoßen; 
das Höchste, wozu er sich hinreißen läßt, ist ein Ausruf 
wie „Sapperment, wo beziehen Sie den Wein?" Ist man 
in „feiner" Gesellschaft, so behält man diesen Ausruf für 
sich, denkt aber im Stillen: „Mich soll es doch wundern, 
ob nicht eine zweite Flasche von dieser Sorte kommt".

(Sinent meiner Bekannten, der diese Frage häufig vor sich 
hingemurmelt hatte, sie aber nicht laut werden lassen durfte, 
weil er in „sehr feiner" Gesellschaft war und neben einer 
trockenen Excellenz saß, die kein Wort mit ihm wechselte, 
passirte eine sehr fatale Geschichte. Er hatte seine Flasche 
geleert, die Excellenz hatte aber kaum an ihrem Glase ge
nippt und der Johannisberger stand in vollster Glorie vor !

ihr. Alles Manövriren meines Freundes nützte ihm zu 
Nichts. Er kniff seine leere Flasche, stellte sie auf den Kopf, 
aber kein Tropfen kam heraus, und die Excellenz sah seinen 
Bemühungen zu, ohne eine Miene zu verziehen.

„Ich kriege dich doch," dachte mein Freund, und rasch 
entschlossen dreht er die Gaslampe aus, die vor ihm auf 
dem Tische stand. Egyptische Finsterniß herrscht in dem 
großen Saale, mein Freund ergreift die Flasche der Excel
lenz , setzt sie an den Mund und leert sie bis auf die Neige. 
M it einem schweren Seufzer über das Vergängliche alles 
Irdischen setzt er sie wieder nieder, der Bediente bringt 
Licht — und wie Gott den Schaden besieht, steht die Flasche 
in einem allmächtigen Pudding! Der Unglückliche hatte sich 
für immer blamirt, die Tafel ward bald aufgehoben, und 
das Einzige, was ihn über seine Ungeschicklichkeit zu trösten 
vermochte, war, — daß er nie wieder als „Whistpferd" in 
feine Gesellschaften eingeladen wurde.

Dergleichen Abenteuer können nur Menschen passiren, 
die den Muth haben, sich in die Gefahr des Blamirens zu 
stürzen; ängstliche Gemüther eignen sich keinen fremden Wein 
zu, lächeln aber über das ganze Gesicht und zeigen, wie ein 
Haifisch, alle Zähne, wenn man sie fragt, wie ihnen der 
Wein gefüllt.

Auf einem Gute in Holstein passirte eine Geschichte, die 
hierzu als Illustration dienen kann. Der Gutsarzt, ein 
feiner, höflicher, nach Moschus riechender Mann, war zum 
Geburtsfeste der gnädigen Frau eingeladen. Vor ihm stand 
die Flasche, er schenkte sein Glas voll, sprach in Versen sei
nen Glückwunsch aus — und trank mit Lächeln die Gesund
heit des Geburtstagskindes. „Wie schmeckt Ihnen mein 
Stcinberger?" fragte der Hausherr.

„Vortrefflich, wie Alles in Ihrem Hause," antwortete 
der Doktor; erst als er die Flasche bis auf ein Glas ge
leert hatte, bekam er Muth zu gestehen, daß er nicht weiter 
könne; denn — der Steinberger war Weinessig gewesen.

Schlimmer als der ewig lächelnde und der verwundert 
umherblickende Trinker sind die, welche das Glas nicht an 
den Mund führen können, ohne sich zu begießen; sind die, 
welche unaufhörlich nippen, gierig schlucken oder gar mit den 
Lippen schlürfen; die allerschlimmsten sind aber diejenigen, 
welche aus Angst vor ihrer eigenen Ungeschicklichkeit vor 
Durst vergehen und gar nicht trinken; daher man denn solche 
auch nur bei Dienstboten, Kindern und ganz ungebildeten 
Menschen antrisft.

Wie es mit dem Trinken, so geht es mit dem Esien. 
Ein wohlerzogener Mensch ißt so, daß sein Nachbar nicht 
das Schmatzen hört (— mir von allen widerlichen Lauten 
der widerlichste —); ein gebildeter Mensch steckt sich nicht 
faustgroße Bissen in den Mund, die nachher nicht durch die 
Eravatte durchschlüpfen wollen; ein gebildeter Mensch be- 
klekkert sich nicht beim Esien, — nur wenn man Nudeln 
ißt, kann dem Besten ein Unglück passiren —, er leckt nicht 
die Finger ab, beschmiert sich nicht Nasenspitze und Kinn 
mit Fett und — was eine Hauptsache ist, er geht dem Bissen 
nicht mit der Zunge entgegen und komplimentirt ihn in den 
Mund hinein. Ich kenne einen Mann, der bei jedem leckem 
Bissen die Zunge ausstreckt, die Augen weit aufreißt und 

! ein halbes Pfund Beefsteak schluckt, ohne es gekaut zu



haben; habe ich aber die Wahl, ein Jahr lang in Sing- 
Sing zu sitzen, oder täglich mit diesem Herrn zu essen, so 
entscheide ich mich ohne Bedenken für einsames Gesüngniß.

Wo man aber einen Menschen aus den ungebildeten 
Ständen essen und trinken sieht, ohne daß er sich läppisch 
genirt, verlegen vor sich hinglotzt, sich beklekkert, oder die 
Zunge eine halbe Hand breit ausstreckt, da kann man mit 
Sicherheit darauf rechnen, daß ihm eine gemisie Selbststän
digkeit des Charakters innewohnt, und daß er sich bewußt 
ist, nicht nur ein armer Teufel, sondern auch ein Mensch 
zu sein, der vollkommen berechtigt ist, — zu effen und zu 
trinken.

Ich betrachtete mir die Föhringer Mädchen und Frauen 
ganz genau, und fand zu meiner großen Satisfaktion, daß sie 
keine von den unendlich vielen Thorheiten begingen, deren sich 
ihre Standesgenossen schuldig zu machen pflegen. Sie nahmen 
die Gläser aus „Wall's" Händen, setzten sie an den Mund, 
nickten ihm freundlich zu, und tranken herzhaft; es lag in 
ihren Bewegungen und ihrem ganzen Benehmen der zaube
rische Reiz der Weiblichkeit, den ich an allen Friesinnen be
merkt habe, und den ich nicht anders zu bezeichnen weiß, 
als wenn ich sage, daß es mir auf den friesischen Inseln 
vorgekommen ist, als wenn ich in dem Lande heiterer, schö
ner und liebenswürdiger protestantischer Nonnen lebte.

Man sah den Mädchen an, daß man ihnen ungenirt die 
Hand reichen, freundlich und vertraulich mit ihnen plaudern 
konnte; ja, ein Kuß in Ehren würde wohl zu erreichen sein; 
wer aber über die Grenzen der Ehrbarkeit hinausgeht, der 
thut wohl, sich von den Friesinnen fern zu halten, denn so 
sanft und gut sie auch sein mögen, es zuckt ein Zug unt 
ihren Mund, auf der Stirn thront ein kleines Wölkchen 
und im Auge wacht ein Dämon, mit denen ich nichts zu 
thun haben möchte.

Uhland weiß von einem Mädchen zu singen, deß jung
fräuliche Würde dem Räuber so imponirte, daß er es durch 
den Wald geleitete und ihm lange sinnend nachschaute; ich 
weiß aber von Tausenden von Mädchen zu erzählen, die den

Siegern von Magenta und Solferino, — ich sage Siegern, 
denn die So l da t en  siegten über die Turkos, Zuaven, 
Franzosen und Italiener — so imponirten, daß kein einzi
ger es gewagt hat, ihnen ungebührlich zu begegnen. Be
denkt man aber, daß auf den friesischen Inseln weit mehr 
Mädchen und Frauen leben als Männer, — weil die See 
jährlich ihre Opfer verlangt, und aus anderen, wohl noch 
nicht ergründeten Ursachen, — bedenkt man, daß die Mäd
chen weniger Aussicht haben zu heirathen, als ihre Schwe
stern auf dem Festlande; bedenkt man, daß sie von der 
ganzen Welt abgeschieden, ein einförmiges Leben führen, 

i und daß die flinken österreichischen Jäger und Marinesoldaten 
I als tapfere muthige Krieger, fröhliche Tänzer, schlanke, hüb-



229 Gŝ o

sche G estalten und endlich gar a ls  B efreier einzogen, und 
sich w ährend ih res V erw eilens auf den In se ln  musterhaft 
ben ah m en , so m uß m an  eingestehen, daß die Friesinnen,

die allen Versuchungen ehrenvoll w iderstanden,, unsere ganze 
Hochachtung und Liebe verdienen. Ich  wenigstens hebe mein 
G la s  und rufe, daß es durch d as  ganze Deutschland wieder-

h a ll t:  „M eine schönen L an dsn iän n in nen  aus den friesischen den J ä g e r n ,  den M a tro sen , von. P rin z  Friedrich K a r l 's
In s e ln  leben hoch!" G egenw art, von der endlichen B efreiung m eines V aterlan -

Jch  w ar von dem Anblicke der prächtigen M ädchen, von des und tausend anderen Eindrücken so begeistert, daß ich



das Wohl der deutschen Flotte ausbrachte und mit den 
Worten schloß: „Wenn unsere Befreier, der Kaiser von 
Oesterreich und der König von Preußen uns rufen, damit 
mir unsere Schuld abtragen und für Deutschland kämpfen, 
dann werden die Friesen, — die nie dem Nusc des Dünen- 
köuigs gefolgt sind — zeigen, daß sie deutsche Männer 
find."

„ J a , ja ! das wollen w ir!"  riefen die Männer, und 
die Mädchen und die Frauen. — Nun, sie umringten mich 
und sagten: „Auf die deutsche Flotte schicken wir unsere 
Männer gern; es wäre ja eine Schande, wenn auch ein 
einziger zu Hause bliebe!"

Ach, mein schönes, liebes deutsches Vaterland! Was 
könnte aus dir werden, wenn der biedere Charakter deiner 
Bewohner gepflegt und gehegt, wenn das Wohl des großen 
Ganzen nicht dem Interesse Einzelner geopfert würde!

Statt meiner Gedanken will ich den Traum niederschrei
ben, der mich ängstigte, als ich mich vom Balle zurückgezogen 
und auf mein Lager geworfen hatte.

Eine gigantische Gestalt, die einen Kranz von Seegras 
und Wasserlilien auf dein Kopfe trug, und in der Rechten 
den Dreizack hielt, trat in's Zimmer, begrüßte mich mür
risch und sagte: „Ich habe eben einer Volksversammlung 
beigewohnt, Reden mit augehört und Zeitungsartikel gelesen, 
weiß daher nicht, ob ich vollkommen zurechnungsfähig bin; 
aber eins will ich D ir sagen, mein Freund, ihr Deutsche 
werdet erst dann einig, wenn ihr eine Flotte habt."

„Gut gesagt," antwortete ich; „aber woher nehmen?"
„Das ist es eben. Woher nehmen! Vereinigt erst die 

Friesen, die freien Reichsstädte, Bremen, Hamburg und 
Lübeck, laßt alle seetüchtigen Matrosen der Nordsee unter einen 
Hut kommen, gebt Preußen den Oberbefehl über das Ganze, 
lind ich wette Dreizack und Seegraskrone gegen eine taube 
Nuß, daß Deutschland eine Macht sein wird, gegen welche 
keine andere Aufkommen kann. Is t es nicht eine wahre 
Schande, daß ihr ruhig die Hände in den Schoos; legt, wäh
rend England und Frankreich unaufhörlich Kriegsschiffe bauen, 
vor denen mir selber bange wird, wenn sie das Meer auf
wühlen ? Erwacht doch endlich aus eurem engbrüstigen Schla- 
rasfenthum, sprecht das kühne Wort aus und laßt eine Flotte 
vom Stapel laufen, damit ich nicht vor Langerweile vergehe. 
Habt da die besten Matrosen der Welt, die schönsten Häfen, 
seid ein reiches und mächtiges Volk, und anstatt Gottes 
Gaben zu Ehren zu bringen, kratzt ihr euch gegenseitig die 
Augen aus und spuckt vor Denen aus, die euch die erste 
Bedingung eines staatlichen Lebens, Einheit der Macht, brin
gen wollen. Pfui Teufel! Ich bin ganz landkrank gewor
den, und es geht mir wie euch, wenn ihr den Fuß auf ein 
Schiff setzt."

„Haben Sie die Güte, sich an den Nationalverein, die 
Fortschrittspartei, die Kreuzzeitungspartei, die kleindeutsche 
Partei, die großdeutsche Partei, die schleswig-holstein'sche 
Partei, die preußische Partei, die österreichische Partei, die 
gotha'sche Partei — "

Ein tiefes Stöhnen unterbrach meine Rede; ich sah den 
Fremden würgen wie einen Seekranken, und nach einigen 
heftigen Konvulsionen langsam zur Thüre Hinauswanken. 
Am folgenden Morgen fand ich auf dein Fußboden ein dickes

Packet Zeitungen liegen, und als ich es genauer unter
suchte , entdeckte ich, daß es Exemplare jener schleswig-hol- 
stein'schen Zeitung waren, die in Altona erscheint und so 
unendlich viel Vaterlandsliebe, gesunden Menschenverstand 
und hohe Politik enthält, daß man, wie ein Chloroforiuirter, 
mit beiden Händen nach dem Kopfe greift, um nachzufühlen, 
ob er noch auf den Schultern sitzt, wenn man einen der 
vielen Leitartikel gelesen hat. — Kein Wunder, daß dem 
Fremden übel war.

Der Morgen kam, und mit ihm der alte Herr Clauffen, 
der redlich Wort gehalten und die beiden Schwestern abge
holt hatte. Woher er wußte, daß ich zufällig mit Nannine 
Marie und Rosine Marie Paulsen bekannt geworden war, 
und was ihn gleich auf die rechte Spur leitete, weiß ich zur 
Stunde noch nicht. Ich vermied es, darnach zu fragen; er 
unterließ es, das Geheimniß zu offenbaren, und der Leser 
hat den Vortheil , sich den Kopf darüber zerbrechen zu kön
nen, wie es möglich war, daß der alte Mann mir die 
beiden Schwestern zur Stelle brachte. Es genügte mir und 
Herrn Fikentscher vorläufig, daß sie da waren, uns freund
lich die Hand reichten und eine Taffe Chokolade annahmen; 
als dieß glücklich von Statten gegangen war, erklärte sich 
die ältere Schwester Nannine bereit, sich porträtiren zu 
lassen, der Maler ergriff Bleistift und Papier, ich nahm 
mein Notizbuch zur Hand, und es entspann sich allmülig 
ein Gespräch, wie man es nicht alle Tage mit einfachen, 
auf dem Lande erzogenen und bei der Feldarbeit großge
wordenen Mädchen führt.

„Sie sind wohl weit gereist?" fragte Nannine, indem 
sie den Kopf mit der Rechten stützte und mit der Linken das 
Haar ihrer Schwester streichelte.

„O ja ,"  antwortete ich, „so ziemlich."
„Ich bin auch von Hause fortgewesen," sagte sie mit 

einem schweren Seufzer; „habe aber von meinen weiten 
Reisen nicht viel Freude gehabt."

„Wo waren Sie denn? Doch nicht etwa in Ham
burg?"

„Doch, — ich war weiter, habe China, Ostindien, St. 
Helena und Napoleon's Grab, London, Petersburg und 
Kopenhagen gesehen — "

„Sie? Nicht möglich —, Sie scherzen."
„Mein seliger Vater war Schiffskapitän," fuhr Nannine 

fort, ohne sich durch meinen Ausruf stören zu lassen, „und 
nahm mich in meinem neunzehnten Jahre mit nach China. 
Ich habe unterwegs ein Tagebuch geführt, und wenn es 
Ihnen Freude macht, will ich es Ihnen zeigen, wenn Sie 
uns nach Hause begleiten und unserer Mutter einen Besuch 
abstatten. Einige orthographische Fehler dürften sich einge- 
schlichen haben; Sie müssen daher auf meine Schulbildung 
Rücksicht nehmen und mich nicht verlachen."

Ich zupfte mich an der Nase, um mich zu überzeugen, 
ob ich wache oder träume; da ich mich aber wachend fand, 
starrte ich das bildschöne Mädchen an und sagte: „Sie 
waren in China und führten ein Tagebuch? Ich muß es 
lesen, und werde es mit der größten Aufmerksamkeit durch
sehen — "

„Das traue ich Ihnen auch zu," fiel sie ein; — „Sie 
sehen mir nicht danach aus, als wenn Sie ein armes Mäd-
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chen verspotten könnten; — zudem ist der Inha lt leider ein 
sehr ernster."

Die beiden Schwestern blickten sich traurig in die Augen; 
die jüngere schlang den Arm um den Leib der älteren, und 
ich wagte es kaum, sie anzusehen.

„Ich verlor meinen Vater in Fut-schaw," sagte Nannine 
nach einer Pause; „das Schiff wurde verkauft und ich mußte 
auf einem Fahrzeuge der russisch-amerikanischen Kompagnie 
nach Europa zurückkehren. Ta wir aber in Ostindien Fracht 
einzunehmen hatten, verzögerte sich die Reise sehr, so daß 
ich unterwegs von den russischen Damen, die ebenfalls der 
Heimat zueilten, russisch lernte. Bei St. Helena ankerte 
unser Schiss eine Zeit lang, und da konnte ich es mir nicht 
versagen, das Grab des großen Kaisers zu besuchen und 
meinen Namen in das Fremdenbuch einzutragen. Da ich 
selbst unglücklich war, empfand ich recht, wie unaussprech
lich unglücklich der Held Europas sich auf der einsamen Insel 
gefühlt haben muß, und es kam mir wie eine Huldigung 
vor, die ich seinem verklärten Geiste zollte, als ich meinem 
Namen einen frommen Spruch beifügte."

Es kam mir vor, als wenn ich ein Märchen läse, und 
ich mußte mir Gewalt anthun, um die junge Friesin nicht 
merken zu lassen, welchen Eindruck ihre Redeweise auf mich 
machte. Sie sprach über Petersburg und Canton, über 
London und Longwood, wie unser Einer über Kassel und 
Marburg, und verrieth, daß sie wohl berechtigt sei, ein Ur
thal über diese, so himmelweit von einander verschiedenen 
Plätze zu fällen; trotz ihrer Weltkeuntuiß war sie aber ein 
einfach bescheidenes Kind geblieben, das auf die kleine Hei- 
matsinsel zurückgekehrt war, um der Mutter und den jün
geren Geschwistern bei der Feldarbeit zu helfen!

Ich fühle cs nur zu wohl, daß meine Schilderung ihren 
Zweck verfehlt, und es unmöglich ist, in wenigen Zeilen 
das Bild von Nannine Paulsen zu entwerfen. Für einen 
Roman paßt ein solches Mädchen nicht, es sei denn, daß 
der Schriftsteller dem Original Eigenschaften beilegen will, 
die es in Wirklichkeit nicht besitzt; ich, der ich mir die Auf
gabe gestellt, nach der Natur zu zeichnen, und der zum 
ersten Male Gelegenheit hatte, ein Bauernmädchen kennen 
zu lernen, das die meisten Damen meiner Bekanntschaft in 
Geographie und Völkerkunde unterrichten könnte, ich habe 
die schöne Friesin nicht anblicken können, ohne es im inner
sten Herzen zu empfinden, daß die Bildung uns Menschen 
alle gleich macht, und daß alle Krinolinen und alle seidenen 
Schleppen des Universums nicht halb so viel werth sind, 
wie Seelenadcl und gründliche Kenntnisse. Man wird mich 
wegen meiner Schwärmerei verlachen; ich will aber, statt 
ärgerlich zu werden, eine Anekdote nebst Nutzanwendung er
zählen. Ein Orgeldreher kam auf das Gut meines Schwa
gers und fing an, sein Lied abzuorgeln: Knechte, Mägde 
und Kinder umstanden den Wuuderniann und hörten mit 
offenen Mäulern zu. Endlich wagte sich ein flachshaarigcr, 
blauäugiger Junge heran; er vergaß vor lauter Aufregung 
seine eigene Blödigkeit und fragte den Orgeldreher: „Kann 
man dat uich lernen?"

„Nein!" antwortete dieser ganz gravitätisch. „Lernen 
kann man dat nid); wer dat kann, der kann dat!"

Meine Nutzanwendung liegt aus der Hand. Man muß

die einfachen und doch so gebildeten Bewohner der Nordsec- 
inseln kennen, um ihren Werth und den eigenthümlichcn 
Eindruck beurtheilen zu können, den sie auf uns, die wir 
an solche Erscheinungen nicht gewohnt sind, machen.

Bis daher Einer oder der Andere selbst mit der Familie 
Paulsen auf Föhr bekannt geworden ist, der mich belehrt, 
daß ich sie unrichtig beurtheilt und falsch geschildert, will 
ich fortfahren, das zu erzählen, was ich gesehen und beob
achtet habe.

Als das Bild des Malers fertig war, stieg ich mit den 
beiden Schwestern in den Wagen und begleitete sie nach dem 
Hause ihrer Mutter, die in einem hübschen, mit dichtbelaub
ten Bäumen gezierten Dorfe, etwa eine halbe Meile von 
Wyck entfernt, ein einfaches Bauernhaus bewohnt. Unter
wegs wurde mir eine Kirche gezeigt, die deßwegen merkwür
dig ist, weil sie von allen schleswig-holstein'schen Landkirchen 
die größte sein soll, und weil sie in einer geraden Linie mit 
den Kirchen von Keitum und von Pelworm liegt, auch gleich 
weit von beiden entfernt ist; aber ich sah an der Kirche nicht 
halb so viel Interessantes als an den Föhringer Mädchen, 
die, mit der Heuernte beschäftigt, das Gesicht so bedeckt hat
ten, daß nur die Augen sichtbar waren. Sie trugen die
selbe Tracht, die ich oben beschrieben; nur fehlten die weiße 
Schürze und die silbernen Zierrathen; dagegen hatten sie 
einen dicht anliegenden schwarzen Schleier vor dem Ge
sichte, der aus der Ferne vollkommen wie ein Domino 
aussah.

Nannine nahm mir die Frage, wozu diese Schleier dien
ten, aus dem Munde und sagte: „W ir Mädchen verhüllen 
bei der Feldarbeit das Gesicht, weil der scharfe Wind unsere 
Haut spröde machen würde, wenn wir uns nicht gegen ihn 
zu schützen suchten. Ein wenig Eitelkeit mag auch mit im 
Spiele sein," fügte sie lächelnd hinzu; „aber warum soll 
man sich den Teint muthwillig verderben, wenn es nichts 
kostet, ihn zu erhalten?"

„Ganz recht," erwiederte ich; „aber die Sylter Mäd
chen tragen keine Schleier, und haben doch den feinsten 
Teint."

„Unsere Voreltern trugen den Schleier, und unsere Nach
kommen werden ihn tragen," sagte das junge Mädchen ernst; 
„die Sitte der Väter sollte den Kindern heilig sein."

„Ich wenigstens lege meinen Schleier nicht ab," stimmte 
die jüngere Schwester ein, und ich fühlte, daß sich eine Re
volution gegen mich vorbereitete, als wir zu meiner Freude 
vor dem Hause der Wittwe Paulsen anhielten, und mir so
mit Gelegenheit geboten wurde, das drohende Verhängnis; 
abzuwenden. Herr Clausien band seine Pferde an einen 
Liudenbaum fest, Nannine öffnete die Hausthür, und ich 
trat unter das gastliche, moosbewachsene Strohdach meiner 
jungen Freundinnen. Einen Augenblick hatte ich mich in 
dem einfachen, aber geschmackvoll eingerichteten Wohnzimmer 
der Familie umgesehen, und ich war gerade im Begriffe, 
ein prachtvolles chinesisches Schreibpult zu betrachten, als 
eine Seitcnthür des Zimmers geöffnet wurde, und eine 
schwarzgekleidete Frau eintrat, deren Haltung, Würde und 
fast unbegreifliche Schönheit mir so imponirten, daß ich 
meine, nie einer Dame ehrfurchtsvoller meine Verbeugung 
gemacht zu haben. Madame Paulsen, — denn es versteht
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sich von selbst, daß die Mutter der beiden Mädchen vor mir 
stand, — war eine große, kräftig gebaute Frau in den 
mittleren Jahren; ihr kohlschwarzes Haar, das in unend

licher Fülle in Flechten um den Kopf gelegt war, wurde von 
einem turbanähnlichen Kopfputze bedeckt; den Oberkörper zierte- 
ein enganliegendes, schwarzseidenes Mieder, das vorn mit

Silberknöpfen geziert war, und der Rock bestand aus einem regelmäßigen schwarzen Augenbrauen, die großen dunklen
schwarzen, tuchähnlichen Stoffe, der in zahllosen Falten herab- Augen schildern? Welcher Maler würde auf der Leinwand
hing; wie soll ich aber die hohe, schöngewölbte Stirn, die die römische, haarscharsgeschnittcn: Nase, den cdelgesormten



Mund, das schöne Kinn und das prachtvolle Oval des Ge
sichtes wiedergeben? Und welcher Dichter wäre wohl im 
Stande, den sanften, einfach-anspruchslosen Ausdruck ihrer 
Züge wiederzugeben?

Ich habe viele schöne Frauen gesehen und erinnere mich 
namentlich einer jungen Indianerin, die mir in Saint-Louis 
Perlenstickereien verkaufte, und die ich nicht ansehen konnte, 
ohne mich zu fragen, was der Hof Louis Napoleon's wohl 
dazu sagen würde, wenn ein reicher Franzose auf den Ein- 
sall käme, das schöne Kind zu heirathen und in seinem phan
tastisch-schönen Kostüm der Kaiserin vorzustellen. Es war ein

sechzehnjähriges, vollständig entwickeltes, schlankgewachsenes 
Mädchen; das kohlschwarze Haar war mit einer Schnur bun
ter Perlen umwunden; beide Arme und die rechte Seite der 
Brust waren entblößt; die andere Hälfte und der Rücken 
waren mit einem Panterfell bedeckt; der kurze Rock reichte 
bis an die Kniee; zierliche Mokassins bedeckten die Füße, und 
der untere Theil des Beines war mit bunten Perlenschnüren 
umwickelt. I n  dem Gesichte des jungen Mädchens lag etwas 
Diabolisches und doch zugleich unnennbar Liebliches; die 
großen, pechschwarzen Augen blitzten wie feurige Kohlen, 
um den Mund spielte ein liebliches Lächeln, und was ihrem

Thomsen Oldensworth. (S . 241.)

Gesichte einen ganz besonderen Reiz verlieh, — eine sanfte 
Röthe hatte die Kupferfarbe der Wangen besiegt, so daß sie 
mit dem eigenthümlichen Reize der Rothhaut zugleich das 
frische Aussehen einer deutschen Jungfrau vereinigte. Um es 
kurz zu machen, — wäre ich ein reicher junger Franzose ge
wesen, ich würde die Indianerin vom Fleck weg geheirathet 
und nach Paris gebracht haben, — wenn auch nur, um 
die Lions des großen Babylons in eine Raserei des Ent
zückens zu versetzen, Eugenie schlaflose Nächte zu bereiten, 
und Louis in Melancholie zu stürzen.

Wie himmelweit liegt die Schönheit des Indianer-Mäd
chens und der deutschen Frau aber auseinander! Jenes, — 
ein elastisches, schlankes Geschöpf, dem man es ansieht, daß

Schleswig-Holstein. 8. Heft.

es sich rittlings auf ein wildes Pferd schwingt und in toll
kühnem Uebermuthe den Büffel jagt — , diese, — ein edles, 
schönes, sittsames Weib, das man nicht anblicken kann, ohne 
das Haupt zu neigen, auf deffen Tugend jeder einen Eid 
auf die Bibel schwören würde!

„Verzeihen Sie, daß ich Sie so lange forschend anblicke," 
sagte ich, als ich mich von meiner ersten Ueberraschung er
holt und meine Hand in die ihrige gelegt hatte; „Gott ist 
mein Zeuge, daß ich Sie nicht verletzen möchte, aber Sie 
sind von einer Schönheit, wie ich noch keine bewundert 
habe."

Die gute Frau lächelte wehmüthig und antwortete: „Man 
hat mir das schon mehrmals gesagt; es hat mich auch wohl

30
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bisweilen gefreut, wenn ich am Arme meines Gatten durch 
die Straßen Hamburgs ging, und die Menschen stehen blie
ben und mich anstarrten, aber es freute mich nur, weil ich 
dachte, daß mein Aeußeres dazu beitrüge, mir die Liebe 
meines Mannes zu erhalten. Jetzt, wo ich ihn verloren — " 
fügte sie mit Thränen in den Augen hinzu, „jetzt freut mich 
Nichts mehr. Ich habe ihn unbeschreiblich geliebt, sein Tod 
hat mich tief erschüttert, und ich begreife kaum, wie ein 
Menschenherz so viel Kummer ertragen kann."

Sie hatte die letzten Worte mit sichtlicher Anstrengung 
gesprochen; als sie geendet, bedeckte sie das Gesicht mit bei
den Händen; große Thränen rollten über ihre Wangen, und 
sie schluchzte so krampfhaft, daß ich es vorzog, in das Neben
zimmer zu gehen, und sie mit ihrem Schmerze allein zu 
lassen. Herr Clausien, der mit der ganzen Familie auf ver
trautem Fuße zu stehen schien, flüsterte mir zu, daß der
gleichen Szenen täglich vorkämen, und daß ich mich in Acht 
nehmen möge, irgend Etwas zu sagen, wodurch ich die 
Wittwe an ihren unersetzlichen Verlust erinnern könnte; nach 
diesem wohlgemeinten Rathe erinnerte er Nannine an ihr 
Versprechen, mir ihr Tagebuch zu zeigen, und da sie es mir 
mit vollem Vertrauen in die Hand legte, blätterte ich darin, 
als wenn es ein Heiligthum wäre.

Es wäre indiskret von mir, wenn ich mehr als einzelne 
Stellen anführen wollte; aber eins kann ich mit gutem Ge
nüssen versichern, hätte ich nicht das einfache Mädchen vor 
mir stehen gehabt, hätte ich nicht gewußt, daß dieselbe junge 
Friesin, die rüstig beim Haferbinden und Heumähen mit- 
arbcitet, die Verfasserin wäre, so würde ich Alles darauf 
verwettet haben, daß eine Dame der höchsten Stände die 
Blätter geschrieben hätte. Besonders ergreifend war die 
Schilderung des langsamen Dahinwelkens ihres Vaters, 
ihrer letzten Unterredung mit ihm, seines sanften Einschla
fens und endlich der Beerdigung. Sie hatte dem Vater auf 
sein ausdrückliches Verlangen gesagt, daß sein letztes Stünd- 
lein herannahte; darauf hatte er sie gebeten, bis zum letz
ten Athemzuge bei ihm zu bleiben, seine Beerdigung zu be
sorgen und zu der Mutter zurückzukehren, um sie zu trösten. 
„Sage Deiner Mutter, daß ich durch ihre Liebe unaus
sprechlich glücklich gewesen bin," flüsterte er ihr mit erster
bender Stimme in's Ohr, — „und daß mir nach so viel 
Glück und Liebe der Tod nicht leicht wird. Gern hätte ich 
ihr noch einmal für Alles gedankt; — jetzt übernimm Tu 
die heilige Pflicht und danke Deiner Mutter — danke 
ihr — "

„A ls er ausgehaucht," heißt es in dem Tagebuche, — 
„und ich allein war mit der Leiche in der engen, dumpfen 
Kajüte, sank ich an die leblose Brust Deines Mannes, liebe, 
theure Mutter, und weinte heiße Thränen. Der Dahinge
schiedene war ein edler Mensch, ein treuer Freund, ein liebe
voller Vater und ein zärtlicher Gatte! Nachdem ich mich 
satt geweint, rief ich den Steuermann und führte ihn zu 
der Leiche; er knieete nieder und betete, während er heftig 
schluchzte: nach ihm kamen die Matrosen in die Kajüte; 
auch sie weinten, denn sie hatten einen liebevollen Freund 
verloren. Am anderen Morgen wurde die Leiche an's Land 
gebracht; ich blieb auf dem Schiffe zurück und sah, wie sie 
in die Erde gesenkt wurde; Du kannst ruhig sein, liebe

Mutter, denn Vaters Grab ist mit einem Kreuze und einem 
Blumenkränze geschmückt. — Ich begreife, daß D ir die Nach
richt von dem Tode Deines Gatten entsetzlichen Kummer be
reiten wird; aber vergiß nicht, liebe Mutter, daß ich ganz 
allein und verlassen in weiter Ferne bin, und daß ein Theil 
Deiner Gedanken und Sorgen mir gehört."

I n  dieser Weise war das Tagebuch der jungen Friesin 
geführt.

Als ich noch mit dem Lesen beschäftigt war, trat die 
Mutter mit einem Briefe in der Hand in's Zimmer und 
sagte: „Lesen Sie auch dies;; es ist der letzte Brief meines 
Gatten".

Ich habe es versucht, ihn zu lesen; aber die Thränen 
rollten mir über die Wangen, — ich faltete ihn zusammen, 
gab ihn der Wittwe zurück und drückte ihr die Hände. Es 
sing an, mir bei diesen Naturmenschen unheimlich zu wer
den; der Eindruck, den ihr Gemüthsleben auf mich machte, 
stimmte mich ernst und melancholisch, und ich begriff zum 
ersten Male den tiefen Sinn der Worte Alexander's des 
Großen: „Wäre ich nicht Alexander, so möchte ich Dioge
nes sein".

Herr Clausien, der mir schon einmal zu Hülfe gekom
men war, half mir aus der Verlegenheit, indem er mich 
auf die chinesischen Schätze aufmerksam machte, die überall 
im Zimmer umherstanden, und ich dankte meinem Schöpfer, 
als ich Strohhüte, Regenschirme, Taschen, Theebretter und 
tausend andere Dinge mustern konnte, ohne gezwungen zu 
sein, in die dunklen Augen der Wittwe zu blicken. Als ich 
endlich einen afrikanischen Strohhut gekauft, der sich zusam- 
mcnrollen, biegen, wenden und drehen — , aber nicht aus 
der Fagon bringen ließ, verabschiedete ich mich mit dem Be
wußtsein, eine Familie kennen gelernt zu haben, die ich 
niemals wieder vergessen werde.

Es war prachtvolles Wetter, die kleinen Pferdchen Herrn 
Elausien's trabten mit dem leichten Wagen lustig davon, 
und wir beschlossen, eine Streifpartie durch die Insel zu 
machen.

Während wir zwischen Wiesen und Feldern fuhren und 
jeden Augenblick ein Dorf erreichten oder einem Wagen be- 
gegneten, auf dem verschleierte Mädchen saßen, — denn die 
Frauen schienen den Ostwind ohne Gefahr für ihren Teint 
ertragen zu können, — erklärte mir mein Begleiter, was 
ich zu meiner Schande bisher nicht gewußt, daß Föhr durch 
eine Grenzlinie, die mitten durch die Insel in gerader Linie 
von Norden nach Süden lauft, in Osterland- und Westcr- 
landföhr getheilt w ird , und daß der westliche Theil bisher 
dänisches Kronland gewesen und erst durch den Wiener Frie
den dem Mutterlande zurückgegeben worden ist. Der Strich 
theilt aber nicht nur das Land, sondern auch die Menschen, 
und die Westerlandsöhrcr sind ebenso dänisch gesinnt, wie 
die Ostcrlandföhrer deutsch sind, haben aber in Anbetracht 
ihrer loyalen Gesinnung auch kaum halb so viel Abgaben 
zu zahlen gehabt, wie ihre Brüder im deutschen Distrikte. 
Die gctheilte Nationalität hat natürlich einen widerwärtigen 
Einfluß auf das ganze Leben der Insulaner; anstatt in Har
monie mit einander zu verkehren, hetzen sic sich gegen ein
ander auf; Angeberei, Verläumdungen und Spioniren waren 

! früher an der Tagesordnung; der Deutsche wurde gedrückt
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und gekränkt, mährend der Däne so ziemlich thun konnte, 
was ihm beliebte, und es wird lange dauern, bis die Wen
den geheilt sind, welche die dänische Propaganda den Friesen 
der Insel Föhr geschlagen hat.

Alle guten Eigenschaften sind aber doch nicht aus Westcr- 
landföhr verschwunden, und ich erinnere mich einer Bäuerin, 
die ihr Geschirr auf Riege außerhalb des Hauses aufgestellt 
hatte, und trotz des einbrechenden Abends keine Miene machte, 
es in's Haus zu tragen. „Seid Ih r  nicht bange, das; Euch 
etwas gestohlen wird?" fragte ich. — „Nä, nä, min leeve 
Mann," sagte die Frau lächelnd und mit dem Finger- 
drohend; „wenn he nix stiehlt, en minerer een ward mi 
wul nix nehmen. Gott bewehre, wer schull denn up Wester
landföhr stehlen! Uha! — (Nein, nein, mein lieber Mann, 
wenn er mir nichts stiehlt, ein anderer wird mir wohl nichts 
nehmen. Gott bewahre, wer sollte denn auf Westerlandföhr 
stehlen! Uha!)"

„Hier denkt kein Mensch an's Stehlen," fügte Herr 
Elaussen zum Ueberfluß noch hinzu, und da ich also voll
kommen getröstet sein konnte, ergab ich mich in das Schick
sal der kupfernen Pfannen und Messingkessel, und stellte 
Vergleiche über die beiden Inseln Sylt und Föhr an, die 
zu dem Resultate führten, daß ich schleunigst umkehren und 
nach Wyck zurückfahren ließ, weil mir die fetten Bauern- 
gcsichter, die fetten Wiesen, fetten Felder, fetten Schafe, 
fetten Ochsen, Esel und Kühe einen widerlichen Eindruck 
machten; mit einem Worte, wer Sylt bereist, ohne zu 
schwärmen, muß anders konstruirt sein als die meisten an
deren Menschen; und wer auf Föhr über etwas Anderes 
als die reizende Einfachheit der friesischen Weiber und Män
ner in Entzücken gerüth, der muß noch wenig Viehwaiden 
gesehen haben. Die ganze Insel ist ein großes Fettauge, 
das auf der Nordsee schwimmt, und wie man aus Sylt da- 
vonlaufen würde, wenn die Menschen auf den Einfall kämen, 
eine Stadt zu bauen, so könnte man es auf Föhr nicht aus- 
halten, wenn Wyck nicht ein kleines niedliches Städtchen 
wäre.

Diesem Umstande ist es auch zuzuschreiben, daß König 
Christian der Achte sich niemals der weit kräftigeren Sylter 
Seebäder bediente, sondern alljährlich nach Föhr reiste, um 
mit dem Minister Scheele und anderen Gleichgesinnten däni
sche Propaganda zu machen und l'Hombre zu spielen. Der 
schlaue König suchte durch leutseliges Entgegenkommen die 
Friesen für sich zu gewinnen und sparte keine Zeit und 
Mühe, um das Seebad Wyck zu einem Sammelplatze des 
schleswig-holstein'schen Adels zu machen. Da man aber bald 
die wahren Absichten erkannte und einsehen lernte, daß 
man sich in Wyck einen Orden und ein Amt holen, seinen 
Rheumatismus aber nicht vertreiben konnte, ließ man Seine 
Majestät allein Propaganda machen, „offene Briefe" schrei
ben, Seehundsjagden halten und ländliche Feste arrangiren.

Nach seinem Tode dauerte die Propaganda fort; die 
dänische Regierung trug Sorge, daß in Wyck die allerfana
tischsten Dänen angestellt wurden, und der berüchtigte Medi
zinalrath Schlcißner in Flensburg wies sogar die Nothmeiv 
digkeit nach, einen Badearzt anzustellen, der die deutschen 
Gäste von ihrem Wahne heilen könnte, daß Schleswig-Hol
stein ein deutsches Land sei.

So wenig aber das Meer vermag, das von Menschen
hand aufgeführte Bollwerk der Seedeiche zu zerstören, so 
wenig konnten die Dänen den rechtschaffenen Sinn der deut
schen Friesen verderben, und trotz aller königlichen Besuche, 
trotz Badeärzten und Beamten ist Wyck ein so deutsches Städt
chen geblieben, wie es nur eins geben kann. Ich war da
her froh, als ich, von meiner einförmigen Fahrt zurückge
kehrt, am Hafen auf- und abspazieren und die Badegäste 
betrachten konnte, die sich den schönen Abend zu Nutzen 
machten und der österreichischen Musik zuhörten.

Im  Hafen lagen österreichische und preußische Kriegs
schiffe neben dem erbeuteten Liimfjord, der jetzt, von einem 
österreichischen Kapitän geführt, als Postboot zwischen Föhr 
und Husum geht und die Passagiere gratis befördert, was 
— wie ich weiter unten erzählen werde, — meinem Touri
sten sehr übel bekam.

Von einem Seemanne erfuhr ich, daß der Hafen hundert 
und dreiundzwanzig Fuß breit und zehn bis elf Fuß tief 
sei, so daß vierzig bis fünfzig Schiffe zu gleicher Zeit in 
ihm ankern können; weiter ward mir mitgetheilt, daß er 
1806 angelegt worden sei, siebenzehntausend Neichsthaler 
gekostet habe, den jetzigen Anforderungen aber in keiner 
Weise entspräche, und ich würde wahrscheinlich noch tiefer in 
die Mysterieen des künstlichen Bassins eingeweiht worden 
sein, wenn mich nicht ein Hamburger Badegast auf die 
Halligen aufmerksam gemacht hätte, die im Schimmer der 
untergehenden Sonne wie Traumbilder aus dem Meere her
vortraten. *

Es war ein Anblick, den keine Feder zu schildern ver
mag. Eine dichte, milchweiße Nebelwolke hatte bisher den 
Horizont bedeckt; allmälig brach sich die Sonne Bahn; das 
Meer erglänzte in Purpurglut, und wie mit einem goldenen 
Saume eingefaßt traten die Halligen hervor; es war nicht 
anders, als wenn Häuser und Bäume plötzlich aus dem 
Meere emporwüchsen, um der scheidenden Sonne ihren Grus; 
zu bringen, — denn von den Inseln selbst, die in gleichem 
Niveau mit dem Meere liegen, sah man nichts. Das Zau
berbild dauerte nur einige Minuten; mit dem Verschwinden 
der Sonne crstarben die immer undeutlicher werdenden Um
risse der Halligen am Ende gänzlich, und Jeder, der sich an 
dem Schauspiele ergötzt hatte, mochte empfinden, daß die 
Zeit nicht mehr fern sei, wo das Auge umsonst nach den 
Inseln suchen wird, deren Name jetzt schon hinreicht, um 
uns an ein trostloses, einsames, mit steten Gefahren ver
bundenes Leben zu erinnern. Auf mich hatte die Szene 
wenigstens einen so lebhaften Eindruck gemacht, das; ich be
schloß, am nächsten Morgen nach Hooge, der größten Hallige 
der Nordsee, zu fahren, und da Wind und Wetter günstig 
waren, legte ich die Strecke von ungefähr zwei Meilen schnell 
zurück und betrat früh am Morgen die Insel, oder eigent
lich den Streifen Landes, der eine halbe Meile lang und 
zwischen tausend und viertausend Ellen breit ist, und jetzt noch 
von einigen siebenzig Familien bewohnt wird.

Tie Geschichte dieser melancholischen und über alle Be
schreibung traurigen Insel ist eine ewige Kette von Zer
störungen durch die Nordsee; früher im Zusammenhänge mit 
Pclworm und Nordstrand, wurde sie 1302 durch eine schreck
liche Sturmflut von dem Mutterlande abgerissen, und von
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bessere Kost gewohnt ist, sicherlich nicht genügen lassen würde. 
— Ich bekam förmliches Herzklopfen, als ich von einer 
Wurf zur anderen ging und die melancholischen Bewohner 
besuchte; es lag ein so feierlicher ernst in ihren Gesichtern, 
etwas so Abgemessenes, Würdevolles, christlich Demüthiges 
in ihrer Sprache und in ihrem ganzen Wesen, das; ich un
willkürlich an einen Familienvater erinnert wurde, den ich 
einst auf dem Krankenlager liegen fand, und der sich auf 
den Abschied von den Seinigen vorbereitete.

Wie man-es auf einer Hallige aushalten kann, ohne

tiefsinnig zu werden, ist mehr, als ich verstehen kann, und 
es ist mir ein förmlicher Trost, das; die Halligbewohner es 
ebenso unbegreiflich finden, daß wir das Leben auf dem 
Festlande ertragen; wären die armen Menschen unglücklich, 
sehnten sie sich von ihren Würfen weg, so würde ich sie 
mehr bedauern als die Gefangenen, die unter den Blei
dächern Venedigs ihr Leben vertrauern. Sie sind a.'er, 
Gott sei es gedankt, mit ihrem Loose zufrieden, und wenn 
einer von ihnen auf das Festland verschlagen wird, so freut 
er sich während seines Exils auf den Augenblick, wo er in

da an hat ihre Größe von Jahr zu Jahr abgenommen. 
Noch im Jahre 1794 lebten auf Hooge vierhundert und 
achtzig Menschen; vor der Flut im Januar 1825 zählte 
man dreihundert und dreiundneunzig Einwohner, und jetzt 
ist ihre Zahl auf zweihundert und fünfzig zusammengeschmol
zen, die in siebenzig Häusern wohnen, welche wieder auf 
neuen künstlichen Hügeln oder „Werften" stehen. Bis zum 
Jahre 1581 war Hooge zur alten Kirche auf Pelworm ein- 
gepfarrt; 1618 bekam die Insel ihren eigenen Prediger, und 
der Gottesdienst wurde in einem Hause auf der ,Hanswurst

abgehalten, bis endlich 1637 eine eigene Kirche erbaut 
w.urde, die aber 1825 durch die Flut so beschädigt ward, 
daß — wie ich bereits erzählt habe, — die Särge in den 
Kirchengängen bloßgelegt und vom Wasser umhergeschleudert 
wurden. Noch vor hundert Jahren trieben die Bewohner 
einträglichen Seehandcl, und über hundert Hooger Seeleute 
dienten ruf fremden Schissen; jetzt leben die armen Einwoh
ner nur von dem spärlichen Ertrage ihrer Schafe und eini
ger weniger Kühe, die auf den Waiden ein kurzes, trockenes 
und salziges Gras finden, an dem sich anderes Vieh, das an
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die Heimat zurückkehren und das tägliche Zerstörungswerk 
des Meeres mit ansehen kann.

Man muß sich den ewigen Wechsel von Ebbe und Flut 
und die niedrige Lage einer Hallige vergegenwärtigen, um 
sich das Leben der Insulaner gehörig vorstellen zu können, 
und auf die Gefahr hin, den Leser zu ermüden, w ill ich 
nochmal daran erinnern, das; Hooge ein langes Eiland ist, 
das ungefähr zwei Meilen von der nächsten bewohnten Insel 
entfernt liegt. Zur Zeit der Ebbe ist das Wasser rings
umher zurückgetreten, und das graue, öde Wattenmeer 
schlingt sich wie ein unendlicher Gürtel von Schlick um die 
Hallige; mit dem Eintritt der Flut ändert sich aber das 
B ild ; das Meer steigt so hoch, das; es mit dem Lande fast 
gleiche Höhe erreicht, und wer zur Zeit der Flut mitten auf 
dem Eilande steht, sieht sich rings von Wasser umgeben, das 
unausgesetzt seine Wogen gegen das Ufer spült und fort 
und fort ohne Unterlaß einen Zoll breit Erde nach dem an
deren wegreißt. Wäre es die schöne, blaue Ostsee, die dies; 
freventliche Spiel triebe, so könnte man sich vielleicht an dem 
herrlichen Meere mit seinem ewigen Farbenwechsel ergötzen; 
aber es ist die graue, kalte, tobende Nordsee, die heran
braust ; die Nordsee, der es an jeder Spur von Poesie fehlt, 
die man nur mit einem rastlosen unersättlichen Ungeheuer- 
Vergleichen kann, und die von den Seefahrern aller Nationen 
wegen ihrer Tücke gefürchtet und gemieden wird. Tritt aber 
die gewöhnliche Flut fast bis an den Nand des Eilandes, so 
überspült jede Sturm- oder Springflut die ganze Hallige, 
so daß nur die neun Werste mit ihren siebcnzig Häusern aus 
dem unendlichen Chaos hüpfender und tanzender Wogen her
vorragen; und solche Fluten wiederholen sich jeden Winter! 
Wenn wir auf dem Festlande bei verschlossenen Fenstern 
und Thüren vor dem marinen Ofen sitzen und uns Winter
märchen erzählen, und dem tollen Getöse eines kalten Schnee- 
sturmes mit dem behaglichen Gefühle lauschen, daß wir ge
borgen sind und das; der kalte Schnee nicht zu uus in’s 
Zimmer fliegen kann, dann kauern die Halligbewohner ängst
lich zusammen, dann schmiegen sich die zitternden Kinder an 
den Vater und fragen, ob die drohende Gefahr vorüber 
gehen, ob ihre Ziegen und Lämmer in den Wellen ihr Grab 
finden werden? Und tritt endlich das Meer in sein altes 
Bett zurück, und taucht die Hallige wieder aus den unend
lichen Wassermasscn empor, — wie sieht cs dann auf den 
Waiden aus? Eisschollen, Schiffstrümmer, Leichen von 
Menschen und Vieh liegen umher, und die besten und fette
sten Triften, auf denen noch gestern das Vieh seine Nah
rung fand, sind weggerissen und in die Tiefe versenkt.

Ich traf einen Schullehrer, der auf Hooge geboren, jetzt 
aber aus dem schleswig'schen Festlande angestellt war. Er 
hatte seine Ferien dazu benützt, um seine Heimat zu besuchen, 
und als ich ihn fragte, wie es möglich sei, seine freie Zeit auf 
der öden Hallige zuzubringen, lächelte er und sagte: „Hier 
ist Ruhe und Friede; hier herrschen Eintracht und brüder
liche Liebe, Glück und Zufriedenheit, bis hierher dringen die 
Thorheiten der Welt nichi, und das Schlimmste, was die 
Bewohner zu fürchten haben, ist der Tod, — eine Wohlthat, 
deren wir Alle theilhaftig sind."

„Aber ist Ihnen der Gedanke nicht schrecklich, vom Meere 
verschlungen zu werden?" fragte ich.

„Nein," antwortete er. „Auf dem Boden des Meeres 
ist Raum, und mir ist der Gedanke, in einem engen Sarge 
zu liegen, weit ungemüthlicher, als die Idee, von den 
Wellen fortgerissen zu werden und endlich auf dem unermeß
lichen Meeresboden meine Ruhestätte zu finden."

Solcher Philosophie gegenüber fühlte ich mich machtlos, 
und ich hatte keine Ruhe, bis ich wieder in meinem Fischer
kahne saß und nach Föhr zurücksegelte. Der Fischer wollte 
mir von dem halbzerstörten Friedhofe erzählen, an dem wir 
hart vorbeifuhren: ich drückte aber den Hut in die Augen 
und suchte mir durch mein gewöhnliches M itte l, Anekdoten 
über unsere Bureaukraten, — die trüben Gedanken zu ver
treiben. So viele ich aber sonst bei der Hand habe, cs 
wollten mir heute keine einfallen, und ich war in der schlimm
sten Stimmung, als ich endlich in Wyk wieder an's Land 
stieg und meinen Touristen, mit dem Reisesack in der Hand, 
an Bord eines kleinen Kutters gehen sah. Wie ich von ein 
paar Anderen erfuhr, die sich ebenfalls dem Kutter anver
trauten, sollte der Liimfjord am folgenden Morgen um 
vier Uhr nach Husum fahren, und da das Wetter günstig 
war, hofften sie, um sieben Uhr das Festland von Schles
wig zu erreichen. Wäre der Tourist nicht mitgewesm, so 
würde ich mich am Ende entschlossen haben, mitzureisen; ich 
fürchtete mich aber vor ihm, und zog es vor, eine andere 
Gelegenheit abzuwarten, und schlimmsten Falles über Dage- 
büll zu gehen.

Als ich meine Wohnung betrat, fand ich Herrn Fikent- 
scher in der angenehmsten Stimmung; er hatte die „schönste 
Jungfrau auf Föhr" gezeichnet, und zwar in ihrem gewöhn
lichen Anzuge, also ohne weiße Schürze und Silberletten; 
da ich aber galant bin und es nicht mehr als recht finde, 
das; die „schönste Föhringerin" meinen Lesern bekannt wird, 
so habe ich ihr Bild (auf Seite 224) beigesügt.

Ein altes schleswig-holstein'sches Sprichwort sagt: M o r
genrot!) blist dat Wetter got, Abendroth gift Water in den 
Soot, d. H. Morgenröthe bringt gutes Wetter und Lbend- 
roth füllt den Brunnen," und so sehr ich auch gegen alle 
Wetterprophezeiungen, namentlich aber gegen die Verhrißun- 
gen zu protestiren pflege, die auf den Mondeswechsel basirt 
sind, so muß ich doch bekennen, das; auf das Abendroch des 
eben zu Ruhe gegangenen Tages ein Unwetter erfolgte, wie 
man es" eben nur auf der Nordsee erleben kann. Der Sturm 
heulte aus Nordost und machte Fenster und Thüren klap
pern, so daß an Schlafen gar nicht zu denken war; der 
Regen goß in Strömen vom Himmel, der Donner rollte 
ohne Unterlaß und ein Blitz nach dem anderen fuhr sausend 
in's Meer. Erst gegen Morgen legte sich der Sturm etwas, 
das Gewitter schien sich auch ausgetobt zu haben, uiü itv.i 
die Mitte des Vormittags klärte sich das Wetter so wet auf, 
daß man das Meer auf eine ziemliche Strecke überblicken 
konnte. Das Erste, was ich sah, war der Liimfjord, der, 
anstatt nach Husum zu fahren, ruhig liegen geblieben war, 
und w ie' ich die Sache näher untersuchte, entdeckte ich zu 
meinem ungeheuren Erstaunen, daß die Ebbe durch dm hef
tigen Nordostwind so stark gewesen war, das; das Meer voll
ständig verschwunden zu sein schien. Nirgends war eine 
nennenswertste Wassermasse zurückgeblieben, und selbt wo 
der Liimfjord lag, war es so trocken, das; Amrumer Bauern
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zu Pferde herbeigeritten kamen, um sich das Schiff in der 
Nühe 51t besehen. Der österreichische Kapitän mar, wie ich 
nahher aus seinem eigenen Munde erfuhr, über die Idee, 
dar Kavallerie ein Kriegsschiff angreifen und eventuell mit 
den Säbel in der Faust nehmen könnte, so ergrimmt, das; 
er nicht üble Lust hatte, ein paar blinde Schüsse auf die 
Anrumer abfeuern zu lassen. Er zähmte aber seines Her
zeis Gelüste und amüsirte sich an den kecken Reitern, die bei 
der ersten Anzeichen der miederkehrenden F lu t eiligst das 
Wnte suchten und ihrer Heimatinsel zuritten.

Von demselben Gewährsmann erfuhr ich, das; die Passa
gier, die sich Abends vorher an Bord begeben, die ganze 
Recht und fast den ganzen darauf folgenden Tag in Sturm 
uro Regen auf dem Decke hatten zubringen muffen, und da 
ich meinen Touristen unter ihnen wußte, söhnte ich mich mit 
den Unwetter aus und bedauerte nu r, daß es nicht noch 
täiger sortgetobt hatte.

Ich mußte wegen mangelnder Schiffsgelegenheit noch 
rochiere Tage auf Föhr oder vielmehr in  Wyck bleiben, und 
fugte von den Haltigen und Inseln so viele Sagen zu sam
men, wie nur irgend möglich; das Einzige, was ich aber 
der Aufzeichnens werth fand, waren die Sagen, die sich an 
der Pelwormer Kirchthurm knüpfen, von dem es heißt, daß 
de; große Seeräuber Kurt Wiederich ihn um das Jahr 1452 
beichte und so lange behauptete, bis die Thurmspitze zu 
„nackeln" begann. Wiederich hielt die Sache für nicht recht 
geleuer, packte seinen Raub zusammen und suchte das 
Wite. Fast zweihundert Jahre später kam ein Trupp Zi- 
gemer nach Pelworm, und da die wandernde Schaar kein 
aweres Unterkommen finden konnte, quartierte auch sie sich 
in der Kirche ein und hauste längere Zeit in ih r, bis die 
Tlurmspitze zum zweiten Male „wackelte". Die Zigeuner 
roeren kluge Leute, und da sie sahen, daß der Teufel seinen 
Sywanz drein gelegt, empfahlen sie sich, ohne von den Pel- 
wamern sonderlich betrauert worden zu sein. Einer von 
ihren war aber doch ein Zauberer gewesen; denn kaum war 
dii Kirche gesäubert und gereinigt worden, als die Thurm- 
sptze nicht nur wackelte, sondern mit donnerndem Getöse zu 
Bidcn stürzte (1611). Die siebcuundachtzig Fuß hohe Ruine 
de> einst schönen und imposanten Kirchthurms steht noch.

Alle anderen Sagen und Mittheilungen über die Inseln 
tilgen den stereotypen Charakter der Zerstörung durch die 
Radsee, haarsträubender Schauerszenen und tiefster Melan- 
chilie, so das; ich meinen ganzen Humor verloren haben 
nnrdc, wenn ich mein Gedächtnis; mit ihnen angefüllt hätte. 
Io  ging daher ihnen — und den Badegästen möglichst aus 
den Wege und begrüßte mit dankbarem Herzen die Stunde, 
w> ich den Inseln Lebewohl sagen und meinen Fuß wieder 
aif das Festland setzen konnte.

Der erste O rt, den ich nach vierzehntägigem Aufenthalte 
be den Nordsee-Friesen betrat, war Husum, ein Städtchen 
m der Westküste des Herzogthums Schleswig, das früher 
ei'.en einträglichen Handel m it den Inseln führte, jetzt aber 
gvßtenthcils auf den Verkehr mit dem Festlande und auf 
Ohsenhandel angewiesen ist. Ich würde der alterthümlichen, 
uit Häusern friesischer Bauart angefülltcn Stadt nur im 
Vnmbergehen erwähnen, wenn sie nicht die Geburtsstadt 
ds Geographen und Geschichtsschreibers Tankwerth und des

Bildhauers Brüggemann wäre, — und wenn nicht der 
Dichter Storm und der ehemalige Rathmann, jetziger 
Amtmann Thomsen Oldcnsworth, ihr Leben in ihr ver
trauerten.

Enge Straßen, spitze Giebel, He erden von Ochsen und 
Schafen, ein Hafen, der zur Ebbezeit wasserleer ist, ein 
Austernreservoir, in welchem die nicht verkauften Austern auf
bewahrt werden, — um ihren Wohlgeschmack einzubüßen, 
Storchnester und eine Gegend, die so flach ist wie der Bo
gen Papier, auf den ich schreibe, können Jeden zur Ver
zweiflung bringen, geschweige denn einen Reisenden, dessen 
Herz voll Sehnsucht nach den herrlichen Fluren des östlichen 
Holsteins ist.

Ich war schon 1848 in Husum gewesen, und erhielt als 
wohlbestallter Lieutenant im ersten schleswig-holstein'scheu 
Jägerkorps ein Quartierbillet, das m ir den E in tritt in  dae- 
Haus eines mürrischen und unliebenswürdigen Arztes öffnen 
sollte. A ls  ich die Hausthür öffnete, trat m ir der W irth 
mit den Worten entgegen: „Ich  muß Sie dringend ersuchen, 
keine Nägel einzuschlagen," und als ihn versicherte, daß ich 
mich weit mehr nach einem guten Frühstücke als nach dieser 
Beschäftigung sehnte, schlug er m ir die Thür vor der Nase 
zu. Ich war einer solchen Gastfreiheit nicht gewachsen, son
dern ging auf das Einquartierungsbureau und bat um ein 
anderes Billet. „Keine Menschenmöglichkeit," sagte der 
Schreiber, von dem ich nichts als den Kopf und einen 
Schreiberärmel zu sehen bekam, „reineweg unmenschenmög
lich".

„Hat der Herr im obersten Stocke dieses Hauses schon 
Einquartierung?" fragte ich.

„Welcher Herr?"
„Der Herr, der oben auf dem Dache steht und sich mit 

seinen Kindern unterhält, — ich meine den Storch?"
Der Schreiber hob den Aermel in die Höhe, verzog das 

Gesicht wie ein Vergifteter, und versprach ein anderes Ouar- 
tierbillet. Wie es mir aber in dem neuen Quartiere erging, 
w ill ich aus Schonung gegen meinen W irth nicht erzählen. 
Tie Magd warnte mich heimlich vor dem Kaffee und sagte: 
„M in  Herr lütt sik immer Proben geben, und da künnt Se 
sik wul denken, wat dat för Bohnen sind, de if brennen 
mut." Ich war noch unerfahren und schlug die Warnung 
der Magd in den W ind ; aber nur einmal nahm ich an dem 
„frugalen Frühstück" meines Hausherrn Theil. Friede sei 
mit ihm!

Wie es 1864 mit den Quartieren aussah, weiß ich 
nicht; ich glaube aber, das; die Ita liener sich recht wohl 
befanden, denn sie sahen gut genährt aus, sangen lustige 
Lieder und hatten mit den Kindern Freundschaft geschlossen, 
die sich überall wie die Kletten an sie anhingen. Wie weit 
die Kinderliebe der italienischen Soldaten geht, erfuhr ich 
von der Mutter eines reizenden kleinen Mädchens von drei 
bis vier Jahren, und die Anekdote ist zu hübsch, als daß 
ich sie verschweigen möchte.

Ein großer, schlankgewachsener Soldat des Regiments 
Holstein war durch mehrere Wochen täglich bei dem Fenster 
vorübergegangen, vor dem die kleine blonde Lisbeth zu spie
len pflegte, und jedesmal hatte er es versucht, die Auf
merksamkeit der Kleinen zu erregen. A ls ihm dies; endlich
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gelungen iuar, kaufte er eine Puppe, die er sorgfältig unter 
feiner Uniform verborgen hielt, bis er wieder vor dem Fen
ster stand und seinen Liebling gewahrte. Ganz verstohlen 
zog er jetzt fein Geschenk hervor, und als die Kleine beide 
Hände nach der Puppe ausstreckte, kannte er keine Scheu 
und keine Rücksicht, sondern rannte eiligst in das Zimmer, 
drückte das Kind an sich und lachte vor innigem Entzücken 
über die Freude des kleinen Mädchens. Seit diesem Augen
blick ist der schwarzlockige Sohn Italiens der stete Spiel

kamerad und Begleiter von blond Lisbeth, und es wird 
heiße Thränen setzen, wenn er sich von ihr trennen muß.

Ich habe in der That in Husum kaum einen österreichi
schen Soldaten angetroffen, der nicht ein oder mehrere Kin
der bei sich hatte, denen er italienischen Unterricht gab; nur 
in dem kleinen Wachthüuschen auf dem Markte, das mit 
einer Kaffeemühle mehr Aehnlichkeit hatte als mit einem 
Hause, habe ich keine jungen Husumer gesehen.

Ich habe bereits bei der Uebcrsicht über die Vergangen-
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heit der Friesen einige geschichtliche Notizen über Husum ge
geben, darf also gleich auf den letzten dänischen Tyran
nen Hakon Grüner übergehen, der hier lange Zeit als 
Bürgermeister fungirte und die abscheulichsten Ungerechtig
keiten beging, die aber zum größten Theil einen Charakter 
an sich tragen, der wohl in einem französischen Romane, 
nicht aber in einem deutschen Werke näher detaillirt werden 
darf. Dieser Hakon erfuhr aber des Schicksals Tücke, und 
mußte in der Nacht des 5. Februar 1864 „m it dem Stab' 
in der Hand" bei Schnee und Külte weiter ziehen, bis er

in Bredstedt einen Bauern fand, der ihn für „Geld und 
gute Worte" nach Flensburg expedirte. Der Robespierre 
Husums, ein Schneider seines Zeichens, Mangels, hatte sich 
an die Spitze der Bürger gestellt und in dem schnell impro- 
visirten Bürgerausschuß dekretirt, daß keiner von den däni
schen Beamten länger als bis Sonnenuntergang in der 
Stadt bleiben dürfe. A ls in Folge dieses lobenswerthen, 
— und wenn man Alles genau erwägt, sehr friedlichen und 
zahmen Beschlusses die öffentlichen Aemter plötzlich erledigt 
wurden, ernannten die Bürger sofort neue Beamte, darunter



den Rathmann Thomsen Oldens- 
roorth, den würdigen Gefährten von 
Hansen Grumby, zum Amtmann, 
und den Dichter Storm, der in 
Heiligenstadt ein Asyl gefunden hatte, 
zum Landvogt. Das entschlossene 
Benehmen des Schneidermeisters ver
fehlte natürlich nicht, ihm in der 
ganzen Umgegend Bewunderer zu 
schaffen, und als etwa vier Wochen 
nach dem Abzug der Dänen ein 
Prediger in der Nähe Husums noch 
immer fortfuhr, für den König von 
Dänemark zu beten, schickten die 
Bauern eine Deputation nach Hu
sum, um den Robespierre einzuladen, 
daß er sie von ihrem Pastor befreien 
möge. Die Deputation kam auch 
richtig in die Stadt, hatte aber den 
Namen des Volksmanncs vergessen 
und ging lange unschlüssig in den 
Straßen auf und ab, bis sie endlich 
in einen Kaufmannsladen trat und 
fragte: „Wo wohnt de gelehrte ©nie
der, de de Beamten assät und nie 
makt?" Der Kaufmann wies sie an 
Herrn Mangels; dieser hörte den 
Vortrag der Deputation würdevoll 
an, warf Bügeleisen und Scheere 
an die Wand, setzte sich auf den 
Wagen, fuhr nach dem Dorfe, — 
und sprach eilte Beschwörungsformel, 
welcher der Pastor nicht gewachsen 
war. Noch am selben Tage wandcrte 
auch dieser Sohn Gammeldanmarks 
gen Norden.

Wenn der brave Schneidermei
ster kein anderes Verdienst hätte, als 
das der Einsetzung der beiden treff
lichen Patrioten Thomsen Oldens- 
worth und Theodor Storm, so ver
diente er schon unsere volle Aner
kennung; da er aber auch Hakon 
Grüner und den Pastoren entfernt, 
hat er sich eine Bürgerkrone ver
dient, die ihm hoffentlich nicht erst 
nach seinem Tode zum Präsent ge
macht werden wird.

Wer Theodor Storm ist, weiß 
die ganze gebildete Welt Deutsch
lands, und es wird genügen, wenn 
ich statt einer Lebensskizze sein Por
trät beifüge, damit die Leser seiner 
reizenden Gedichte und Märchen in 
das edle Antlitz des liebenswürdi
gen Dichters schauen können, der 
jetzt dazu verdammt ist, Sportel- 
taxen auszuschreiben, wenn er sei-

Schleswig-Holstein. 8. Heft.
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lter Pflicht genügt, und einem armen Teufel zu feinem 
Rechte verholfen hat.

Es besteht nämlich in dem gesegneten Schleswig-Holstein 
die abscheuliche Sitte, daß eine große Menge von Beamten 
nur eine sehr geringe Einnahme hat, dagegen aber auf 
Sporteln angewiesen ist, die in den meisten Fällen eine 
unglaubliche Höhe erreichen. Dank dieser Einrichtung haben 
wir Beamte, welche nicht einmal die Universität besucht
haben, die sich einer jährlichen Einnahme von mehreren 
tausend Thalern erfreuen; einzelne Posten sind so gut be
dacht, daß sie bei gehöriger Benützung aller Eventualitäten 
bis zu acht-, ja bis zu zehntausend Thalern einbringen! 
Nun denke man sich einen Mann wie den Dichter Storni,
einen Gemüthsmenschen, der in kein bittendes Auge blicken 
kann, ohne weich zu werden, — vor einer Wittwe stehen,
der er Sporteltaxen abverlangen soll! — Ein Wort der
armen Frau, und die Taxen sind ihr erlassen, und wenn 
das Jahr um ist, hat der rechtschaffene Biedermann kaum 
so viel eingenommen, daß er seine Familie ernähren kann, 
während der hartherzige Blutsauger Geld auf Geld häuft 
und in Saus und Braus lebt. Hoffentlich wird die Civil- 
regierung der Herzogtümer diesen abscheulichen, das sittliche 
Gefühl empörenden Mißbrauch abschasfen.

Weniger in der belletristischen, aber mehr in der politi
schen Welt bekannt ist Thomsen Oldensworth, ein Patriot 
von außerordentlichen Verdiensten, dessen Name im ganzen 
deutschen Vaterlande mit Achtung genannt werden sollte.

Dieser einfache Mann, der noch dazu durch einen Gehör
fehler verhindert ist, dem Gange der Verhandlungen und 
Diskussionen zu folgen, und den Einwand seiner Gegner 
präcise aufzufasien, hat viele Jahre an Hansen Grumby's 
Seite in der Ständevcrsammlung und im Kopenhagener 
Rcichsrathe mit scharfer Logik und seltener Unerschrockenheit 
seine Heimat vertheidigt, und ist dafür von den Dünen 
auf jede denkbare Weise mißhandelt und verfolgt worden. 
Zum Lohne für seinen unbeugsamen Widerstand gegen die 
Willkür der dänischen Negierung hat man ihn mit einem der 
einträglichsten Aemter in Schleswig bedacht, und ich will 
hoffen, daß die Zeit nicht fern ist, wo sein Mitstreiter Han
sen Grumby eine gleiche Anerkennung finden wird.

Es mag allerdings schwer sein, in einer so bewegten 
Zeit immer die rechten Leute für die vielen vakanten Aemter 
zu finden; etwas mehr Rücksicht, als bisher auf die ver
dienten Patrioten genommen worden ist, könnte aber mei
ner Meinung nach weder dem Lande noch der Regierung 
schaden.

Ich habe einen meiner glücklichsten Abende in dem Hause 
des Dichters Storni zugebracht, und mir von ihm sein wun- 
derlicbliches Märchen von der Regentrude vorlesen lassen; 
wer es noch nicht kennt, und wer sich an der kindlichen Phan
tasie unseres nordischen Dichters ergötzen w ill, der versäume 
ja nicht, es zu lesen. Es war mir ein wahrer Hochgenuß, 
meinen lieben Landsmann mit seinem sonoren Organ seine 
eigene Dichtung vortragen zu hören; seine melodische Stimme 
zitterte bei jeder zum Hetzen redenden Stelle, und er mußte 
sich sichtlich Gewalt anthun, damit sie nicht zu einem unver
ständlichen Flüstern herabsank, wenn er die Noth der armen 
Leute schilderte, denen das Korn auf dem Felde verdorrt,

weil die Negcntrude eingeschlasen ist. Bei der Stelle, no 
die Regenwolken anfangen sich zu regen und wo der lang 
und heißersehnte Himmelsthau die schmachtenden Pflanzen 
erquickt, leuchteten seine blauen Augen vor Glückseligkeit, 
während ein sanftes Lächeln um seinen Mund spielte. — 
Wer so eine Welt im Herzen trägt, wie der Dichter Storni, 
wer so poetisch denkt und fühlt, der sollte billig nicht dazu 
verurtheilt werden können, in dem prosaischsten Winkel der 
Welt sein Leben zu vertrauern!

Ich höre die guten Husumer gegen diese Bezeichnung ihrer 
Stadt laut protestiren, und sehe, wie sie mit den Fingern 
nach dem Gebäude deuten, das ungerechterweise „das Schloß" 
genannt wird — ; sie zeigen mir die spitzen Dachgiebcl, die 
wunderlich geformten Frontseiten ihrer Häuser und fragen: 
„ist das prosaisch?" — Ich kann mir aber nicht helfen, sollte 
ich in Husum leben, so würde ich mich für den unglücklich
sten aller Erdenbewohner ansehen und am Spleen zu Grunde 
gehen.

Das einzige Poetische, die Leichenbittcrfrauen, sind auf 
dem Punkte auszusterben, und es kommt nur noch selten 
vor, daß eine Frau in dem Aufzuge, den das Bild Herrn 
Fikentscher's darstcllt, von Haus zu Haus geht und die 
Lebenden um „die Ehre" bittet, dem Todten das letzte Ge
leite zu geben. Noch vor einigen Jahren sah man alte 
Weiber mit einem ungeheuren Korbe durch die Straßen 
wandern, wenn eine „vornehme Leiche" zu bestatten war; 
regnete es, so krochen sie unter den Korb, wie ein Sperling 
unter ein Scheunendach; war es aber gutes Wetter, so 
trugen sie das Ungeheuer in der Hand und trippelten mit 
niedergeschlagenen Augen hinter einem kleinen Knaben her, 
der den Zettel in der Hand trug, auf welchem die Namen 
Derer ausgeschrieben waren, die zur Leichenfolge eingeladen 
werden sollten. Traten sic in ein Haus, so sagten sie: „Jk 
häf en Befehlung to maten, dat uns Herr Gott N. N. in 
de Ewigkeit nahmen hät". Wurde die Leiche endlich be
stattet, so ging die Leichenfrau an der rechten, die Leichen- 
jungser aber an der linken Seite des Sarges, und letztere 
durste sich nicht unterstehen, einen Korb tragen zu wollen.

Die alte Madame Stak, die zu dem nebenstehenden 
Bilde gesessen, schloß ihre Jeremiade über den Untergang 
der guten alten Sitten mit den Worten: „Du leeve Gott, 
den Korf (Korb) hasst se afschasft, und nu gaen wi mit en 
smarten Regenschirm; ob it aber so beter ist, mut uns Herr 
Gott weten (wissen)".

So lange aber der Regenschirm in Husum als Auszeich
nung, als Szepter und Amtstracht angesehen wird, kann 
ich meinen Ausspruch nicht zurücknehmen, und anstatt den 
Leser noch länger mit der Schilderung dieses Städtchens zu 
langweilen, w ill ich ihn einladen, mit mir in den Wagen 
zu steigen und mir auf einer Streifpartie in die Marsch Ge
sellschaft zu leisten.

Dem Rothe meines Freundes Storm folgend, schlug ich 
den Weg nach Tönning und Friedrichsstadt über „Hoyers- 
worth" ein, das nach seiner Beschreibung ein kleines ivnlb- 
umkrünztes Paradies inmitten der erschütternden Grasebene 
sein mußte, und da mein Kutscher den Weg wußte, Herr 
Fikentscher und meine Jugendfreundin, Fräulein K., sich 
auch bereit erklärten, das Zauberschloß zu besuchen, stand



der S ache nichts im W ege, und nach langem  Hin- und H er
fahren erreichten w ir wirklich d as  Schloß H oyersw orth .

W ir  hatten  schon von W eitem  e tw as, einem dichten 
Eiche nivalde Aehnliches bemerkt und unsere Blicke an  dieser 
w ohlthuenden Erscheinung geweidet; denn ein B a u m , ge
schweige denn eine B au m g ru p p e , ist in  der unausstehlichen 
sp inatg rünen , ochsenbevölkerten Gegend der M arsch, w as dem 
K am eeltreiber in der Wüste S a h a r a  ein rieselnder Q uell ist. 
J e  näher w ir kam en, desto höher schlug u n s  d as  H erz, und 
ich konnte es nicht unterlassen, meinen Reisegefährten zu er
zäh len , das; d a s  Schloß H oyersw orth  im J a h re  15 94  er
b a u t,  m it Zugbrücken, tiefen G rü ben , runden  T hürm en und 
anderen V crtheidigungsanstaltcn versehen worden sei, die der 
dam aligen  K riegführung entsprachen, und das; der S o h n  des 
E rb a u e rs ,  H errm ann  H oyer, m it der berühm ten eidcrstedt'- 
schen Dichterin A n n a  O w ena H oyerin vcrheirathet gewesen 
sei. Ich  w uß te , daß Danckw erth's V ater d a s  Schloß be
sessen habe, daß der W all zwischen den beiden B urggräben  
m it dreihundertjährigen Eichen bewachsen w a r ,  deren Z ah l 
zweitausend übersteigt; ich hatte von H errn  S to rm  erfahren, 
das; die eine H älfte dieser B äum e von Fischreihern bewohnt 
w urde , während die andere von K rähen in  Beschlag genom
men w ar, und hatte endlich die S a g e  im  Gedächtniß, welche 
e rzäh lt, daß einst eine junge D am e auf dem Schlosse gelebt 
h a t ,  welche so eifrig tan z te , daß sie zur S tra fe  fü r ihre 
Leidenschaft von dem leibhaftigen G ottseibeiuns geholt wurde. 
W er sich erkühnt, ht dem Zim m er zu übernachten, d as  die
sem unglücklichen Mädchen gehört h a t, thut w ohl, sich gleich 
m it Tanzschuhen zu versehen; beim die Ruhelose tritt in 's  
Z im m er, sobald der G ast im B ette lieg t, und zwingt ihn, 
b is zum ersten Hahnenschrei M enuet m it ihr zu tanzen. Ob 
sie ihm  Zeit lä ß t ,  die nöthige Toilette zu machen, kann ich 
nicht verbürgen.

M a n  w ird m ir einräum cn müssen, daß ich alle Ursache 
h a t te , mich auf den Besuch des alterthüm lichen G ebäudes zu 
freuen; wie der Besuch aber au sfie l, will ich des Näheren 
erzählen , weil meine Erlebnisse treffend den reichen G u ts 
besitzer und B auern  im Westen der H erzog tüm er charak- 
terisiren.

D er W agen m ußte auf der Landstraße a n h a lten , weil 
der kleine, fast ganz unbefahrene und m it G ra s  überwachsene 
W eg , der nach dem Schlosse fü hrte , durch einen unbespnnn- 
ten M istw agen versperrt w ar. D er Kutscher hatte sich auf 
solche Fälle  vorgesehen und zog ein Schwarzbrod a u s  dem 
Sitzkasten des W a g e n s , w ährend ich m it meinen Begleitern 
mit den M istwagen herumkroch und der Brücke zuschritt, die 
u n s  a u s  einer dichten Hecke entgegenlächelte. E s  w a r eine 
lan g e , schmale, an  beiden Enden m it starken P fo rten  ver
sehene Zugbrücke, die über zwei bre ite , m it stagnirendem 
Wasser gefüllte G räben  führte ; die P fo rten  w a re n , wie ein 
Stachelschwein, nach allen Se iten  m it Spitzen versehen, so 
daß es unmöglich w a r ,  über sie w eg , oder um  sie herum 
zu klettern. Geht der Besitzer von H oyersw orth einm al spa
zieren , ohne den Schlüssel zur P forte  in die Tasche zu stecken, 
und schließt ein A nderer von innen a b ,  —  dan n  ist es um 
ihn geschehen, —  es sei d en n , daß er die Trom pete von 
Jericho besäße, durch die er den Leuten im Schlöffe zurufen 
könnte, sich seiner zu erbarmen.

W ir fanden die P fo rte  offen, und schritten wohlgem uth 
un ter den alten Eichen dem Schloßhofe zu , der rechts von 
S ta llu n g en  und M isthaufen , im H intergründe von dem a lt
ehrw ürdigen G ebäude und links von m annshohem  Unkraut 
begränzt wurde. A ls  w ir weit genug vorgedrungen w aren, 
um  d as  Schloß zu betrachten, blieben w ir unwillkürlich stehen. 
D a s  massive, einsam e, a l te ,  langweilige und gelangweilte 
Gebäude lag  wie ein todter Klotz vor un s und verrieth auch 
keine S p u r  von Leben. A n  dem runden Thurm e hing noch 
d as  H alseisen , und ich glaubte d a s  Jammergeschrei eines ge
peitschten Leibeigenen zu hören, überzeugte mich aber bald , das; 
ich mich g e irrt, und daß die T öne, die mich aufgeschreckt ha t
ten, von einem kleinen Affenpintscher herrührten, der winselnd, 
heulend, bellend und schweifwedelnd auf u n s  zukam , d as 
S tro h  a u s  seinem Pelze schüttelte, n ies te , sich dehnte und 
reckte, die Zunge ausstreckte, und dann  höchst zufrieden über
feine B egrüßung in seinen S ta l l  zurückkehrte.

„E s  scheint N iem and zu Hause zu sein ," flüsterte ich 
meiner F reund in in 's  O h r ;  denn ich w agte nicht, in  der 
ungeheuren Oede la u t zu sprechen. „W ollen w ir in  das 
H a u s  gehen?"

S ie  nickte und w ir schritten v o rw ä r ts ,  b is w ir in  einen 
gew altigen R aum  kam en, der ehem als a ls  Kapelle gedient 
h a tte , und jetzt zur W agenremise degradirt w ar.

„H ier ist auch N iem and ,"  sagte ich; „w ir müssen weiter 
ziehen."

M eine Begleiterin schien sich unheimlich zu fü h le n ; sie 
legte ihre H and nxif meinen A rm  und ließ sich durch eine 
offenstehende T hü r in einen zweiten R au m  führen , wo w ir 
ein Dienstmädchen vor einem Tische sitzen und sehnsüchtig 
durch d as  Fenster blicken sahen.

Bei einiger P hantasie hätte ich d as  Mädchen fü r eine 
verzauberte Prinzessin gehalten , die so lange sitzen bleiben 
m ußte , b is ein R itter auf schneeweißem Roffe herankänie 
und die Langweile todtschlüge; aber meine P hantasie  w ar 
längst von der Langweile besiegt und todtgeschlagen, und es 
kostete m ir M ü h e , m it halblauter S tim m e „G uden D ag "  zu 
sagen.

„G uden D a g ,"  antw ortete d a s  M ädchen, ohne ihre
S te llu ng  zu verändern , oder die geringste A nw andlung von
Ohnmacht zu verrathen.

„ J s  de H err to H u s ? "  fragte ich.
„ J a ,  de H err is  to H u s ."
„W i m itten  gern dat Schloß sehen."
„ D a t Schloß w üllt S e  sehen?"
„Ja!"
„ S o ? "
W ir blieben stehen; d a s  Mädchen blieb sitzen, und blickte 

sehnsüchtig durch d as  Fenster.
E in p a a r  M in u ten  mochten w ir bald u n s ,  bald  das

Dienstmädchen angesehen haben , a ls  eine zweite D onn a  in
die Küche t r a t ,  —  denn der Geruch von B ra ten  duftete mir 
entgegen und v errie th , wo w ir w aren. D ie zweite M agd 
setzte ein Theebrett m it Tassen auf den Tisch, glotzte uns 
a n ,  w arf ihrer G efährtin  einen verstohlenen Blick zu und 
kicherte in sich hinein.

„W ir möchten d a s  Schloß sehen," sagte ich au f Hoch- 
deutsch , weil ich a u s  E rfahrung  w eiß , daß m an  dadurch
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ungebildeten Leuten iin p o n irt; „sagen S ie  dein H e rrn , das; 
eine D am e und zwei fremde H erren  hier sind, die d a s  Schloß 
zu sehen wünschen."

D a s  M ädchen blickte ihre G efährtin  fragend a n ; d a  diese 
aber noch im m er zum Fenster h in au ss ta rr te , seine stumme 
F rage  also nicht beantw orten konnte, entschloß es sich, zum 
H errn  zu gehen und unser B egehr vorzutragen.

Nach einiger Z eit kam denn auch richtig der S o h n  des 
Besitzers und erklärte sich bere it, u n s  d a s  Schloß zu zeigen.

Ich  stellte ihm  meine F reund in  und H errn  Fikentscher, und 
dieser stellte mich wieder ihm v o r ,  und  a ls  w ir diese F o r
m alitä ten  beendet, schritt u n s  der junge M a n n  vo rau s  und 
führte u n s  in den runden T h u rm , in welchem die alte U hr 
—  stehen geblieben w ar. „ Ich  weiß nicht, w arum  sie nicht 
g e h t,"  sagte der junge M a n n ;  dann  blickte er zur Erde, 
bedauerte, daß sonst g a r Nichts zu sehen sei, —  und em
p fah l sich.

E s  w a r um  die M ittag ss tu n d e , die S o n n e  entsandte
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glühenden B r a n d , w ir w aren  hungrig  und d u rs tig ; die 
D a m e , die ich eingeladen h a tte ,  mich zu begleiten, fühlte 
sich angegriffen —  que fa ire  ? Ich  schlug eine P r o 
m enade in den G arten  v o r, weil ich hoffte, reife J o 
hannisbeeren und unreife Aepfel zu finden , m it denen w ir 
unseren A ppetit stillen könnten, w ährend H err Fikentscher 
sich un ter einen Eichbaum niederließ, um  d a s  Schloß zu 
zeichnen. G esag t, gethan. M eine halbohnmächtige B eg lei
terin  am  A rm e stolzirte ich in den G a r te n , fand aber weder 
Aepfel noch Jo h an n isb ee ren , sondern U nkraut und einen

Burschen, der sich für den G ärtn e r a u s g a b , dessen Werke 
aber wahrlich nicht zu loben w aren.

„ D a ,  m ein F re u n d ,"  sagte ich; „da nim m  diesen T h a 
ler und laufe in d a s  nächste D o rf , um  m ir Milch und B rod 
zu holen. W a n n  kannst D u  zurück sein?"

„ I n  einer halben S tu n d e ."
„H alten  S ie  es so lange a u s ? "  fragte ich meine B e

gleiterin.
„ Ich  denke, j a ! "  antw ortete sie.
I n  dem seligen G edanken, ein Menschenleben retten und



meinen eigenen Hunger stillen zu können, schritt ich von 
Neuem in dem Garten auf und ab. An einer Stelle mar 
eine Art von Laube dicht am Burggraben über das Wasser 
hinausgebaut: sie mar so morsch, daß ich es nicht magte, 
auf die Bretter zu treten; im Burggraben lag ein Kahn, 
der aus den Fugen gegangen und zur Hälfte mit Mudde 
angefüllt mar. Von Blumen, Spaziergängen, Erholungs
plätzchen keine Spur!

Fünf Minuten hatte ich auf glücklichen Erfolg meines 
Abgesandten gehofft, als er zurückkam und sagte: „M in Herr 
mag dat nich hebben."

Der Herr mollte nicht, daß ich den Jochem fortschickte, 
der preußische Thaler kehrte in meine Tasche zurück, und mir 
leuchtete nur noch die Hoffnung, daß von dem Pferdebrode 
etwas übrig geblieben sein dürfe. So schnell es die erschöpf
ten Kräfte meiner Begleiterin zuließen, eilten wir nach unse
rem Wagen zurück, fanden aber die Pferde damit beschäftigt, 
Schilf zu fressen, das reichlich in den Grüben zu beiden 
Seiten des Weges wucherte. Das Brod mar bis auf die 
letzte Krume verzehrt!

Nach einer guten Stunde Wartens in der brennenden 
Sonnenhitze kam der Künstler mit seiner Skizze nach, und 
froh, so guten Kaufs davon gekommen zu sein, fuhren mir 
nach Tönning.

Ich habe Obiges nicht in der Absicht geschrieben, um den 
Besitzer von Hoyersmorth zu verletzen, sondern um ineinen 
Landsleuten einen Spiegel vorzuhalten, in welchem sie ihr 
eigenes Porträt erkennen mögen. So und nicht anders, 
als ich den Besuch geschildert, ist es mir und meinen Be
gleitern ergangen; so und nicht anders würde es Jedem 
ergehen, der sich auf die Gastfreiheit der Marschbemohuer 
verläßt. Daß es Ausnahmen gibt, versteht sich von selbst; 
wer aber ein Land, seine Bewohner und ihre Sitten schildern 
w ill, muß bedacht sein, solche Bilder hervorzuheben, die den 
allgemeinen Charakter wiedergeben. Ich hoffe, daß die 
Marschbewohner über mich herfallen werden; es wäre mir 
das ein Beweis, daß sie das Unliebenswürdige ihres zuge
knöpften Geldbrotzenthums erkennen; denn Erkennen der eige
nen Fehler ist der erste Anfang zur Besserung; ja, ich hoffe, 
daß die Zeit kommen wird, wo sie ein Gedicht ihres Land
voigts Theodor Storm eben so hoch schützen, wie den fette
sten jütischen Ochsen auf ihren unausstehlichen Weiden. 
Kommt diese Zeit, dann will ich wieder in die Marsch reifen 
und Alles wunderschön finden; bis dahin bewahre mich der 
gütige Himmel vor einem zweiten Besuche. D ix i!

Ter Weg von Husum nach Tönning ist, wie alle Wege 
durch die Marsch, eben, eng, langweilig und unpoetisch; ich 
will mich mit seiner Schilderung daher nicht aufhalten, son
dern ohne Aufenthalt im Gasthose von Tönning anhalten 
und Beefsteaks mit Spiegeleiern verzehren, die mir nach 
der fünfstündigen Morgenpromenade verzweifelt angenehm 
waren. Erst als ich des Herzens Gelüste gestillt, schleuderte 
ich in dem kleinen, reinlichen, aber höchst unbedeutenden 
Flecken umher, der viel Ähnlichkeit mit einem aus Nürn
berger Häusern aufgestellten Städtchen hat, und suchte nach 
dem weltberühmten Landungsplätze aller, in Holstein und 
Schleswig fettgemachten, und für England bestimmten jüti
schen Ochsen.

Nach langem Umherirren auf den Eiderdeichen, — denn 
Tönning liegt an der Eider — fand ich, was ich suchte. 
Ein großes Flachboot mit zwanzig bis dreißig Ochsen und 
fetten Kühen beladen kam von der gegenüberliegenden dith- 
marser Küste nach dem schleswig'schen Ufer; fünf oder sechs 
Ochsentreiber, mit gewaltigen Prügeln bewaffnet, standen am 
Steuer und dirigirten das Boot herüber; auf dem diesseitigen 
Deiche trieben sich schon etliche hundert Ochsen brüllend umher, 
und ich erfuhr von einem Tönninger Spießbürger, daß die 
Schiere vor Hunger und Durst brüllten, und vor Hunger und 
Durst brüllen würden, bis sie in England in der Schlächte
rei den Gnadenstoß erhielten.

„Empörend!" rief ich aus.
„J a , empörend! Da empör sik mal ener gegen de riken 

(reichen) Marschburen!" antwortete er, indem er nach dem 
Landungsplätze hinwies; ich folgte mit den Augen der Be
wegung seiner Hand und erlebte eine Szene, wie ich sie 
selbst in Kamschatka nicht für möglich gehalten haben würde, 
geschweige denn in meinem eigenen Vaterlande.

Die Ochsentreiber, bis auf einen bejahrten Mann touter 
junge träftige Männer, fingen nämlich an, mit ihren langen 
Eichenstöcken, die an dem einen Ende einen fingerdicken Kno
ten hatten, auf die Thiere zu prügeln, um sie aus dem 
Boote auf das Land zu treiben, und anstatt den armen 
Thieren durch übergelegte Balken und Bretter den Austritt 
aus dem Schiffe zu erleichtern, begnügten sie sich damit, 
unbarmherzig dreinzuschlagen, und gerade diejenigen Stellen 
mit den schweren Prügeln zu treffen, an denen das Vieh 
am empfindlichsten ist. Durch unzählige Hiebe auf die Hör
ner, die Ohren, die Schnauze und die Fesselgelenke zur Ver
zweiflung gebracht, versuchten die Thiere, ihren Peinigern 
zu entfliehen; aber das Boot war naß und schlüpferig; die 
Bootswand war so hoch, daß es den fetten, auf den Tod 
müden und abgetriebenen Ochsen schwer wurde, die Vorder- 

I süße hinauf zu heben und daun den Sprung an das Land 
zu wagen; aber unbekümmert um diese Hindernisse fuhren die 
Unmenschen fort, mit ruchloser Grausamkeit dreinzuschlagen. 
Endlich waren die Thiere bis auf eine fette Kuh aus dem 
Boote heraus. Das Thier war so ermattet, daß es sich 
auf die Kniee niederwarf und sich geduldig von sechs hand
festen Kerlen schlagen ließ. Aus dem rechten Hinterbeine 
spritzte das Blut wie eine Fontäne hervor, so daß eine 
große Lache rauchenden Blutes den Boden des Schiffes be
deckte; da alle Schäge auf die Hörner und die Weichen der 
Kuh nichts fruchteten, wickelten die Treiber den Schwanz des 
Thieres' um einen Knüppel, und als dies; geschehen, fingen 
die Anderen an, den zusammengelegten Theil mit ihren 
Stöcken so hart wie möglich zu reiben. Die gepeinigte Kuh 
brüllte vor Schmerz; der glühende Athem dampfte aus ihren 
Nüstern, die Zunge hing ihr weit zum Munde heraus; aber 
die edlen meerumschlungenen Brüder aus der Marsch kann
ten kein Mitleid, sondern wechselten in ihrer teuflischen A r
beit ab und weideten sich offenbar an den Qualen ihres 
Opfers.

Bisher hatte ich athemlos vor Entsetzen zugesehen; ich 
wollte mich überzeugen, wie tief sich die rohen Menschen 
unter das Thier erniedrigen würden; als ihre Grausamkeit 
aber Allem Hohn sprach, rief ich ihnen zu, innc zu halten,



menu sie nicht wollten, basi ich sie arretiren ließe. Die 
Elenden waren eben so feige, — ober wie man hier zu 
Lande so gern sagt, — eben so gesetzlich, wie grausam, 
und ließen das unglückliche Thier los, sobald sie das Wort 
„arretiren" hörten; ja , als ich ihnen gebot, die Kuh auf
zuheben und über Bord zu werfen, damit sie an's Land 
schwimmen könne, gehorchten sie ohne Widerrede.

Mühsam schleppte sich das arme Thier an's Land; die 
Treiber folgten nach, und Einer von ihnen war roh und 
gefühllos genug, mit feinem Stocke in der Wunde zu wüh
len, aus der noch immer ein dicker Blutstrahl hervorquoll; 
der Maler Fikentscher, der dem Scheusal zunächst stand, 
konnte nicht länger an sich hatten, sondern applizirte ihm 
ein paar Ohrfeigen, — die natürlich mit der größten Ge
setzlichkeit in Empfang genommen wurden, ohne daß der 
Gezüchtigte es gewagt hätte, auch nur eine Sylbe zu er- 
wiederu.

Ich habe nur den hundertsten Theil der scheußlichen Roh
heit geschildert, deren Zeuge ich zufällig mar; wie mögen 
aber nach dem hier Gesagten die Tausende von Ochsen be
handelt werden, die nach England gehen. Welche unmensch
lichen Grausamkeiten mögen an dem Landungsplätze in Tön
ning verübt werden!

Tie Ochsen, diese Abgötter der reichen Marschbauern, 
die sie hegen und pflegen wie ihre eigenen Kinder, und an 
deren Gedeihen ihnen oft mehr gelegen ist, als an dem Wohl
ergehen ihrer eigenen Angehörigen, werden von dem Augen
blicke an, wo sie aufhören Gegenstand täglicher Visiten zu 
sein, in einer so viehischen Weise gemartert, müssen so lange 
Nahrung und Wasser entbehren, daß man ein Herz von 
Stein in der Brust tragen müßte, wenn man nicht mit der 
tiefsten Entrüstung über die Unmenschen den Stab bräche, 
die solche Zustände herbeiführen — und bestehen lassen. I n  
jedem civilisirten Staate Europas gibt es Gesetze gegen 
Thierquälerei; in Hamburg hat der Thierschutzverein Erfolge 
erzielt, die den Menschenfreund — denn Menschenfreund 
und Thierfreund ist näher mit einander verwandt, als die 
Meisten glauben mögen — mit Freude erfüllen. Bei uns 
aber, wo verhältnismäßig mehr auf die Viehzucht verwendet 
wird als in anderen deutschen Ländern, ist die Thierquälerei 
in der vollsten Blüte. Das Volk ist so daran gewöhnt, daß 
es z. B. Niemanden einfällt, dagegen zu protesttreu, wenn 
ein Mezger zehn bis zwölf Kälber, denen die Beine mit 
Stricken zusammengeschuürt sind, auf einen kleinen Wagen 
wirft und zur Stadt fährt. Hängt auch der Kopf eines 
Kalbes über den scharfen Rand des Wagens herab, streift 
das Wagenrad auch die Schnauze des Thieres, — ich habe 
nie gesehen, daß Jemand sich des Gefolterten angenommen 
hätte, aber es ist mir auch nie begegnet, daß ein Mezger 
meine Bitte, dem Thiere eine bequemere Lage zu geben, übel 
genommen oder unberücksichtigt gelassen hätte.

W ir sind jetzt, Gott sei es gedankt, so weit gekommen, 
daß in den schlcswig'schen Volksschulen Geographie und Ge
schichte gar nicht, oder so gut wie gar nicht gelehrt werden, 
und daß der Hauptunterricht in Beten besteht. Sollte von 
unseren neuen Volkslehrern keiner zu bewegen sein, daß er 
den Kindern Liebe zu den Tlsiemt einprägt und einprägen 
läßt? Sollte in unserer nächsten Ständeversammlung nicht

ein Gesetz gegen die Thierquälerei erlassen werden können? 
Unser „gesetzliches" Volk würde sicherlich aufhören, Grau
samkeiten zu üben, sobald es ihm verboten wird, und um 
so mehr, als ihm Grausamkeit eigentlich gar nicht inne
wohnt , und die brutale Behandlung der Thieve nur Ge
wohnheitssache ist. Ich sprach mit dem Bürgermeister von 
Tönning, dem ich die ungeheure Thierquälerei am Lan
dungsplätze anzeigte, über die Möglichkeit, die Schuldigen 
zu bestrafen; er nahm meine Beschwerde zu Protokoll, zeigte 
ungeheuchelte Entrüstung über das Geschehene, zog aber die 
Achseln und sagte, daß er es dem Landvoigt anzeigen müsse, 
und daß es sehr zweifelhaft sei, ob dieser etwas thun könne, 
da wir keine Gesetze zum Schutze der Thiere hätten. I n  die
ser einen Beziehung stehen die Schleswig-Holsteiner also bis 
dato hinter den Kabisien und Türken zurück.

Während Tönning jetzt im buchstäblichen Sinne des 
Wortes hauptsächlich von dem Transporte des Schlachtviehes 
lebt, der durch regelmäßige Dampfschifffahrtsverbindung mit 
England betrieben w ird, spielte es in vorigen Zeiten eine 
Rolle, die man jetzt kaum für möglich hatten sollte, wenn 
man in dem kleinen und unbedeutenden Flecken auf- und ab
geht und sich über die ungeheure Kinderschaar wundert, die 
sich auf den Straßen umhertreibt.

I n  der Fehde zwischen den Dithmarseu und Eiderstedtern, 
deren ich bereits oben ermähnt, ward Tönning fast ganz in 
Asche gelegt (1414). Im  Jahre 1027 zogen fünf kaiserliche 
Regimenter in die Stadt und „hielten sonderbar Haus", 
so daß hundert und achtundzwanzig Gebäude theils nieder- 
gerissen, theils verwüstet wurden. Diese Kaiserlichen waren 
die Ersten, welche in Schleswig-Holstein Tabak rauchten, 
weßhalb sie von den Bewohnern mit wahrem Abscheu be
trachtet wurden; zweihundert Jahre später, im Jahre 1864, 
hatten sich die biederen Tönninger aber auch das Tabak- 
raucheu angewöhnt, und der Abscheu gegen die Kaiserlichen 
hat sich in Liebe und Dankbarkeit verwandelt. Tempora 
mutantur, et nos mutamur in illis ! Sieben Jahre nach 
dem ersten Besuche der kaiserlichen Truppen (1634) brach 
eine schreckliche Sturmflut über Eiderstedt ein, die in Tön
ning fünfzehn Gebäude zerstörte und fünfunddreißig Men
schen das Leben raubte. Im  Jahre 1044 ward die Stadt 
befestigt und mit elf regelmäßigen Bastionen umgeben; 1675 
wurden die Wälle und Werke wieder niedergerissen, bald 
darauf wieder aufgeführt und durch bombenfeste Gewölbe 
vermehrt. Im  Jahre 1700 belagerten die Dänen die Stadt 
und schossen aus fünf Batterieen gegen elftauseud Bomben 
und zwanzigtausend Kugeln in die Festung; sie mußten aber 
nach zweimonatlicher Belagerung unverrichteter Dinge wieder 
abziehen. Dreizehn Jahre später (1713) warf sich der kühne 
schwedische General Steenbock mit elftauseud Mann in die 
Festung und plagte die ganze Umgegend durch Requisitionen, 
bis er endlich kapitulirte, und König Friedrich IV . die Stadt 
übergab. Bald nachher wurden die Festungswälle zum zwei
ten Male geschleift und sind seitdem nicht wieder aufgebaut 
worden.

Eine Hauptzierde der Stadt soll das 1580 erbaute und 
1733 wieder niedergerissene Schloß gewesen sein, in welchem 
Herzog Friedrich II I .  kurze Zeit residirte und in dem er 
sein Leben beschloß. Jetzt ist von den alten Befestigungen
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und von dein ehemaligen Schlosse keine S p u r  m ehr zu en t
decken ; nu r die Linden des Schloßgartens sind stehen geblie
b e n , und der P la tz , auf welchem einst die Residenz Herzog 
F riedrich 's s ta n d , heißt heute noch der Schloßplatz und w ird 
von den T önningern  a ls  V ergnügungsort und S p az ie rg ang  
benützt.

Ich  beneide sie um  diesen E rh o lungsort nicht, g ratu lire  
ihnen ab e r, weil sie sich d a s  wohlverdiente Zeugnis; erw or
ben haben, daß sie den D änen  stets m uthigen W iderstand 
geleistet und treu zu ihrem V aterlande gehalten. ES fließt

friesisches B lu t in  den A dern der T ön n in ger, und wenn sie, 
anstatt a n  den schlammigen Ufern der E ider und inm itten 
der reichsten Viehweiden —  in einer erträglichen Gegend 
w ohnten, w ürden sie ohne Zweifel noch liebensw ürdiger sein, 
a ls  sie un te r gegebenen Umstünden sind und sein können.

Ich  hatte mein Beefsteak gegessen, ehe ich der T h ier
quälerei am  Landungsplätze beiw ohnte, —  nachher w äre 
es w ohl kaum möglich gewesen, —  und re iste  w eiter nach 
Friedrichsstadt, wo ich verweilen m uß , um  die denkwürdigen 
Begebenheiten des J a h r e s  18 50  eingehend zu schildern.

E tu rn t auf Friedrichsstadt. (E .  254.)

V orher n u r einige kurze Notizen.
Friedrichsstadt liegt am  Zusammenflüsse der Treene und 

der E id e r, und ist eine hübsche, m it breiten S tra ß e n  und 
schiffbaren K anälen  durchzogene S ta d t  von entschieden hollän
dischem E harakter. S ie  w ard  im J a h re  1621  m it E rlaub- 
niß Herzog Friedrich 's I I I . von N iederländern e rb a u t , die 
sich A rm in ianer oder N em onstranten n a n n ten , aber w illig 
da rau f eingingen, daß alle Religionssekten in  der neuen 
Kolonie vollkommen gleichberechtigt sein sollten.

D a s  S tädtchen wuchs schnell h e ra n , blieb aber doch 
hinter den E rw artungen  der ersten Ansiedler zurück, d ie , —

nach dem U m fange des M arktplatzes zu u r th e ile n , ein zwei
tes London zu begründen gedacht haben müssen.

A ls  sie sahen , daß kein Geschäft zu machen se i, gingen 
viele reiche R em onstranten in die H eim at zurück, und ü b er
ließen den w eniger B em ittelten d as  angefangene Werk zu 
vollenden: trotz der manchen V orthe ile , welcher sich d a s  
Städtchen e rfreu t, h a t sich die Einw ohnerzahl aber noch n ie 
auf dreitausend emporschwingcn können. B ei der Volkszäh
lung 18 45  hatte Friedrichsstadt zweitausend vierhundert und  
siebenundsechzig E inw ohner, darun ter dreiundachtzig K atho
liken, hundert und vierzehn R em onstran ten , vierundvierzig
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Menoniten und vierhundert und zweiundzwanzig Juden. Jede 
Religionssckte hat natürlich ihre eigene Kirche, die Sonntags 
fleißig besucht wird.

Als ich im Jahre 1848 zum ersten Male nach Fricdrichs- 
stadt kam, waren die Gemüther sehr erregt, und die Wogen 
der Revolution drohten auch hier hoch zu gehen; zum Glück 
legte sich der Sturm , nachdem man ihn durch Adressen und 
Volksbeschlüffe beschwichtigt und eigentlich ganz gedcmüthigt 
hatte; denn es herrschte die schönste Ruhe in „ganz Fried
richsstadt", als besagte Adressen und Beschlüsse vom Stapel 
gelaufen waren.

Ich hatte der Versammlung beigcwohnt, und da ich noch 
jung war und stark an Gefühlspolitik l it t ,  machte ich durch 
die breiten, geraden, leeren und langweiligen Straßen der 
Stadt einen Spaziergang, um mich nach der überstandencn 
Aufregung zu erholen; erschrak aber nicht wenig, als ich in 
der allervornchmsten Straße ein kleines Teufelchen zu sehen 
glaubte, das sich mit dem Schwänze an einem Fcnsterhaken 
festhiclt, und fortwährend hin- und herschaukelte, so daß es 
bald in die Fenster des Hauses zur Rechten, bald in die des 
Hauses zur Linken hineinschauen und den Bewohnern die ab
scheulichsten Grimassen schneiden konnte. Bei genauerer Un
tersuchung fand ich, daß ich mich getauscht hatte; auch erfuhr 
ich, daß die beiden vis-a-vis „ geistliche Herren" waren, die 
an jedem Sonntage dem lieben Gott sagten: „W ir verstehen 
uns; sind wir auch arge Schelme, so thut das nichts; Du 
wirst Deine getreuen Kinder nicht verstoßen; aber die Ande
ren, die jenseits der Straße wohnen, Katholiken, Juden, 
Heiden und Heuchler, — die lege nur ja in den Pfeffer, 
damit sie für ihre Sünden büßen."

Als ich dies; erfahren, hütete ich mich vor der allervor- 
uehlnsten Straße und wandelte am Liebsten bei dem Hause 
vorbei, in welchem Louis Philipp als französischer Emigrant 
eine Zeitlang durch Unterrichtgeben sein Leben fristete. Der 
Aerniste mag sich entsetzlich gelangweilt haben, und ich kann 
mir recht wohl vorstellen, daß es ihm später, wenn er in 
Neuilly spazieren ging und zufällig an sein Exil au der 
Eider dachte, kalt über den Rücken gelaufen sein muß. 
Außer Louis Philipp haben zwei berühmte Männer in Fried- 
richsstadt gelebt: der Bürgermeister Gilbert von Nuytenbeck 
und der Maler Jurian Ovens. Da beide in Brockbaus' 
Konversationslexikon nicht aufzufinden sind, sehe ich keine 
Veranlassung, warum ich sie in meinem Werke schildern soll, 
und ich will lieber eine Episode aus dem schleswig-holstcin'- 
schen Kriege erzählen, durch welche Friedrichsstadt einen histo
rischen Namen erlangt hat.

Es war im Herbst des Jahres 1850. Die Schlacht bei 
Jdstedt war geschlagen, der Angriff bei Missunde hatte 
Willisen's Unfähigkeit auf's Neue dokumentirt, und die 
Statthalterschaft erlaubte ihm, gegen den einstimmigen Rath 
aller Generale und Obersten, einen ernstlichen Angriff auf 
Friedrichsstadt zu machen.

Hauptmann von Schöning hatte diesen wichtigen Punkt 
eine Zeitlang mit einer Handvoll Leuten vertheidigt gehabt; 
jetzt, wo er von den Dänen uneinnehmbar, oder doch so gut 
wie uneinnehmbar gemacht worden war, sollte er mit Sturm 
genommen werden.

Um das Unternehmen nach allen Seiten würdigen zu

können, ist es nothwendig, in kurzen Worten die Lage der 
Stadt zu schildern. Sie liegt am Zusammenfluß der Treene, 
die vom Norden kommt, und der Eider, die im Osten ent
springt. Um die Stadt gegen Ueberschwemmungen zu 
schützen, sind die Flußuser mit hohen Deichen eingefaßt, die, 
— weil sie aus zähem Lehm aufgeführt sind, durch Ar- 
tilleriefeuer so gut wie gar nicht zerstört werden konnten. 
Im  Süden durch die breite Eider, im Norden durch die 
Treene und im Osten durch Deiche geschützt, war es eine 
schwierige Aufgabe, sich der Stadt zu nähern, und zwar um 
so mehr, als die einzigen praktikabeln Straßen über die 
Teiche führten, und als diese au vielen Stellen durchstochen 
und mit bombenfesten Blockhäusern und Batterieen des schwer
sten Kalibers vertheidigt wurden.

Nur im Westen war Friedrichsstadt schutzlos. Setzte eine 
Hecresabtheilung bei Tönning über die Eider, drang sie aus 
dem Wege nach Husum vor, — dann war die Besatzung 
in Friedrichsstadt unrettbar verloren, und wenn sie sich nicht 
auf Gnade und Ungnade ergeben wollte, mußte sie gewärtig 
sein, in die Pfanne gehauen zu werden.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir die 
Vertheidigungslinien der Dänen näher in's Auge fassen. 
Sie hatten deren drei, und zwar:

Erste Vertheidigungslinie: a) vierhundert Schritte südöst
lich der Stadt an dem Eiderdciche eine große Schanze (die 
Borkmühlenschanze); b) nordöstlich hiervon ein befestigtes Ge
höfte, der Gooshof; c) an der Chaussee eine bedeckte Batterie 
von zwei Kanonen, und ein Werk für Infanterie; ck) das 
Gehöfte Greveshos an der Treene, umgeben von Grüben und 
Erdwällen.

Zweite Vertheidigungslinie: a) circa dreihundert Schritte 
rückwärts der Borkmühlschanze lag das Kalkofenwerk, durch 
Pallisaden, Espignol-Batterieen und zwei Blockhäuser ge
deckt; b) die Treeneschanze, durch einen Laufgraben mit der 
Stadt in Verbindung gesetzt.

Dritte Vertheidigungslinie: a) Außenseite der Stadt, 
deren erste Häuser befestigt waren; b) das Holmer Thor mit 
zwei eingeschnittenen Geschützen; zwischen dem Thor und dem 
Kalkosenwerk lag die Fährhausschanze mit vier Kanonen.

Außer diesen Werken war westlich der Stadt eine Bastion 
aufgeworfen, um die Chauffee zu decken; etwas davon ent
fernt, bei einer abgebrannten Mühle, lag eine starke, mit 
Pallisaden umgebene Jnfantcrieschanze.

Füge ich diesem Allem noch hinzu, daß die Teiche, auf 
denen man sich diesen Werken im Kanonen- und Kartätschen
feuer nähern mußte, so schmal sind, daß höchstens zwanzig 
Mann neben einander gehen können; füge ich hinzu, daß 
die Teiche durch breite Grüben vollkommen unpassirbar ge
macht waren, und daß zu beiden Seiten der Deiche alles 
Land unter Wasser stand, so wird selbst der Laie mir ein
räumen, daß der Angriff auf Friedrichsstadt ein Unterneh
men war, das voraussichtlich mißglücken, jedenfalls aber 
bedeutende Menschenopfer kosten mußte.

Wollte Williscn daher um jeden Preis den Suwarow 
spielen, so mußte er seine ganze Kraft daran setzen, damit 
der Sturm gelänge; er mußte seine ganze Infanterie sam
meln, in dichten Massen hintereinander stellen und im Sturm
schritt ein Bataillon nach dem anderen den feindlichen Kar-



tatschen entgegenführen; statt dessen schickte er von der Tann 
und Aldoffer mit fünf Bataillonen nach Friedrichsstadt, und 
erreichte dadurch nur, daß die Dänen aufmerksam gemacht, 
— neue Werke anlegten!

Oberst von der Tann hatte das Kommando über die 
Expedition gegen Friedrichsstadt erhalten. Seine Instruk
tion lautete: „Friedrichsstadt zu nehmen und jenseits dieser 
Stadt Punkte zu erreichen und zu errichten, von wo aus 
die reiche Landschaft Eiderstedt faktisch beherrscht werde." 
Um dieses Alles zu erreichen, wurden ihm das erste Jäger
korps , das dritte, vierte, fünfte und sechste Infanterie- 
Bataillon, eine Schwadron Dragoner, siebenzig Pioniere, 
achtundvierzig Geschütze und vier Kanonenboote mit acht Ka
nonen zur Verfügung gestellt. Diese und die später nach
folgenden Streitkrüfte marschirten auf unergründlichen Wegen 
von Rendsburg über Südcrstapel an die Eider, und da der 
letztgenannte Ort sich während der Belagerung durch seine 
Opferwilligkeit und seinen Patriotismus rühmlich auszeichnete, 
habe ich ihm zu Ehren die hübsche Dorfkirche unter die I l lu 
strationen ausgenommen, welche meinem Werke über seine 
vielen Müllgel hinaushelsen sollen.

Ohne die geringsten Vorkehrungen getroffen zu haben, 
ja — ohne einmal genau zu wissen, wo die Hauptstürke 
der Dänen stand, hatte Willisen befohlen, am Morgen des 
28. September, bei dem ersten Kanonenschüsse der dem Führ- 
hause gegenüber aufgeführten schleswig-holstein'schen Schanze, 
mit Infanteriekolonnen zum Bajonettangriff vorzurücken.

Gin gnädiger Gott verhinderte die Ausführung dieses 
Befehls; denn am Nachmittage des 27. September siel ein 
so schwerer Gewitterregen, daß die ohnehin schlechten Straßen 
den Transport von Geschütz gar nicht zuließen; die für die 
Schanzen bestimmten Kanonen blieben im Lehmboden stecken, 
andere glitten von dem Damme herab in den Graben: hier 
war eine Brücke zu. schwach, um die Last der Munitions
kolonnen zu tragen; — da also kein erster Schuß aus der 
Schanze fiel, unterblieb für heute der Angriff.

Die Begebenheiten der folgenden Tage muß ich tagebuch- 
förmig aufzählen, weil sie sonst gar zu unglaublich erschei
nen würden.

Am 29. September Morgens acht Uhr war die Batterie 
dem Fährhause gegenüber armirt. Punkt acht Uhr fiel der 
erste Schluß, und mit ihm rückten die Schleswig-Holsteiner 
zum Sturm vor. Nach einem wundervoll ausgesührten An
griff des ersten Jägerkorps verließen die Dänen ihre erste 
Schanze auf dem Eiderdeiche; eine andere Abtheilung des
selben prächtigen Korps griff das Ehausieehaus an, warf 
die Dänen hinaus und erleichterte dadurch der Artillerie das 
Vorgehen gegen die dänischen Befestigungen bei dem Goos
hof und der Borkenmühle. Nach diesen schönen Waffen- 
thaten ließ von der Tann Nachmittags um halb zwei Uhr 
das Signal zum Angriff geben; die braven Schleswig-Hol
steiner setzten ihre Hirschfänger und Bajonette auf, und das 
erste Jägerkorps, gefolgt von dem sechsten Infanterie-Ba
taillon, griff mit großer Entschlossenheit die Borkmühlen- 
schanze an. Die Vordersten hatten schon die Pallisadenwand 
erreicht, lauter Siegesjubel erscholl, — als die Dänen die 
Stürmenden mit einer Kartütschensalve empfingen, die sech
zig Todte und Verwundete zu Boden riß. Wären in diesem

Augenblicke nicht die Kanonenboote auf der Eider zu Hülse 
gekommen, und hätten sie die Borkmühlenschanze nicht mit 
großer Präzision beschossen, so würde das muthige Häuslein 
wahrscheinlich gänzlich aufgericbcn worden sein. Dank der Un
terstützung der Marinesoldaten konnten sie sich mit einem Ver
luste von sechzig Mann zurückziehen. Die Verwundeten waren 
vor den Pallisaden liegen geblieben, und ihre Rettung konnte 
nur mit äußerster Todesverachtung bewerkstelligt werden, 
aber die ersten Jäger waren nicht gewohnt, ihre Kameraden 
im Stiche zu lassen. Oberjäger Hencke rief Freiwillige aus; 
eine Schaar muthiger Männer trat vor, und fest ent
schlossen, zu sterben, oder ihre Brüder zu retten, wagten sie 
sich zum zweiten Male an die Pallisaden heran — und ret
teten alle ihre Kameraden!

Während dieß auf dem Eiderdeiche geschah, ließ Oberst
lieutenant von Gagern eine Abtheilung des dritten Batail
lons gegen die Schanze der Dünen auf der Chaussee Vor
gehen, weil er behauptete, daß die Geschütze in dieser Schanze 
demontirt wären. Die Kolonne kam bis etwa vierhundert 
und fünfzig Schritte von dem bedeckten Geschützstande, stieß 
dort aber auf einen zwanzig Fuß breiten Durchschnitt und 
wurde von so heftigem Gewehr- nnd Kanonenfeuer empfan
gen, daß an ein Vordringen nicht zu denken war.

Zu derselben Zeit hatte Hauptmann von Schöning mit 
zweihundert und vierzig Jägern und zwei Handmörsern den 
Ucbergang über die Eider bei Wollersum bewerkstelligt. Aus 
ein verabredetes Zeichen sprangen die bisher versteckt gelege
nen Jäger in die bereit gehaltenen Boote und ruderten in 
größter Eile über den Fluß. Die Dänen eilten nach eini
gen abgeseuerten Schüssen von dannen und zogen sich nach 
Tönning, wo eine Kompagnie Infanterie stand, die sich den 
Schleswig-Holsteinern muthig entgegenstellte, und ihr Het- 
annahen stehenden Fußes erwartete. Erst als die Deutschen 
in fast unmittelbarer Nähe waren, gaben sie Feuer, und 
bei dieser Gelegenheit siel der sechzigjährige Gutsbesitzer und 
Abgeordnete der Landesversammlung V o lle rtse n , der sei
nen einzigen Sohn in der Schlacht bei Kolding verloren und 
sich nun selbst unter die Fahne gestellt hatte, um die ent
standene Lücke wieder auszufüllen.

Durch das Feuer des Feindes nicht ausgehalten, dran
gen die Schleswig-Holsteiner muthig vor, nahmen Tönning 
mit Sturm und trieben die Dänen unaufhaltsam vor sich 
her. Beide Parteien waren ungefähr gleich stark; trotzdem 
verloren die Dänen an Todten, Verwundeten und Gefange
nen drei Offiziere, neunundachtzig Gemeine und einen M ili
tärarzt; außerdem eine Dannebrogfahne und über hundert 
Gewehre und Tornister.

Konnten solche Erfolge mit zweihundert und vierzig 
Mann erzielt werden, was wäre dann erst zu erreichen ge
wesen, wenn statt ihrer zwei Bataillone, wie Wiffel ge- 
rathcn hatte, über die Eider gegangen wären! Friedrichs
stadt wäre unrettbar für die Dänen verloren gewesen; die 
schleswig-holstein'sche Armee würde im Westen Schleswigs 
haben operiren können und die zwölf Schmerzensjahre, unter 
denen ein edler Volksstamm geschmachtet hat, wären uns 
vielleicht erspart worden.

Um Willisen's ganze Weise zu charakterisiren, w ill ich 
nur zwei Sachen erwähnen.
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Während Friedrichsstadt belagert wurde, lies; er die 
Schifffahrt auf der (5'idcr offen. Jedes Schiff, das von 
Rendsburg kam, ward natürlich in Friedrichsstadt angehal
ten, und erst, wenn die Dänen von den Matrosen erfahren 
hatten, was sie wissen wollten, konnte das Schiff in See 
gehen.

Der erste Angriff auf Friedrichsstadt sollte am 28. Sep
tember stattfinden: dich war am 23. September beschlossen 
worden. Am 29. fingen unsere Jäger einen dänischen 
Hauptmann, der ein Dienstschreiben in der Tasche hatte, in 
welchem ihm der Angriffsplan der Deutschen mitgetheilt 
wurde! Die Dänen hatten am 24. September die Nachricht 
von Willisens Dispositionen in Hamburg gewußt; am 27. 
war ein Brief über Helgoland in Husum eingetroffen, der 
Alles enthielt, was das Gen'eralkommando in Rendsburg 
beschlossen hatte!

Am 30. September konnte wegen fehlender Munition 
nichts Ernstliches gegen Friedrichsstadt vorgenommen werden; 
von der Tann hatte freilich Geschütze, Pulver und Kugeln 
verlangt, weil aber in Rendsburg keine Munition vorrüthig 
war, mußte bei Licht im Laboratorium gearbeitet werden.

Die Bürger der hart bedrängten Stadt schrieben einen 
beweglichen Brief an den General Willisen, in welchem sie 
ihm mittheilten, daß mehr Bürger als Soldaten durch das 
Kanonenfeuer der Schleswig-Holsteiner verwundet und ge- 
tödtet würden, weßhalb sie ihn im Namen der Menschlich
keit bäten, von seinem Vorhaben abzustehen. Der Brief 
war unbeachtet bei Seite gelegt, und am 1. Oktober begann 
das Kauoncnfeuer von Neuem. Zur Abwechslung war 
dießmal den Kanonenbooten die Munition ausgegangen, so 
daß sie erst spät am Nachmittage an der Beschießung Theil 
nehmen konnten. Der durch den ganzen Tag geführte 
Kampf erwies bis zur Evidenz, daß die Infanteriewaffen 
ohne Brückenmaterial nicht an die feindlichen Werke heran
tonnten, und daß die Dänen jedesmal in der Nacht den 
Schaden avsbefferten, der ihren Schanzen während des vor
hergehenden Tages zugefügt worden war.

Am 2. Oktober war die Munition wieder ausgegangen; 
auch an Material zu Schanzkörben und Faschinen, an Bet
tungen für die Geschütze fehlte es, so daß z. B. eine Bat
terie, die in einer Wiese auffahren mußte, bis an die Achsen
einsank. Weil man auf dem Kirchthurme in Friedrichsstadt 
einen Beobachtungsposten entdeckt zu haben glaubte, wurden 
hundert Kanonenschüffe nach der Kirche abgeseuert, von denen 
aber kein einziger sein Ziel traf.

M an chatte, wie ich schon oben erwähnte, eiugesehen, 
daß man Brücken bauen müsse, damit die Infanterie die 
Durchstiche in der Chaussee und in den Deichen überschreiten 
konnte; es wurden auch Brücken gebaut, — aber, weil es an 
Material fehlte, mußte man mit dem Holze geizen und fie
so schmal machen, daß sie nur für drei Mann Breite hatten.

Am 4. Oktober inspizirte von der Tann die Stellung der 
Dänen, um sich von dem Stand der ganzen Angelegenheit 
genau zu überzeugen. Er kam zu dem Resultate, daß ihre 
Stellung durch neuerrichtete Werke bedeutend verstärkt wor
den sei, und daß die alten bisher nicht gelitten hatten. 
Trotzdem befahl er für den Abend den Sturm.

Tie Kanonen wurden auf die unglückliche Stadt gerichtet,
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— den Kanonenbooten war zum Glücke die Munition wie
der ausgegangen — , und als man Nachmittags vier Uhr 
die Wirkung des Feuers untersuchte, fand man, daß keine 
einzige feindliche Schanze zerstört, kein einziges Geschütz de- 
montirt war. Von der Tann ließ sich aber nicht irre machen, 
sondern befahl, daß die Infanterie in vier Kolonnen präzise 
sechs Uhr stürmen solle — «pour Phonneur des armes».

Um fünf Uhr begannen die Geschütze auf's Neue ihr 
Feuer. Neununddreißig Mörser und Kanonen warfen eine 
ganze Stunde lang ihre Geschosse in die feindlichen Werke 
und in die unglückliche Stadt, deren helle Flammen den 
Pfad beleuchteten, den die Sturmkolonnen betreten sollten.

Um sechs Uhr schwieg das Geschütz.
Unter Trommelschlag und klingendem Spiel „Schleswig- 

Holstein" singend rückten die braven Bursche zum Sturm. 
Schwanke Bretter, einzelne Balken und Leitern wurden von 
den Vordersten getragen, um damit die zwanzig Fuß brei
ten, mit Waffer angefüllten Gräben zu Überdrücken. Die 
erste Kolonne kam geordnet bei dem Eiderdeiche an; hier 
wurde der Weg aber so eng, daß die Soldaten in Reihen 
abbrechen mußten und nur zu zweit neben einander hergeheu 
konnten. Die ersten Jäger unter dem braven Hauptmann 
Bärens schritten vorauf; ihnen folgten die Pioniere und 
eine Kompagnie des sechsten Bataillons. Plötzlich eröffnen 
die Dänen ihr Feuer; die Kartätschen reißen die Stürmen
den zu Boden; der Hintermann springt über den Vorder
mann weg, voll Begier, der Erste auf der Schanze zu sein; 
aber vor der Schanze steht unversehrt eine starre Pallisaden- 
wand; dahinter in einem tiefen Graben drohen spanische 
Reiter und Cüsarpfähle, und hinter der Brustwehr, kaum 
zwanzig Schritte von den Jägern liegt eine starke Linie däni
scher Infanterie im Anschläge. Wer die Hand an die Palli- 
saden legt, ist des sicheren Todes.

Links und rechts des Deiches liegen breite und tiefe 
Gräben; das mitgeschleppte Brückenmaterial ist zu kurz, um 
sie zu überbrücken; die Schanze selbst ist durch die dahinter 
liegende Kalkosenschanze gedeckt; selbst wenn sie erstürmt wird, 
können die Sieger sie nicht behaupten, weil sie dem Kartät
schenfeuer des Feindes wehrlos preisgegeben sein würden. 
Major Lütgens eilt zu von der Tann und meldet ihm. die 
Unmöglichkeit, vorzudringen; selbst der waghalsige Aldoffer 
räth vom Sturme abzustehcn; aber von der Tann befiehlt 
dem sechsten Bataillon, das bisher das entsetzliche Feuer auf 
dem Deiche ausgehalten hat, ohne zu wanken, — vorwärts 
zu gehen. Die Leute hören den Befehl, weichen nicht zurück, 
dringen aber auch nicht vor. Der sichere Tod starrt ihnen 
in's Auge; Sieg ist unmöglich; — darf man sie schmähen, 
wenn sie einen Augenblick regungslos stehen bleiben?

Tie Offiziere werfen sich an die Spitze, das Bataillon 
folgt wie eine geschlossene Phalanx; die Pallisadenwand wird 
erreicht, Lieutenant Buschik springt mit einigen Jägern in 
den Graben, er ersteigt die Brustwehr und pflanzt die T ri
kolore auf; die kleine Heldenschaar sinkt tobt — oder schwer 
verwundet neben der Fahne zu Boden.

Man versucht, die Krone des Deiches zu durchbrechcn; 
es fehlt an Spaten; man will die Gräben Überdrücken — 
das Material ist zu kurz; was Heldenmuth leisten, was 
Todesverachtung und Entschlossenheit vermögen, wird im «-
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Kartätschenfeucr des Feindes geleistet; — umsonst! Drei
hundert und sechzig Menschen liegen tobt oder schwer verwun
det am Boden, den Uebrigen entsinkt der Muth; sie wollen 
sich dein höllischen Feuer entziehen, aber hinter ihnen drän
gen zwei Kompagnieen des fünfzehnten Bataillons auf dem 
schmalen Deiche nach, um den wahnsinnigen Angriff zu unter
stützen. Nur mit Mühe lassen sich die Leute dieses Bataillons 
zum Umkehren bewegen; denn jeder von ihnen glüht vor 
Verlangen, den Tod der Kameraden vom sechsten Bataillon 
zu rächen.

Die zweite Stnrmkolonne griff den Gooshof an. M it 
wahrer Todesverachtung schlug die Tüte unter Hauptmann 
von Weddcrkop im heftigsten Feuer Stege und Brücken über 
die Gräben, welche rings um das Gehöfte aufgeworfen 
waren. Die Stürmenden setzen sich nach heftigem Kampfe 
in dem Gooshofe fest; ein neuer Graben hindert sie, vor
wärts zu dringen; einzelne Soldaten werfen sich hinein und 
kommen schwimmend an das andere Ufer; sie ersteigen die 
feindliche Brustwehr, werden aber bis auf den letzten Mann 
niedergestoßen. Sämmtliche Offiziere der drei stürmenden 
Kompagnieen liegen neben hundert und neunundsiebzig ihrer 
braven Soldaten in ihrem Blute. — Auch dieser Angriff 
mißlang, weil er nicht gelingen konnte.

Der dritten Sturmkolonne würde cs um kein Haar besser 
gegangen sein, als den beiden ersten, wenn es ihr nicht an 
allen Mitteln gefehlt hätte, um an die feindliche Schanze 
heranzukommen: sie verlor nur achtnndzwanzig Mann.

Fünf Stunden hatte der Sturm gedauert; als die 
Mannschaften endlich zurückgezogen wurden, lagen von sech
zig Offizieren, die ihre Kompagnieen in's Feuer geführt 
hatten, v ie runddre iß ig  tobt und verwundet auf dem 
Schlachtfelde: der Gesammtverlust an Unteroffizieren und 
Gemeinen betrug siebenhundert und sieben Mann; in Fried
richsstadt waren einunddreißig Einwohner getödtet und ver
wundet worden, und von den fünfhundert und vierzig Häu
sern dieser unglücklichen Stadt waren total niedergebrannt 
einhundert und siebenunddreißig, beschädigt zweihundert und 
sünfundachtzig; unverletzt waren geblieben einhundert und 
achtnndzwanzig!

Ich wende mich um so lieber von den Jammerszenen 
vor Friedrichsstadt ab, weil wir jetzt nicht mehr sagen kön
nen, daß so viel edles Blut umsonst vergossen, so viel Elend 
umsonst ertragen wurde. W ir sind fre i; ein freies deutsches 
Volk, eng mit Deutschland verbunden, und werden nie wie
der unter dänische Herrschaft zurückkehren. Gibt es auch 
Menschen, die im Frühjahr 1864 gern bereit gewesen, das 
halbe Schleswig herzugeben, und die den jetzigen Frieden 
einen „Leichenstein" nennen, ich schwenke den Hut und rufe 
aus vollem Herzen: „Heil d ir, mein Vaterland, du bist 
fre i!"

Ich kann meine Schilderung des Herzogthums Schles

wig nicht in so ernster Stimmung beschließen; will daher die 
Hand nach Dithmarsen ausstrecken, den Leser auf die flachen 
Ufer der Eider, das Uniforme der ganzen Umgebung und 
endlich auf die Glocke aufmerksam machen, die einsam am 
Strande ihr Dasein vertrauert.

Wehe dem Reisenden, der, vom Norden kommend, diese 
Glocke läuten muß, bis es dem Fährmann jenseits gefällt, 
ihren Schall zu hören. Wehe dem, der in Sturm und 
Regen Stunden und halbe Nächte lang an dem Ufer der 
Eider auf- und abgehen muß, bis der Fährmann mit sei
nem Kahne herankommt: die Stunden, die der Wanderer 
in der Nähe der Glocke zubringt, kann er getrost zu den 
verlorenen zählen.

Ich weiß von einem Unglücklichen, der mit Zahn- und 
Ohrschmerz behaftet dritthalb Stunden wie ein Rasender an 
dem Glockenstrange gezogen hat; er wollte hinüber nach 
Dithmarsen und sich von seinem Vetter, dem Doktor, einen 
Stockzahn ausziehen lassen; jede Minute, die er im Sturm
wetter und der angenehmen Aussicht auf die Operation zu
bringen mußte, kam ihm vor wie ein Jahrhundert, und 
deßwegen riß er an der Glocke wie ein abgerichteter Ele
phant.

Endlich nach langen und bangen dritthalb Stunden kam 
der Fährmann an das jenseitige Ufer und rief: „ I s  it 
eencrlei, wer D i öwerholt?" (Ist es einerlei, wer Dich her
überholt ?)

„J a !"  wimmerte der Schwergeprüfte.
„Dann hol' Di der Deuvel" (dann hole Dich der Teu

fel), antwortete der Fährmann, dem es weit angenehmer 
schien, im warmen Federbette zu liegen, als bei zwölf Grad 
Kälte über die Eider zu setzen.

Zum Schluß noch ein Wort und ein B ild , aus welchem 
der Leser die Ostenfelderinnen kennen lernen kann, die etwa 
anderthalb Meilen östlich von Husum ein großes und reiches 
Dorf bewohnen, das ehemals Ostenfyäl hieß, jetzt aber 
Ostcnfeld genannt wird.

lieber den Charakter dieser eigenthümlich gekleideten Wei
ber weiß ich wenig zu erzählen. Ich habe sie gebeten, sich 
zeichnen zu lassen, worauf sie mir mit einem mürrischen: 
„N ä !" den Rücken kehrten. Ich habe ihnen Geld geboten, 
wenn sie eine halbe Stunde sitzen wollten, bekam aber nur 
ein „N ä !" zu hören. Ich habe sie nach ihrer Abstammung, 
ihren Verhältnissen gefragt, ohne Antwort zu erhalten, und 
verdanke es nur dem Einflüsse ihres Pastors, daß eine Frau 
sich herbeiließ, dem Maler Fikentscher ihre K le ider zum Por- 
trätircn zu geben. Ih r  Charakter scheint demnach mit dem 
Dragonermäßigen ihres Anzuges zu harmoniren, und da 
ich gerade eine Einladung von einer kleinen allerliebsten 
Kielerin vor mir liegen habe, will ich Ostenfeld auch mit 
einem „N ä!" den Rücken kehren, und meine Wanderungen 
durch Holstein in Kiel beginnen.
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H o l s t e i n .

A i e  1.

iel, „du wunderschöne S ta d t" ,  wie es in 
einem alten  Soldatenliede heißt, ist nach 
A ltona die größte S ta d t  des Herzog
th u m s Holstein und konkurrirt vielleicht 
m it F lensburg  in der Einwohnerzahl, die 
sich ans siebenzehn- b is  achtzehntausend 

Seelen beläuft. D ie Z ah l der B ew ohner und die A u s 
dehnung der S ta d t  selbst sind aber die einzigen Faktoren, 
welche einen Vergleich m it den übrigen schleswig-holstein'schen 
S täd ten  zulasien ; die Lage an  dem unvergleichlichen H afen, 
die üppigen B uchenw älder, welche die benachbarten Höhen 
schmücken, und vor Allem der ausgepräg te T y p u s der S ta d t  
selbst und ihrer B ew ohner verleihen Kiel einen Charakter, 
wie ihn keine andere S ta d t  der Herzogthüm er besitzt. E in
„Kieler J u n g "  ist in seinen und seiner Genosien Augen der
A usbund von allen T ugenden , deren sich ein „ J u n g "  nu r 
erfreuen kann; ein „Kieler B ü rg e r"  ist eigens dazu berufen, 
humoristische Witze zu machen und Politik zu treiben , und 
ein „Kieler Professor" ist eine A u to ritä t, die ihresgleichen 
nicht kennt.

W ie den B ew ohnern , so geht es der S ta d t  selbst. 
W enn m an sie an  einem prächtigen Frühlingsm orgen  be
t r i t t ,  wo die W ogen der tiefblauen Ostsee sich im goldenen
Sonnenscheine kosend gegen die Ufer w älzen; wenn m an
S tra ß e  auf und S tra ß e  ab w and elt, und hinter den blank
geputzten Fensterscheiben alterthüm licher Giebelhäuser neben 
Rosenstöcken und Gelbveigelein niedliche Ju n g frau en  erblickt, 
die in Sauberkeit des A nzuges und in körperlicher Schön
heit m it einander w ette ifern ; wenn m an  auf dem Wege nach 
dem Schlöffe einer S ch aar jubelnder S tudenten  begegnet, 
die nach glücklich überstandenem L andesvater zu „Schön- 
hannchcn" w a llfah rten , um  ihren Katzenjammer zu vertrei
ben , —  wenn m an  endlich im Schloßgarten angekommen, 
durch Düsternbrook geht, und in allen Hecken und Z äunen  
d as  Jubellied  der Nachtigall ertönen hört: so fühlt m an  sich 
von diesen verschiedenartigen Eindrücken belebt und angeregt 
und bedauert vielleicht g a r ,  daß m an nicht mehr in den 
J a h re n  ist, wo m an  ein gesticktes Mützchen auf dem einen 
O hr trag en , Serenaden  bringen und Liebesgedichte ä la 
Heine schreiben und doch ein vernünftiges Wesen sein kann.

Schlesw ig-H olst.'!» . 9. Hesk.

Eine unvergleichlich schöne L age, großer W ohlstand der 
S ta d t  und ihrer Um gegend, die U niversitä t, d a s  rege Leben 
auf dem Meere und d as  Glück, nie in d e r  Weise von den 
D änen  heimgesucht w orden zu se in , wie die benachbarten 
fchleswig'schen S tä d te ,  haben den Kielern den S tem pel des 
lebensfrohen U eberm uths aufgeprägt. S ie  sind intelligent, 
gu tm üth ig , m ild thätig , ehrlich und tre u , haben im U nab
hängigkeitskriege von 18 48  —  1850  große O pfer gebracht 
und tapfer gekämpft, und w aren  nach B eend igung 'des Krie
ges eben so unversöhnliche Feinde der D ä n e n , wie während 
desselben. W eil aber der erste Im p u ls  der B ew egung 18 48  
von Kiel ausgegangen w a r ,  und weil nachher die In te l l i 
genz beider H erzogthüm er, so weit sie überhaupt von den 
D änen  im Lande geduldet w urde, in  Kiel konzentrirt w ar, 
hier also der sogenannte „Herd der R evolution" bestehen 
b lieb, bildeten sich die Kieler „B ü rg e r"  und „ J u n g e n "  all- 
m älig e in , daß ihnen d a s  Schicksal der Herzogthüm er und 
die dam it unlöslich verbundene Zukunft D eutschlands auch 
m it in  die H ände gelegt sei, so daß sich am  Ende zu den 
vielen liebenswürdigen Eigenschaften der guten M usenstädtler 
eine garstige Zugabe gesellte, die sich in V olksreden, Trink
sprüchen , Broschüren und Z eitungsartikeln noch bis zu dieser 
S tund e bemerkbar macht und deßwegen unangenehm  berührt, 
weil sie der häßlichen „Selbstüberschätzung" zum Verwechseln 
ähnlich ist.

Die Kieler sind m it Einem  W orte ein Volk fü r sich, und 
um  ihre Eigenthümlichkeiten beffer schildern und e r k lä r e n  
zu können, m uß ich den: Leser einen Blick in die V ergangen
heit der S ta d t  und ihrer Bew ohner Öffnen.

K iel, vo rm als Thom  K yle, w urde zu A nfang des drei
zehnten Ja h rh u n d e rts  in der von S lav e n  bewohnten Gegend, 
von eingewanderten F läm m in gern , Friesen und Holsten er
bau t ; da letztere an  Z ah l die Ü berw iegenden w aren, bekam 
die Kolonie den N am en civitas H olsato rum . B a ld  nach 
ihrer B egründung erhielt die S ta d t  d a s  lüb'sche Recht; 
12 8 4  sprachen ihr die Hansastädte die Freiheit z u , auf den 
schottischen M ärkten (in Schweden) zu handeln ; 13 1 7  er- 
theilte G raf J o h a n n  II. von der „Kieler Linie" ihr ausge
dehnte P riv ilegien. S e in  Nachfolger Jo h a n n  der M ilde 
gründete den „Kieler Umschlag" und im J a h re  1 3 6 3  er
scheint die S ta d t  schon a ls  H ansastadt. I m  J a h re  16 57  
wurde Kiel durch schwedische E inquartierung stark gedrückt, 
und 18 13  bis zu A nfang des J a h re s  18 1 4  w a r hier d as
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Hauptquartier des damaligen Kronprinzen von Schweden 
(Bernadotte). Diese kurze Ucbersicht genügt, um zu bewei
sen, daß die in schleswig'schen Städten fortwährend sich wie
derholenden Plünderungen und Einäscherungen der Dünen 
in Kiel nicht stattgefunden haben, und daß die Einwohner 
im Vergleich mit den schleswiger Bürgern ein beneidens- 
werthes Loos gehabt hätten, — wenn der Adel nicht ge
wesen wäre. Da dieser aber reichlich so viel Unfug trieb, 
wie die Könige von Dänemark, und da das wilde Leben, 
das vor dreihundert Jahren in Kiel herrschte, auf den Eha- 
rakter der Nachkommen nicht ganz ohne Einfluß geblieben sein 
mag, will ich aus dem verdienstvollen Werke des Doktor 
Rudolph Brinkmann, welches auf Akten gegründet ist, die 
dem kaiserlichen Kammergerichte in Speier eingeschickt wor
den waren und von daher zurückgesandt worden sind, die 
Schilderung eines Vorfalles entlehnen, der einen merkwür
dig klaren Blick in unsere Kulturzustünde um das Jahr 
1593 gestattet.

Schon anr 26. Ju li 1585 hatte Graf Adolph zu Kiel an 
den Bürgermeister und Rath einen Befehl erlassen, in wel
chem cs heißt:

„Wie das uns nunmehr für glaubwürdig angebracht 
und zu erkennen geben worden, welcher Gestalt sich eine 
Zeit lang -in unserer Stadt Kiel etzliche friedhässige Leute 
de facto angemaßet und unterstanden, allerhand Mutwillen 
mit schießen, Fenster auszuschlagen, Häuser zu stürmen, und 
sonsten mehr Frevels und Ueppigkeit, ihrer selbst eigenen 
Belustigung nach, zu üben und zu Werke zu richten, dahero 
dann Mord und Todtschlag, deren eines Theils allhier nicht 
wenig zugetragen, verursacht worden ist, demnach wollen 
wir euch hiermit gnädig ermahnet, auch ernstlich auferlegt 
und befohlen haben, da sich der Eine oder der Andere, er 
wäre wer er wolle, abermals unterfangen würde, seinen 
Mutwillen zu üben und euch und die Euern an Leib und 
Gütern mit Gewalt zu überfahren und zu beschweren, daß 
ihr alsobald die Sturmglocke ziehen lasset, auch mit ge
w ehrte r Hand zusammenthut, den oder die Thäter, nach 
Gelegenheit der Person Hand- oder fußfest machen und uns 
die Geschafsenheit des Handels ferner zuschreiben und ver
melden, darauf ihr, wie denselben Frevlern, Anderen zum 
Abscheu und Exempel, zu verfahren, weiter Befehls von uns 
unverlänget gewärtig sein sollet."

Da trotz dieses Befehls, sich selbst ihrer Haut zu weh
ren, die Kieler Bürger neue Gewaltthaten der rohesten Art 
geschehen ließen, erging unterm 21. August 1589 ein neues 
Reskript an Bürgermeister und Rath, der Gewalt mit Ge
walt zu begegnen. So standen die Sachen, als ein junger 
Adeliger, Hans Penz, nach einander folgende Excesse beging.

Eines Tages kam er in das Haus des Bürgermeisters 
Ameling von Lengerken und verlangte Waaren aus Borg. 
Als der Diener sich weigerte, diesem Verlangen nachzukom
men, schlug Penz ihn und setzte ihm mit blanker Waffe zu, 
so daß er sich auf die Wendeltreppe flüchten mußte, um sich 
vor dem ergrimmten Edelmanne zu retten. Der Grund, 
warum der Kredit versagt wurde, lag darin, daß er bereits 
für hundert Mark Krämergut auf Borg genommen und 
trotz „Petschier und Hand", die er darauf gegeben, mit der 
Zahlung im Rückstände geblieben war.

Bald nachher begegnet Hans Penz dem Bürger Untidt, 
der mit der Frau seines Vetters nach Hause geht; Penz 
zieht sein Schwert und schlägt den friedlichen Bürger der
maßen auf das Haupt, daß er zu Boden fällt. Die Frau 
wirft sich zwischen den Verwundeten und den Edelmann, 
wird aber auch mißhandelt, muß sich in ein Haus flüchten, 
und wird so hitzig verfolgt, daß sie sich nur mit Roth 
rettet.

Hiermit nicht zufrieden begeht Penz bald darauf einen 
neuen brutalen Exceß, indem er der Ehefrau des Bürgers 
Franke „mit Kreuz und Knopf" in's Gesicht schlägt, weil sie 
sich weigerte, ihm in ihrem Hause ein Bett auszuschlagen.

Dies; Alles war vom Bürgermeister und Rath geduldig 
ertragen worden; endlich riß ihnen aber doch die Geduld. 
Hans Penz ging nämlich in ein Bürgerhaus und schlug eine 
„fromme, christliche und tugendsame Matrone" in ihres 
Mannes, dreier Söhne und Anderer Gegenwart dermaßen 
mit der Faust in's Gesicht, daß ihr Auge fast einen Finger 
dick ausschwoll. Am folgenden Morgen, „etwa um Zeiger 
vier", kehrte Penz mit einem Hofknechte zurück, drang in 
das Schlafzimmer der alten Eheleute, entblößte sie und zeigte 
ihnen an, daß er gekommen sei, um einen ihrer Söhne zu 
ermorden. Zum Glück wurde er an der Ausführung seines 
Vorhabens verhindert und zur Flucht gezwungen, nachdem 
er noch allerlei Unfug verübt hatte.

Nach diesen wiederholten frevelhaften Ruhestörungen be
schlossen die Kieler Bürger, dem Hans Penz den Prozeß zu 
machen; sie nahmen ihm sein Ehrenwort ab, sich friedlich 
zu verhalten und sich dem Landesgerichte zu stellen, und reich
ten bei dem in Schleswig regierenden Landesherrn eine Klage 
gegen ihn ein.

Dieß Alles erfuhr Melchior Ranzow, ein reicher Edel
mann und Freund des in seinen adeligen Vergnügungen ge
störten Hans Penz. Voll Entrüstung über die seinem Ge
nossen widerfahrene Schmach eilte er nach Kiel, hielt vor 
dem Hause des Bürgermeisters Ameling an, stürzte mit dem 

. Knebelspieße in den Laden und ru ft: „Kommt, ihr Kieler 
Schelme, und nehmt auch die Faust von mir". I n  dem 
Hause verübte er solchen Unfug und mißhandelte dergestalt 
die Diener, daß die erschreckte Gattin des Bürgermeisters 
sich mit ihren kleinen Kindern in ein Kämmerlein verschloß, 
woselbst sie so große Angst ausstand, daß sie wenige Wochen 
nachher in Folge des Schreckens starb. Aus dem Hause 
des Bürgermeisters ging Melchior Ranzow nach der Woh
nung eines Rathsherrn und schlug ihm die Fenster ein; zu
gleich ließ er sich verlauten, „daß er mit seinen Geführten noch 
weiter Haushalten und in der folgenden Nacht mit Einschla
gen von Fenstern, Schießen in die Häuser und dergleichen 
seines Gefallens anrichten wolle."

Als die Bürger in Folge dieser Austritte das Aeußerste 
befürchten mußten, beschlossen sie, die Sturmglocke zu läu
ten, und auf diese Weise die wehrhaften Einwohner zusam- 
menzurufen, damit sie Gewalt mit Gewalt vertreiben könn
ten. Kaum hatte aber die Glocke zu tönen begonnen, als 
Hans Penz, Ennecke Ranzow und Detlev Schack mit einem 
„Rappier" in der Hand durch ein Fenster im Hause der 
Frau von Aleseld auf die Straße sprangen und einen alten 
Mann, Namens Peter Keye, mit den Worten überfielen:



„D u alter Schelm sollst der Erste sein", und es wäre um 
den ehrlichen Alten geschehen gewesen, wenn die auf dem 
Markte versammelten Bürger nicht zu seiner Rettung herbei
geeilt wären.

Da die Junker sich von einer Ueberrnacht angegriffen 
sahen, entflohen sie in das Haus der Frau von Alefeld; 
nur Hans Penz wollte sich weiter belustigen, zu welchem 
Ende er in ein offenstehendes Haus drang und einer Magd, 
die zwei an den Blattern erkrankte Kinder pflegte, eine tiefe 
Wunde in den Arm hieb.

Wie der unleidliche Ruhestörer in die Hände des Volkes 
fiel und auf welche Weise er verwundet wurde, ist nicht 
genau zu ermitteln gewesen; nur das steht fest, das; er drei 
Wochen nachher an seinen Wunden starb.

So erbaulich dieser ganze Hergang gewesen, so ergötzlich 
war das Finale. Die Brüder von Hans Penz erwirkten 
vom Herzoge von Schleswig-Holstein einen Befehl an den 
Magistrat von Kiel, bei Strafe von viertausend Thalern die 
Urheber der Ruhestörung in Eisen zu legen und vor Gericht 
zu stellen, damit sie wegen des am „gottseligen" Hans Penz 
begangenen gräulichen Mordes könnten bestraft werden.

Die guten Kieler wandten sich in ihrer Roth an das 
kaiserliche Kreisgericht in Speier und wurden im April 1603 
durch ein „obsiegliches llrtheil" der Sache quitt und ledig, 
wie man des Weiteren in dem oben angeführten, höchst in
teressanten Werke finden kann.

Hier ist von den unzähligen Beispielen erwähnt, wie der 
Adel in Kiel gewirthschaftet hat, und wie schutzlos die Bür
ger gegen seinen Ucbermuth waren. Wenn auch in späteren 
Zeiten ganz so arge Excesse nicht Vorkommen konnten, so hat 
es doch eine lange, — fast unglaublich lange Zeit bedurft, 
bis der Bürger vor dem Gesetze so viel Schutz fand, das; 
er nicht mehr nvthig hatte, die Sturmglocke zu ziehen. Wie 
man aber sich keine Weinsbergerin ansehen kann, ohne an 
die Treue ihrer Eltermutter erinnert zu werden, so kann 
man auch einen „Kieler Jung" nicht betrachten, ohne an 
die Kümpfe seiner Vorfahren mit den Ritterlichen vom Adel 
zu denken, die einst in der Holstenstraße ausgefochten wur
den , und man wird unwillkürlich auf den Gedanken gebracht, 
das; die leichte Erregbarkeit der Kieler ein Erbstück ihrer viel
geprüften Väter ist. Einem Kieler Jung tönt die Sturm
glocke wie Sphärenmusik, während ein Schleswiger oder 
Huf unter ein Lcichenbittergesicht macht, wenn er nur an die 
Möglichkeit denkt, das; seine Vaterstadt durch die unheiligen 
Klänge entweiht werden könnte.

Ich kenne keine Stadt, die eine so seltsam gemischte Be
völkerung enthält, wie Kiel. Der Adel lebt und verkehrt 
noch häufig in der „wunderschönen Stadt", und wenn er 
auch nicht mehr daran denkt, „sonderbare Kurzweil zu trei
ben", so hält er sich doch vom Bürger fern und verkehrt 
hauptsächlich mit seinen Standesgenossen.

Die Gelehrten bilden wieder eine Gesellschaft für sich 
und gewöhnen ihre Schüler an den Glauben, daß unter 
ihnen die Gelehrsamkeit ganz besonders zu Hause sei. Reben, 
ihren wissenschaftlichen Studien betreiben sie die Politik wie 
eine Angelegenheit, die ganz eigentlich vor ihr Forum ge
hört, so daß die dänische Regierung auf den humoristischen 
Einfall kam, einen dänischen Offizier als Kurator der Uni

versität zu bestellen, um dem „Unwesen" zu steuern. Zu
fällig hat Kiel fast immer das Glück gehabt, ganz besonders 
tüchtige Männer als öffentliche Lehrer angestellt zu sehen, 
und es darf uns daher nicht Wunder nehmen, wenn der 
Glanz der großen und bedeutenden Männer auch einen leich
ten Schimmer auf die weniger ausgezeichneten warf, der 
diese auf den Gedanken brachte, daß der Professortitel ein 
hinreichender Beweis für ihre Unfehlbarkeit sei.

Rach den Adeligen und Gelehrten spielen die exklusiven 
Politiker eine Hauptrolle in Kiel; sie zeichnen sich durch ge- 
heimnißvolles Wesen aus, wollen Volksversammlungen, 
Adressen und Resolutionen mit einem gewissen. aristokrati
schen Geschick veranstalten, überlegen daher Tage lang vorher 
jedes Wort, das für die Oesfentlichkeit bestimmt ist, leiden 
bei den Versammlungen nur höchst ungern Diskussionen und 
sind nach geschehener Vorlesung ihrer Resolutionen fest da
von überzeugt, daß ihre Worte in dem ganzen deutschen 
Vaterlande einen Sturm des Beifalls, Rüstungen des Bun
destags und sonstige welthistorische Folgen haben werden. 
Sie leben in dem Wahne, daß ihre Ansicht die des schles- 
wig-holstein'schen Volkes ist, und sind gegen Einwendungen, 
die man ihnen über diesen Punkt macht, unzugänglich.

Angenehmer als diese exklusiven Politiker sind die jungen 
Advokaten, Kandidaten, Bürgersöhne, Studenten u. s. w., 
welche täglich zu bestimmten Stunden in ihren Lokalen zu- 
sammenkommen und bei einem Glase Bier Standrecht über 
die verschiedenen Zeitungen halten, welche auf den Tischen 
ausliegen. Was in ihren Kram hineinpaßt, wird mit Bravo! 
begrüßt: was ihrer Meinung nach nickt richtig ist, wird ver
dammt. Wenn plötzlich ein neuer Kaspar Hauser auftauchte 
und in der „Harmonie" zu Kiel das erste politische Gespräch 
mit anhörte, so würde er unfehlbar die Ansicht gewinnen 
müssen, daß hier das Geschick der Welt beschlossen würde 
und daß die Anwesenden lauter Weltregenten wären. „Wenn 
wir das thun, dann muß Napoleon das thun; der Bund 
wird das thun und dann müssen Oesterreich und Preußen 
das thun", — „w ir wollen das: wer will uns zwingen, 
davon abzulassen? Eher gehen wir in den Wald, schneiden 
uns Stöcke ab und stürzen uns dem Feinde entgegen", sind 
Redensarten, die einen Neuling, wie Kaspar Hauser, aller
dings auf Irrwege führen könnten. Ich habe gesagt, das, 
diese Art von Politikern angenehmer sind, als die exklusi
ven , und will für diese Behauptung anführen, daß sie nicht 
so geheimnißvoll und überweise zu Werke gehen, daß sie 
ihre Ansichten frei und offen aussprechen und daß viele von 
ihnen für das, was sie als recht anerkennen, so begeistert 
sind, daß es ihnen nicht darauf ankommen würde, ihr 
Leben dafür zu opfern; von den exklusiven Politikern, die 
lieber heute als morgen einen Bundeskrieg herausbeschwören 
möchten, glaube ich nicht, daß sie sonderliches Vergnügen 
daran finden würden, zum Kalbsfell zu schwören und eine 
düppeler Schanze zu stürmen.

Rach den Politikern kommen die „ruhigen Bürger", meist 
wohlhabende Eingesessene, an die Reihe, welche in ihrer 
Jugend das fröhliche Leben genossen haben und sich gern 
beschaulich in ihre vier Pfühle zurückziehen würden, wenn 
sie nicht durch die prachtvolle Natur und durch Maneran- 
schlüge, sich hier und dort zahlreich einzufinden, mit in den
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Strudel des Lebens hineingerissen würden. Tie ruhigen 
Bürger Kiels sind daher viel beweglicher und unruhiger, als 
ihresgleichen tu allen anderen schleswig-holstein'sehen Städten; 
und wenn man auf der Eisenbahn mit einem jovialen 
Schmeerbauche zusammentrisft, so kann man ziemlich sicher 
sein, einen Kieler Bürger vor sich zu haben.

Die Kieler Jungen sind endlich eine Gattung, die man 
nur in den niederen Ständen anzutreffen pflegt; sie schwär
men für die Studenten, sind bei jedem Krawall die Ersten, 
thun Niemanden etwas zu Leide und nur sehr Wenigen 
etwas zu Liebe, sind kampflustig, singen Spottlieder auf 
ihre Feinde, und können, ihrer Meinung nach, ganz allein 
die dänische Armee besiegen. Uebrigens ist der Name 
„Kieler Jung" durchaus kein verpönter, und ich habe 
einmal einen wohlhabenden Philister, der mit einem an
deren in Streit gerieth, ausrufen hören: „Komm' her, wenn 
Du wat willst; ik will Di wiscn (zeigen), wat en Kieler 
Jung is."

Rechne ich nun noch die sporadischen Erscheinungen in 
Kiel auf als Menschen, die sich nur um ihre eigenen Ange
legenheiten bekümmern und keiner politischen Partei ange
hören, — Badegäste, welche die Bäder in der Ostsee be
nützen und einige andere, in die obigen Kategorieen nicht 
hineingehörende Klassen, so glaube ich die Kieler im All
gemeinen geschildert zu haben. Einiger hervorragender Per
sönlichkeiten werde ich später gedenken.

Was nun die Stadt Kiel selbst betrisst, so ist von ihrer 
Schönheit nicht viel Rühmens zu machen. Die Straßen 
sind zum Theil eng und schmutzig; hübsche Gebäude sind nur 
sehr wenige aufzufinden; selbst die Kirchen und das Schloß 
zeichnen sich durch Einfachheit aus, das Bahnhofgebäude ist 
sogar unschön, und man würde Mühe haben, in der Stadt 
ein nach dem neuesten Geschmacke eingerichtetes Haus zu 
finden. Um so eleganter, geschmackvoller und schöner sind 
aber die Gebäude, welche außerhalb der eigentlichen Stadt, 
namentlich an dem Wege durch Düsternbrook nach Bellevue 
liegen und zum Theil erst in dem letzten Jahrzehnt aufgc- 
führt worden sind.

Ich will es versuchen, dem Leser einen ungefähren Be
griff von dem zu geben, was einem auf diesem „schönsten 
Spaziergange in Norddeutschland" rechts und links in die 
Augen fällt.

Nehmen wir an, daß wir uns vor dem Schlöffe ein 
Rendezvous gegeben hätten, das einem großen Privathause 
ähnlich sieht und in einem geschmackvollen Garten liegt, der 
aber Jedermann offen steht, so daß wir ungenirt eintreten 
können. Ueber das Alter des Schlosses ist man im Unkla
ren ; gewiß ist nur, daß es von Kaiserin Katharina II. von 
Rußland durch den berühmten Baumeister Sonnin erweitert 
und verschönert worden ist. In t Jahre 1838 brannte der 
eine Flügel bis auf den Grund ab; er wurde aber im sel
ben Jahre wieder aufgebaut und enthält jetzt einige in
teressante Sammlungen, namentlich Abgüsse der ausgezeich
netsten Alterthümer und einiger von Thorwaldsen's Schöpfun
gen. Das Schloß wurde von König Friedrich VI. seiner 
mit dem Herzoge Karl von Glücksburg (Bruder des Königs 
von Dänemark) verehelichten Tochter Wilhelmine geschenkt 
und ist bisher im Winter von dem Herzoge bewohnt wor

den, der, seine deutsche Gesinnung niemals verläugnend, 
viel dazu beitrug, die Geselligkeit in Kiel zu heben.

Aber selbst, wenn statt des Herzogs Karl die mächtige 
Kaiserin von Rußland auf dem Schlosse residirte, würde ich 
es nicht wagen, die Aufmerksamkeit meiner Begleiter länger 
von der Ostsee und dem „kleinen Kiel" abzulenken, die rechts 
und links vom Schloßgarten zwischen den blühenden Sträu
chen! durchschielen und durch ihre Schönheit unsere ganze 
Bewunderung erregen. Das Wasser zur Linken ist der 
kleine Kiel, der mit der Ostsee in Verbindung steht und 
dessen User durch eine Reihe der schönsten Gebäude geziert 
sind, und die tiefblaue Fläche zu unserer Rechten ist die 
Ostsee, die ewig schöne, wunderbar schöne Ostsee! Die kur
zen blauen Wellen Hüpfen gegen die Schisse, die im sicheren 
Hafen ankern, und spielen mit ihnen, als wenn sie ein Ver
langen darnach trügen, draußen auf offenem Meere einen 
Wettlauf mit ihnen zu halten; hübsche Fischerinnen aus dem 
Dorfe Ellerbeck fahren in Kähnen, wie sie schon Tacitus bei 
den Germanen kannte, unverzagten Herzens ihrem Heimats
dorfe zu; flinke Ruderböte durchschneiden die Wellen nach 
allen Richtungen; kräftige Propsteier mit ihren schönen und 
hübschgekleideten Weibern bringen in Kähnen, die mit enor
men Segeln belastet sind, ihre Produkte zu Markt, und von 
den Masten aller Schisse flattert die Fahne in der lauen 
frischen Seeluft, denn „ein Frühling ist im Lande, wie die 
Welt noch keinen sah", und der Dannebrog hat aufgehört, 
den besten Hafen Deutschlands, ja ich möchte sagen des Kon
tinents, zu beherrschen.

Eine lange Allee führt uns unserem Ziele zu. Wir ver
lassen den Schloßgarten, verlieren den Blick auf den kleinen 
Kiel und sehen rechts nur hier und da Häuser, das Meer 
und das jenseitige Ufer, — links aber eine unendliche Reihe 
der lieblichsten Gärten, der reizendsten Villas; jeder Schritt 
bietet ein neues überraschendes Panorama; jeder Baum er
regt unsere Bewunderung, denn es sind wahre Riesenbäume, 
in deren Schatten wir einherwandeln. Das Ufer zu unserer 
Rechten ist bald steiler, bald ebener und flacher abfallend; 
wo ein günstiger Platz war, ist ein prachtvolles Haus auf
geführt ; weil es aber im Hintergründe das Meer hat, wurde 
ihm vom Baumeister ein ernstes, würdiges Ansehen ver
liehen, während die Villas auf der entgegengesetzten Seite, 
die sich schelmisch hinter blühenden Hecken verbergen, zierlich 
und zum Theil phantastisch gebaut sind und durch ihre hellen 
Farben das Auge erfreuen. Die Gärten sind mit außer
ordentlichem Geschmacke angelegt und prangen in dem unver
gleichlichsten Grün, während in allen Hecken der Chor der 
Nachtigall erschallt, und der tief melancholische Ruf der Wald
drossel ertönt.

Neben der Allee führt die Fahrstraße. Sie ist bedeckt 
mit den verschiedenartigsten Wägen, auf denen die jubelnden 
Kieler in den schönen Wald fahren; auf den Fußwegen drängt 
es sich von Herren und Damen, von Großen und Kleinen, 
denn im Tivoli, aus der Badeanstalt, auf Bellevue ist Musik, 
Unterhaltung und Jubel. Ganz Kiel scheint auf den Beinen 
zu fein; hier schreitet der Professor am Arm seines Kollegen 
nachdenkend einher und vergißt über den Streit um ein 
hebräisches Wort die Wunder der Natur; dort schweben zier
liche Kielerinnen in Reifrock und Schleppe leichten Schrittes
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v o r ü b e r ; ihre A u gen  strahlen vor F reu d e , und umsonst be
m ühen  sie sich, eine ernste M iene anzunehm en, w enn sie den 
jubelnden Studenten  begegnen; es  „fchidt" sich zw ar nicht, 
seiin glückliches Gesicht zur S ch au  zu tr a g e n , w enn m an  
Frem den begegnet, —  aber w er kann ernst und lan g w eilig  
d r d n  schauen, w enn N achtigall und D ro sse l, Hecken und  
B lu m e n  m it einander w etteifern , unser Herz zu entzücken? 
W e r  kann im herrlichen Sonnenscheine eines duftenden M ai-  
ta g e s  nach B ellevue w a llfah rten , ohne d a s  Glück zu ver- 
rcuthen, dessen d a s  Herz voll ist?

D ort zu unserer Linken liegt d a s  T ivo li. D er G arten  
ist gedrängt voll Menschen; die H ausm utter hat die B itten

der Kinder erhört und sie in 's  Freie geführt, und w enn sie 
nach unendlichem U m herlausen athem los zur M utter zurück
kehren, finden sie ein Körbchen voll Erfrischungen bereit, d as  
bisher vorsichtig unter der blendend weißen Serv iette ver
borgen gehalten w ar. Befreundete F am ilien  gesellen sich zu 
einander, plaudern und scherzen, und hören zur Abwechslung  
auf die W orte der S chausp ieler, die sich umsonst abm ühen, 
die A ugen zu öffnen, w enn die S tra h len  der S o n n e  ihnen  
durch d a s  zitternde Laub in 's  Gesicht fallen.

Rechts und links vom  W ege sind öffentliche G ä rten , in  
denen Kellner m it der S erv ie tte  unter dem Arm e auf- und  
ab la u fen , um d as V erlangte zu h o le n ; hier sitzen heitere und

".«ÅiM,

Ansicht von  Kiel. ( S .  2 5 7 .)

glückliche S tu d en ten  um  einen Tisch und übertönen durch 
ihren lauten  G esang die K länge der „spärlichen" M usik; 
dort scherzen Philister m it ihren F rauen  und K indern; hier 
w andelt ein glücklich liebend P a a r  und bleibt unter einem  
mächtigen Eichbaume stehen und blickt träumerisch auf die 
W ogen  der Ostsee.

W ir schreiten weiter und erfreuen u n s  an  dem regen  
Leben der Gäste in der B a d ea n sta lt, die ihrer Leiden ver- 
gessend die balsamische Luft einathmen und in  G ruppen  
vertheilt R eif w erfen , B a ll sp ielen , auf- und abw andeln  
und fern von Aktenstaub und häuslichen S o r g e n  glückliche 
S tu n d en  genießen.

T e r  W eg verläßt endlich d a s  M eeresufer und schlängelt

sich durch einen schattigen Buchenw ald eine Anhöhe hinauf. 
W aldeinsam keit, W aldm eister, Maiglöckchen und d as herr
lichste Buchengrün heißen u n s  willkommen und rechts und  
links vom  W ege schmettert ein Fink sein W a ld lied , trillert 
ein Rothkehlchen seine melancholischen Akkorde. N u r eineu  
kurzen Augenblick dauert unsere W anderung durch den W ald , 
w ir beschleunigen unsere S ch ritte , treten auf die freie A n 
höhe und begrüßen d a s  M eer!

T ief unten  zu unfern F üßen liegt die Ostsee, b lau  w ie  
ein Lächeln des H im m e ls , schön w ie sonst nichts auf der 
W e lt, unbegreiflich erhaben und majestätisch. E s  ist nicht 
mehr e in geengt, wie bei K ie l, sondern dehnt sich breit und  
mächtig vor unfern A ugen  a u s  und em pfängt unser» Gruß



cc-iO 262 Q A i

wie eine Huldigung, die der Majestät seiner Schönheit ge
bührt. Tie laubbedeckten Höhen, die sich im Cirkel um den 
unvergleichlichen Hasen herumziehen, spiegeln sich in seinem 
Gewässer; der schleswig- holstein'sche Kanal, Friedrichsort, 
die Propstei, Neumühlen und unzählige Häuser, Edelhöfe, 
Dörfer und Kirchen begegnen unfern Blicken und laden zu 
ihrem Besuche ein, und wir empfinden es in der innersten 
Seele, das; wir an einem Punkte stehen, der an Schönheit 
kaum seinesgleichen finden dürfte.

Die Sprache des Menschen reicht nicht aus, das zu 
schildern, was Gott in seiner Allmacht erschuf. Oder wäre 
es möglich, die wundervoll gesegneten, in unermeßlichem 
Neichthume prangenden Ufer, die zauberisch schönen Buchen
wälder, die blühenden Dörfer, die glücklichen, von uner
träglichem Joche befreiten Bewohner, und endlich die Ostsee 
mit ihren ewig wechselnden Bildern, mit den ewig hüpfen
den Wogen so zu schildern, das; der Leser andächtig die 
Hände faltete und vor Entzücken alles rings um sich ver
gäße ? Ich glaube es nicht und will meiner Gewohnheit 
gemäß, nachdem ich eine flüchtige Skizze der Natur entwor
fen, einige Szenen aus der jüngsten Vergangenheit erzählen, 
weil solche Uebergänge mehr als alles Andere den denken
den Menschen dahin bringen, das Gebahren der Welt nach 
seinem Werthe oder Unwerthe zu beurtheilen.

Es war im Sommer des Jahres 1848. Der Kieler 
Hasen wurde durch ein dänisches Kriegsschiff blockirt; kein 
Fahrzeug konnte einlaufen, keines in See stechen, und sogar 
die Fischer, die auf den täglichen Erwerb angewiesen waren, 
mußten sich hüten, in die Nähe des „Orlogsschiffes" zu 
kommen, wenn sie nicht Gefahr lausen wollten, durch scharfe 
Kanonenschüsse zum „Beilegen" gezwungen zu werden. Die 
Deutschen waren damals noch unmächtig zur See und muß
ten über sich ergehen lassen, was das winzige Dänemark 
über sie zu verhängen für gut fand.

Es that den Kielern in der innersten Seele weh, wenn 
sie nach einem herrlichen Spaziergange längs des Düstern
brooks von Bellevue die „Galathea" erblickten, die eben 
außerhalb des Hafens lag und aller deutschen Siege auf 
dem Festlande zum Trotze den Dannebrog hißte, und Politi
ker, Gelehrte, ruhige Bürger und Kieler Jungen hatten 
Nacht und Tag keinen ändern Gedanken, als den, ihren 
Hafen von dem ewig hin- und herkrenzenden Erzfeinde zu 
befreien.

Tausend Pläne waren entworfen und wieder gegen andere 
vertauscht worden; ein Professor wollte „griechisches Feuer" 
entdeckt haben, durch welches er auf weite Entfernung das 
verhaßte Orlogschisf in Brand stecken könnte, — bei näherer 
Untersuchung zeigte es sich aber, daß das Kieler Feuer eben 
so weit hinter dem berühmten griechischen zurücklieb, wie die 
Stadt Kiel selber hinter dem alten Athen; unterseeische Minen 
und unzählige andere unausführbare Dinge wurden in Vor
schlag gebracht, zwei oder drei Tage lang als unfehlbar ge
priesen, und dann wieder in den Bann gethan, weil man 
etwas Neues gefunden zu haben glaubte, dessen Wirkung 
die Galathea sonder Gnade in die Lust sprengen oder auf 
den Meeresgrund ziehen würde.

Inmitten dieser allgemeinen Aufregung löste Feldmar
schall von Wrangel die Freikorps auf, und die provisorische

Regierung, die in Verlegenheit war, was sie mit den jun
gen Leuten anfangen sollte, die aus Enthusiasmus für unsere 
Sache das Schwert ergriffen hatten und nun in die Heimat 
zurückgeschickt wurden, ohne Lorbeern geerntet zu haben, fiel 
auf den Gedanken, die getauschten Jünglinge nach Kiel zu 
berufen und zum Entern des Seegespenstes zu verwenden, 
das allmälig wie ein schwerer Alp auf den guten Kielern 
lastete und ihnen Schlaf und Appetit zu rauben drohte.

Ein Kieler Schiffskapitän wurde ausersehen, um das 
Wagstück zu leiten; er schaffte sich Uniform und Kapitäns- 
Epauletten an, ging von einem politischen Klub zum ande
ren und überzeugte alle W elt, daß er das „D ing" nehmen 
und unter Trompetenschall in den Hafen bringen würde. 
Die Freischärler waren entschlossen, ihr Leben zu wagen und 
drangen in ihren „Adm iral", der Sache ein Ende zu machen 
und sie in den Kampf zu führen; aber es dauerte eine ge
raume Zeit, bis die nöthigen Vorübungen stattgefunden 
hatten, und als endlich die Stunde des Angriffs festgesetzt 
wurde, wußte so ziemlich halb Europa, was man in Kiel 
beabsichtigte, und die Dünen, die nur in finsterer Nacht zu 
überraschen gewesen wären, hatten sich auf den Empfang 
ihrer Angreifer vorbereitet.

Daß dies; der Fall sein würde, daran hatte Niemand 
gedacht; im Gegentheil, was Füße hatte zu gehen, war von 
weit und breit herbeigeeilt, um dem Kampfe zuzusehen; 
Bellevue, als der geeignetste Platz, war mit Menschen wie 
übersäet; alle Ufer waren voll Neugieriger, und mit der 
gespanntesten Erwartung sahen viel tausend Menschen dem 
Augenblicke entgegen, wo die kecken Freischärler sie von ihrem 
Plagegeist befreien würden. Der Augenblick kam aber nicht. 
Der Kapitän hatte den Sieg im Voraus so vielfältig ge
feiert, daß er dringend eines Bettes bedurfte, auf dem er 
seinen Rausch ausschlafen konnte, und als die Freischärler 
auch ohne ihn in See stechen wollten, ließ die Galathea 
Leuchtkugeln aussteigen, die das Meer weithin erhellten.

Jetzt wäre es geradezu Wahnsinn gewesen, das Unter
nehmen zu wagen; die Dänen waren vorbereitet und konn
ten nicht mehr überrascht werden; sie würden die kleinen 
Böte mit ihrer ganzen Besatzung in Grund und Boden 
gesegelt oder geschossen haben, und das Entern, dessen 
Vorbereitungen Taufende gekostet hatte, mußte aufgegeben 
werden.

Am folgenden Morgen lag die Galathea auf ihrem alten 
Platze; aber sie hatte sich mit einem Harnisch von eisernen 
Enternetzen umgeben und Alles zum Gefecht vorbereitet.

Bei etwas mehr Vorsicht und Verschwiegenheit würde 
das Wagstück vielleicht geglückt sein; ein Unternehmen aber, 
das so offenkundig vorbereitet und in allen Bierhüusern be
sprochen wurde, konnte unmöglich gelingen.

Die Wehrlosigkeit Deutschlands zur See hatte indessen 
zur Folge gehabt, daß von den Schleswig-Holsteinern nam
hafte Opfer gebracht wurden, um Kanonenböte zu bauen, 
mit denen man wenigstens etwas gegen den Landesfeind 
unternehmen könnte. Tank der reichen Spenden, die zum 
Th eil von Frauen und Kindern gegeben und gesammelt wur
den, hatte die Statthalterschaft im folgenden Jahre (1849) 
bereits über mehrere ausgezeichnete Schraubenkanonenböte zu 
verfügen, die wiederholt mit dem dänischen Linienschiffe Skiold
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anbandcn und es zwangen, sich auf seine Dampfschiffe zurück
zuziehen. Die jungen Matrosen, die zum ersten Male in's 
Feuer kamen, benahmen sich so unerschrocken und muthig, 
daß man selbst, ohne für seine Landsleute eingenommen zu 
sein, mit Stolz auf die braven Männer blicken muß, welche 
nach besten Kräften für ihr Vaterland stritten. Jetzt, wo, 
so Gott w ill, eine mächtige Flotte entstehen wird, ist unseren 
Matrosen volle Gelegenheit geboten, ihre Tüchtigkeit zu be
währen, und der Tag ist hoffentlich nicht mehr fern, wo 
Schleswig-Holsteins Arm tapfer für Deutschland streiten 
wird.

Lange nachdem der Friede zwischen Deutschland und 
Dänemark geschlossen war, wählten die englische und fran
zösische Flotte den Kieler Hafen als denjenigen, der am ge
eignetsten sei, einer großen, mächtigen, aus tiefgehenden 
Linienschiffen bestehenden Flotte den meisten Schutz zu ge
währen, und es mag den beiden fremden Nationen, die stets 
belehrt worden waren, daß die Schleswig-Holsteiner Dänen 
seien, wunderlich genug vorgekommen sein, den schönsten 
Hafen des Kontinents, der dem deutschen Vaterlande zu 
eigen gehörte, unter Botmäßigkeit eines winzigen Staates 
zu sehen, der mit Deutschland in Todfeindschaft lebte.

Aber, Gott sei es gedankt, die unnatürlichen Bande 
sind gelöst, und was wir dort brausend in den Hafen cin- 
fahren und die Feste Friedrichsort salutiren sehen, ist eine 
Abtheilung der preußischen Flotte, die bei Helgoland neben 
dem Schwarzenberg gegen Niels' Juul und Konsorten ge
kämpft hat. Es sind deutsche Kriegsschiffe, die den Feind 
auf dem Meere aufgesucht und besiegt haben; es sind die 
ruhmgekrönten ersten Anfänge einer Macht, welche Deutsch
land die Stellung erkämpfen w ird , die ihm unter den euro
päischen Staaten gebührt; es sind die Schiffe, durch deren 
thätige Hülfe die Friesen befreit und der Friede erkämpft 
wurde. Willkommen im deutschen Hafen, ihr deutschen 
Schisse; laßt den Donner eurer Geschütze ertönen und weit
hin das Echo der Ufer wachrufen! Salutirt ihr Kanoniere 
von Friedrichsort, und hißt eure Flaggen, ihr Schiffer und 
Seefahrer im Hafen zu Kiel, denn Freunde, Brüder, Kin
der der gemeinsamen Mutter sind es, die aus der Nordsee 
heimkehren, nachdem sie den Feind eures Landes gedcmüthigt 
und in Banden geschlagen.

O , sagt nicht, „es sind Preußen, wir können sie nicht 
lieben!" Sprecht das brudermörderische Wort nicht aus, und 
erkennt im Preußen den Deutschen, sofern ihr wollt, daß er 
ihn im Schleswig-Holsteiner erkennen soll! Es sind Preußen, 
ja , die schwarz-weiße Fahne weht vom Maste, und nicht 
die schwarz-roth-goldene! Ich weiß es; auch mir schlägt ein 
deutsches Herz in der Brust; auch ich liebe die Farben, 
unter denen die Streiter des heiligen deutschen Reiches in 
den Kampf zogen; aber soll ich deßwegen die preußischen 
Farben hassen? Kalt den Blick zu Boden schlagen, wenn 
mein Retter die schwarz-weiße Fahne schwingt? O, seid ge
recht! Bei Leipzig für^e das Blut von viel tausend preußi
schen Herzen den deutschen Boden; bei Lützen, an der Katz- 
bach, in unzähligen mörderischen Schlachten bluteten Preußen 
für Deutschland. Bei Waterloo trug Vater Blücher die 
preußische Fahne in die Reihen der Feinde, in Paris pflanz
ten die Retter Deutschlands die schwarz-weißen Farben auf

das Kapitol des Feindes? Wollt ihr die Farben Haffen und 
verachten, vor denen Napoleon's Armeen entflohen, vor denen 
der Dannebrog in den Staub sank? Könnt ihr es vor Gott 
und Menschen verantworten, wenn ihr sagt: „lieber dänisch, 
als preußisch?" Heißt preußisch sein denn: „gegen Deutsch
land dienen und kämpfen?" Geht in euch, ihr Gelehrten, 
Politiker und Weltverbesserer, und gebt dem ganzen deut
schen Vaterlande einen Beweis eures Deutschthums, indem 
ihr euch an die größte Macht des Nordens anschließt und 
im Verein mit ihr eine Flotte schafft, die nicht nur euch 
selbst, sondern auch eure Brüder jenseits des Ozeans davor 
schützt, die Parias anderer Völker zu sein. Einheit der 
Macht ist das erste Erforderniß, um stark zu sein, — aber 
horcht! Auf dem Kommandcurschisf ertönt der Marsch; seine 
Klänge werden lauter und vernehmbarer; sie übcrtönen das 
Rauschen des Wassers, das Aechzen der Maschine, — es 
ist der Düppelmarsch. 0 ,  schließet die Augen und vergegen
wärtigt euch im Geiste, wie die Preußen die Schanzen er
stiegen und unfern heimatlichen Boden mit ihrem Blute ge
tränkt! Seht ihr nicht, wie die Regimenter jubelnd vorwärts 
stürmen und schreckliche Rache üben für die Mißhandlungen, 
die wir erduldet? Seht — sie erklimmen eine Schanze nach 
der anderen im Donner der Schlacht; ganze Reihen stürzen 
zu Boden, der Hintermann springt über den Vordermann 
weg und bohrt sein Bajonnet in das Herz unseres unversöhn
lichen Feindes! — O sagt — , wollt ihr lieber dänisch sein, 
als preußisch? M it den Dänen gegen eure Retter kämpfen? 
Ihnen helfen, ein neues Düppel, ein neues Dannewirke auf
führen , eure Muttersprache zum zweiten Male in den Bann 
thun lassen? — Sind das die Früchte der Kieler Politik, 
dann bewahre uns Gott in Gnaden vor dem Unkraut, das 
die Herren mit vollen Händen aussäen!

Der Düppelmarsch ist verstummt. Die Schiffe fahren in 
Schlachtordnung in den Hafen und zeigen ihre Geschicklichkeit 
im Manövriren. Es sind stolze, schöne Fahrzeuge, geschickte 
Hände führen das Ruder, wie durch einen Zauberschlag 
fallen die Segel herab, — wohl Jedem klopft das Herz vor 
Freude — aber Niemand läßt ein Bravo, ein Willkommen 
ertönen!

Die Musik spielt wieder auf: „Schleswig-Holstein meer- 
umschlungen, deutscher Sitte hohe Wacht" — ertönt es weit 
über das Meer — „deutscher Sitte hohe Wacht" singen die 
Zuschauer erst leise vor sich hin; aber plötzlich ertönt es von 
tausend Lippen: „Willkommen im deutschen Hafen! W ill
kommen ihr deutschen Matrosen auf deutschen Schiffen!" — 
das künstliche Eis ist gebrochen, die Herzen hüpfen vor 
Freude und Lust, und A lt und Jung strömt nach dem Hafen, 
um die Preußen zu begrüßen. Vergessen sind alle Lehren 
der Politiker; der gesunde Sinn des Volks hat sich siegend 
Bahn gebrochen, und ganz Kiel ist auf den Beinen, um 
seinen Befreiern entgegen zu jubeln.

W ir sind von unserm Spaziergange zurückgckehrt und 
haben die Wahl, wo wir uns niederlassen wollen, um uns 
zu erfrischen. HebernII, wohin wir die Blicke schweifen 
lassen, finden wir Austern und Bier angekündigt, überall 
gibt es Häringe und Kieler Sprott, überall haben sich dur
stige Seelen eiugefunden, die sich am bairischen Biere laben. 
Einem Fremden dürfte es schwer werden, unter den vielen



Lokalen die rechte W ah l zu treffen ; da ich aber m it den 
M ysterien der M nsenstadt v e rtrau t bin, statte ich dem Keller 
von Schönhannchen einen Besuch ab und lasse m ir von ihr 
die Neuigkeiten des T ag es erzählen. Schönhannchen ist 
freilich über den F rüh lin g  h in au s  und geht schon dem Herbste 
entgegen; aber sie erinnert noch an  die Tage ihrer p rangen
den Jugendfrische und w ird ihren N am en behalten , wenn 
auch R unzeln und Furchen die S t i r n  decken, die einst für 
die schönste in  Kiel g a l t ,  und sie hat nicht zu befürchten, 
das; es ih r dereinst gehen w ird , wie dem unglücklichen Speise- 
w irthe I .  C. Z w eig , der es übernom m en ha tte , fü r die 
S tuden ten  den M ittagstisch zu liefern , hierbei aber so schlecht

fu h r , das; er am  Ende selbst nicht hatte, w om it er seinen 
H unger stillen konnte. E s  kursiren von diesem arm en Teufel 
die ergötzlichsten Anekdoten; er hatte nämlich die eigenthüin- 
liche G ew ohnheit, sich m it seinen Gästen und Schuldnern 
n u r  schriftlich zu u n te rh a lte n , und ließ eines T ag es  dem V or
sitzenden w ährend des Essens einen Bries überreichen, in 
welchem es hieß: „Pfannkuchen werden keine m ehr verab
reicht von wegen A ndiew andnagelns und Mitklößendanachwer- 
fens. Ergebenst I .  E . Z w eig." Einem  säum igen Schuld
n e r ,  von dem er etw as zu erpressen hoffen mochte, hatte er 
durch mehrere Wochen täglich seine M agd m it der Rechnung 
in 's  H a u s  geschickt. Endlich riß  ihm die Geduld und er

Bellevue bei itie l. ( L .  260 .)

schrieb: „ Ich  kann meine Köchin alle T age. Und S ie ?  
Ergebenst I .  C. Zw eig."

W ie gesagt, Schönhannchen ist sicher, b is  an  ihr Lebens
ende die G unst ihrer Gäste zu behalten , und w enn es im 
S om m er auch still und unbelebt ist in  ihrem  K elle r, so holt 
sie im Umschlag reichlich e in , w as  sie w ährend des übrigen 
Theiles des J a h re s  vielleicht zu wenig einnim m t, mit Seide 
spinnen zu können.

Ich  habe des Umschlags schon zweimal e rw äh n t, ohne 
dem Leser zu erklären, w a s  un ter diesem W orte verstanden 
w ird , und da ich m ir nicht vorwerfen lassen w ill, m ein Licht 
un ter den Scheffel zu stellen, w ill ich d a s  R äthsel lösen und 
verra th en , daß in der M itte  des vierzehnten Ja h rh u n d e r ts

ein M arkt fü r  Kiel eingesetzt w u rd e , der am  6. J a n u a r  be
g innt und am  2 . F eb rua r endet. Dieser M arkt unterscheidet 
sich von allen seinen N am ensvettern  aber durch Vielerlei und 
besonders dadurch, daß w ährend seiner D auer, und namentlich 
während der T age O ctavae tr iu m  R egium , vom G. — 14. J a 
n u a r  , die Z ah lungen  der Pächter an  ihre G utsherren  und  
somit auch die Z ah lungen  der G utsherren  an  ihre G läu b i
ger geleistet werden. M a n  kann ohne U ebertreibung sagen, 
daß fast alle S u m m e n , welche fü r Landpacht und Produkte 
des Herzogthum s Holstein und des südlichen Schlesw ig zu 
effektuiren sin d , im Umschlag verrechnet w erden , und das; 
w ährend der T age vom G.— 14. J a n u a r  mehrere M illionen 
T haler in blankem S ilb e r  a u s  der einen H and in die an -
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bete gehen. T er  A del des L an d es , die Gutsbesitzer und 
P ä ch ter , H am burger B u tter-, Korn-, Speck- und Fleischhän- 
ler finden sich ein ; Advokaten und Nechtsgelehrte a u s  beiden

H erzog tü m ern  kommen m it Akten und Urkunden, Kauf- und  
Pachtkontrakten, —  kurz, w a s  G eld zu h o len , G eld zu zah
len , G eld zu verdienen und Geld zu verjubeln h at, kommt

Einzug der Bundestruppen. ( S .  267.)

während des U m schlags nach Kiel und stattet Schönhannchen  
einen Besuch ab. D aß  es  b isw eilen  lebhaft h ergeht, w enn  
reiche Fideikommißerben ihre Z insen heben und die Taschen

S ch l e s w i g - H o l s t e i n .  0. Heft.

voll G eld haben , versteht sich von  selbst, und daß M ancher, 
der nach K iel gekommen w a r , um  sich ein rundes S ü m m 
chen zu h o len , dem lieben P h a ra o  und Cham pagner mehr

34
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opfert, als ihm am folgenden Morgen lieb und angenehm 
ist, wird Niemand wundern, der das Leben hat kennen ler
nen. Aber eins ist zu bewundern, — die Ehrlichkeit und 
Pünktlichkeit, mit welcher die Zahlungen geleistet werden, 
und das unbedingte Vertrauen, das Einer in den Anderen 
setzen kann.

Die Zahlungen werden in hartem Silber geleistet, und 
die Spezies und Thaler sind gewöhnlich in Beuteln von 
grauer Leinwand verpackt, welche den Inhalt und den Na
men des Pachters oder Gutsbesitzers tragen, der das Geld 
eingezählt und versiegelt hat. Selten kommen Irrungen vor! 
wo sie Vorkommen, werden sie auf der Stelle redressirt. So 
hatte vor einigen Jahren ein Gutsbesitzer von seinem Ge
schäftsführer einen ganzen Haufen Beutel mit je zwei- bis 
dreihundert Thalern erhalten und bona fide angenommen: 
am folgenden Morgen sollte er eine Zahlung leisten, er 
öffnete einen Beutel, der dreihundert Thaler enthalten sollte, 
fand aber, das; hundert Thaler fehlten. Er ging zu seinem 
Geschäftsführer, zeigte ihm an, daß er hundert Thaler zu 
wenig bekommen habe und verlangte die fehlende Summe. 
„Sie haben recht," entgegncte der Geschäftsmann: „ Ih r  
Geld sollen Sie bekommen; aber einen Augenblick Geduld! 
Wem habe ich gestern außer Ihnen Zahlungen geleistet? — 
Nichtig! — dem und dem. Einer von den Beiden hat also 
einen Beutel, in welchem hundert Thaler zuviel enthalten 
sind." Der Commis wird ausgeschickt, um den hundert 

.Thalern nachzujagen und kommt gegen Abend mit der 
Summe bei seinem Herrn an. Er hatte den fraglichen Geld
beutel bereits in der sechsten Hand gefunden: der Besitzer 
hatte auf seine Bitte sogleich das Siegel gelöst und den 
Inhalt nachzählen lassen, und natürlich ohne Widerstreben 
das, was ihm nicht gehörte, zurückgeschickt. Solche Beispiele 
ereignen sich jährlich, während fast niemals Fälle Vorkom
men, daß Einer den Anderen zu übervortheilcn suchte.

Den schönsten Beweis von der Redlichkeit der Kieler 
haben aber vor einigen Jahren die Eckensteher und Herum
treiber abgegeben, und ich freue mich, daß sie mir Gelegen
heit gegeben haben, ihn zu erzählen.

Ein Karrenschicber, der seinen Karren mit Geldbeuteln 
beladen und Mühe hatte, sich in dem Menschengewühl 
und in der engen, schmutzigen Straße mit seiner Last 
Bahn zu brechen, stieß gegen einen Eckstein an und warf 
seine Geldbeutel sämmtlich in den tiefsten Straßenkoth. Zwei 
oder drei von den Beuteln waren bei dem Falle geplatzt, 
und die Spezies und preußischen Thaler rollten nach allen 
Seiten über das Pflaster und in die Gosie; anstatt sich aber 
das Unglück des Karrenschiebers zu Nutze zu ziehen, eilten 
die Eckensteher herbei, schlossen einen Kreis und duldeten nicht, 
daß ihnen irgend Jemand beim Auslesen des Geldes behülf- 
lich sei, und als sie nach langem Suchen endlich die Passage 
in der Straße wieder frei ließen, fehlte von den fünf- bis 
sechshundert Thalern auch nicht einer! Die „Kieler Jungen" 
haben also auch ihre guten Seiten, und wenn man sie mit 
denen Berlins und Wiens vergleichen wollte, möchte der 
Vergleich in mehr als einer Beziehung zu ihren Gunsten 
auSsallen.

Ich habe Kiel eben mit Wien und Berlin zusammenge
stellt, und da die schöne Stadt am Ostseestrande seit einem

Jahre den Charakter einer Hauptstadt angenommen hat und 
Sitz des Herzogs Friedrich geworden ist, dürfte es nicht un
interessant sein, die Vorgänge zu überblicken, welche seit dem 
Tode Friedrich VII. dazu beigetragen haben, den Kielern die 
dominirende Stellung zu geben, welche sie gegenwärtig so 
sehr zum Verdruß einiger Negierungen und vieler Einwoh
ner der Herzogtümer behaupten. Um das ganze Verhält- 
niß klar zu machen, muß ich auf die Zeit der Hamburger 
Ausstellung zurückgehen, die bekanntlich im Sommer 1863 
abgehaltcn wurde.

Einige in Hamburg lebende Schleswig-Holsteiner, welche 
die täglich weiter greifenden Maßregeln der Dänen und den. 
immer schwächer werdenden Widerstand der Schleswigcr mit 
liefern Schmerze beobachteten, vereinigten sich, um nach ihren 
Kräften gegen das drohende Gespenst der Inkorporation 
Schleswigs in Dänemark anzukümpfen. Bald erkannten sie 
jedoch, daß ihr ganzes Streben vergeblich sein würde, wenn 
sie nicht einen Mann an die Spitze stellten, der in der 
Stunde der Entscheidung für die Herzogtümer austreten und 
sein Erbrecht auf Schleswig-Holstein als legitime Waffe gegen 
Dänemark geltend machen könnte. Der Großherzog von Ol
denburg hatte kurz vorher bei dem deutschen Bunde bean
tragt, Dänemark den Krieg zu erklären; aus allen Theilen 
Schleswig-Holsteins wurden ihm Dankadressen zugeschickt; 
die Haltung, die er von Anfang an gegen die Herzogtümer 
bewiesen, hatte ihm die Herzen aller Patrioten gewonnen, 
und die Hamburger Vaterlandssreunde, die sich zu einem 
Comité vereinigt hatten, schwankten, wem sie sich in die 
Arme werfen sollten, — dem Großherzoge von Oldenburg, 
oder dem Erbprinzen von Augustenburg. Von der Ansicht 
ausgehend, daß der Großherzog seinen Erbansprüchen ent
sagt habe, fügte sich die Majorität der Minorität, welche in 
dem Erbprinzen von Augustenburg den erbberechtigten Für
sten erkennen wollte, und das Comité beschloß, für diesen 
Prinzen Propaganda zu machen und das Volk der Herzog
tümer allmälig an den Gedanken zu gewöhnen, daß er ihr 
künftiger Herrscher sei.

Die Schwierigkeiten, auf welche die Mitglieder des Eo- 
mités stießen, waren keine geringe. Jndisferentismus, Un
lust, an politischen Gesprächen und Agitationen Theil zu neh
men, Furcht vor den Dänen und endlich Mißtrauen in den 
möglichen Erfolg des in beiden Herzogtümern durchaus un
bekannten Prinzen waren Dinge, die sich nicht leicht besiegen 
ließen. Sie ließen sich indessen nicht abschrecken, redeten 
dem Prinzen überall das Wort, bewiesen die Notwendigkeit 
einer Person, um die man sich schaaren könne, und suchten 
durch Wort und Schrift für den Erbprinzen zu wirken, um 
dadurch ihrem Vaterlande zu nützen. Am meisten Schwie
rigkeiten machten die Kieler. Es verletzte ihre Eitelkeit, daß 
ein Plan gefördert werden sollte, der nicht von ihnen aus
gegangen war, und fast einstimmig war die Ansicht, daß die 
Familie der Augustenburger in Schleswig-Holstein unmöglich 
wäre, weil sie ganz ohne Freunde und Anhänger sei und 
während vieler Jahre es versäumt habe, Verbindungen im 
Lande anzuknüpsen.

Die Hamburger ließen sich nicht abschrecken, sondern 
drangen in die Kieler, dein Erbprinzen ihre Aufwartung zu 
machen, wenn er zur Ausstellung nach Hamburg käme: fast
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alle verneinten es; nur einige Wenige ließen sich bereden. 
T ie  ihnen ertheilten Audienzen führten zu keiner gegenseiti
gen Annäherung, und der Erbprinz galt nach der Hambur
ger Ausstellung für ebenso unmöglich, wie vorher.

So standen die Sachen, als der König von Dänemark 
starb, und als unmittelbar darauf der Erbprinz von Augu- 
stenburg eine Proklamation erließ, in welcher er sich Herzog 
von Schleswig-Holstein nannte, das Staatsgrundgesetz be
schwor und die Negierung seiner Erblande übernahm. Die 
Proklamation wirkte, wie alles Neue und Unerwartete, im 
höchsten Grade aufregend auf die Gemüther. Das Tünen- 
joch hatte einen unerträglichen Grad erreicht; der neue König 
hatte die November-Verfasiung unterzeichnet und dadurch 
Schleswig so gut wie in Dänemark inkorporirt; in Deutsch
land gingen die Wogen hoch; die Zustände waren unhalt
bar geworden, und Jeder, der gänzliche Trennung von 
Dänemark wollte, sah jetzt, wie die Hamburger es voraus
gesagt, in dem Kronprätendenten den Mann, um den man 
sich schaaren müsse, wenn man sein Ziel erreichen wollte. 
Was geschehen wäre, wenn der Großherzog von Oldenburg 
eine ähnliche Proklamation erlassen hätte, ist schwer zu sagen; 
jedenfalls würde eine bedeutende Majorität sich für ihn ent
schieden haben, weil er als humaner und liebenswürdiger 
Fürst bekannt war und den Schleswig-Holsteinern stets die 
wärmsten Sympathieen gezeigt hatte, während Herzog Fried
rich ganz unbekannt war und noch keine Gelegenheit gehabt 
hatte, seine Herrschertalente zu bewähren.

Die Freunde und Anhänger des Herzogs hätten die Pro
klamation gern anders abgefaßt gesehen, begrüßten sie aber 
dennoch als einen entscheidenden Schritt, weil sie glaubten, 
daß die innigen Beziehungen zwischen der königlichen Familie 
in Berlin und der herzoglichen ein Einverständniß in dieser 
für Deutschland so wichtigen Angelegenheit Hütten erzielen 
helfen.

Sie waren daher nicht wenig überrascht, als der Herzog 
nach einem flüchtigen Aufenthalte in Berlin nach Gotha 
ging; denn dieser Schritt hieß nichts Anderes, als daß er 
mit der streng legitimen Partei gebrochen und zu ihrem 
Widersacher, dem Haupte der nationalen Partei, übergegan
gen sei; es ahnte ihnen aus diesem plötzlichen Wechsel nichts 
Gutes, weil sie den Herzog unfähig hielten, mit Preußen 
ganz zu brechen, und sich an die Spitze der deutschen Be
wegung zu stellen. Ohne einen solchen Entschluß hatte die 
Reise nach Koburg aber keinen S in n ; sie wirkte herausfor
dernd auf Preußen, erregte die Gemüther des deutschen Vol
kes, und konnte nur dann Früchte tragen, wenn ein enger 
Anschluß an die Aktionspartei erfolgte. Wirklich fanden sich 
enthusiasmirte Volksmänner im Lager des Herzogs ein; 
überall in Deutschland ward geredet, gesammelt, gewaffnet, 
gerüstet; in Koburg bildeten sich Wehrcomites, die mit dem 
Herzog in Verbindung traten; man erwartete jeden Augen
blick das Platzen der Bombe — statt dessen wandte sich aber 
der Herzog an Napoleon und bewies durch diesen neuen 
unerwarteten Schritt, daß er sich der Nationalpartei eben so 
wenig in die Arme zu werfen gedenke, als der legitimen, son
dern daß ihm der Vertreter des Nationalitütsprinzips ein w ill
kommener Verbündeter sein würde. Dieser Schritt mußte in 
Wien und Berlin die größte Sensation erregen. Noch blu- i

teten die Wunden, die Napoleon dem Kaiser von Oesterreich 
geschlagen; noch immer standen sich die beiden mächtigen 
Herrscher, wenn auch äußerlich versöhnt, in Ita lien gegen
über, und Preußen konnte jeden Augenblick gewärtig sein, 
für seinen deutschen Bundesgenossen zum Schwerte greifen 
zu müssen. Trotzdem verlangte der Herzog Napoleon's Bei
stand, den Beistand Oesterreichs und Preußens, den Bei
stand des deutschen Volkes. Wahrlich, er war übel be
ratheu !

Inzwischen hatten einige deutsche Kleinstaaten den Herzog 
anerkannt; aus allen Theilen Deutschlands strömten Adressen 
nach Koburg; Baden bot seine Truppen an; andere Staaten 
waren w illig, Geld zu geben; Freiwillige warteten in allen 
Städten auf den Ruf zu den Waffen. Der Herzog ernannte 
einen Kriegsminister, ließ Uniformen nähen und den Dänen 
durch Sanimer anzeigen, daß er energische Maßregeln gegen 
sie ergreifen würde, wenn sie seine Erblande nicht räumten, 
und es schien einen Augenblick, als wenn man in Koburg 
mit großen Plänen schwanger ginge. Einen Augenblick stutz
ten die beiden deutschen Großmächte. Brach der Herzog los, 
rief er das deutsche Volk unter die Waffen, so war nicht 
vorauszusehen, wohin dw Bewegung führen würde; mit den 
Dünen gegen die Deutschen hätten Oesterreich und Preußen 
schwerlich kämpfen mögen; sie wären wahrscheinlich in den 
Strudel der Bewegung mit hineingerissen worden.

Der deutsche Bund war aus feinem Schlummer erwacht 
und hatte das Einzige beschlossen, was er nicht hätte beschließen 
dürfen, Bundesexekution nach Holstein. Durch Besetzung Hol
steins wollte er den unrechtmäßigen Herzog von Schleswig- 
Holstein zwingen, Schleswig nicht in Dänemark zu inkorpori- 
ren? Und wenn der König von Dänemark nicht nachgab? Was 
dann? Sollte der Bund dann den Krieg erklären? Sollte 
die vielköpfige Hydra, die Gott in seinem Zorne nach Frank
furt berief, einen Frieden erzwingen? Nur ein Utopist kann 
dem Gedanken Raum geben, daß dreiunddreißig Regierungen, 
deren jede souverän ist, im Stande sind, einen langwierigen 
Krieg zu führen, ohne daß der Feind Gelegenheit fände, 
eine oder die andere Blöße zu benützen und den Samen der 
Zwietracht zu sähen.

Der Bund hatte Exekution beschlossen, aber von Oester
reich und Praßen die Aufstellung einer Reserve verlangt. 
Sachsen und Hannover wurden mit der Exekution beauftragt, 
obgleich es sich herausstellte, daß der Minister des letztge
nannten Staates weit davon entfernt war, lebhafte Sym
pathieen für die Sache zn hegen, für welche jetzt das Heer 
seines Königs in's Feld ziehen sollte.

Jeder vernünftige Mensch in Deutschland sah ein, das; 
die Bundesexekution ein Mißgriff sei, und daß durch sie 
Nichts für das arme mißhandelte Schleswig erreicht werden 
würde; aber es war doch ein Lebenszeichen, ein Schritt vor
wärts, die Dänen mußten Holstein räumen, und es ließen 
sich Verwickelungen hoffen, die zu einem Kriege gegen den 
verhaßten Feind führen würden.

Unendlich war der Jubel daher, als die Sachsen mit 
klingendem Spiel und dent Schleswig-Holstein-Marsche in 
Kiel einzogen, das eben vorher von den Dänen geräumt 
worden war. Alle Häuser waren mit den Landcsfarben ge
schmückt, die seit zehn Jahren verpönt gewesen; die mi-litä-



rischen Ehrenzeichen a u s  den J a h r e n  1 8 4 8  und 1 8 4 9  kam en 
w ieder zum  V orschein, und  wie durch einen Zauberschlag 
h a tte  Kiel w ieder seine a lte  P hysiognom ie von  1 8 4 8 . W er 
so v iel K ra ft h a t te ,  das; er den einziehenden T ru p p e n  en t
gegen gehen konnte, h atte  schon S tu n d e n  vor ih re r A nkunft 
sein H a u s  verlassen , u m  der Erste zu s e in , ihnen  ein W ill
kommen zu ru fe n ;  Kranke und  Schwache ließen sich a n  d a s  
Fenster ih res  S tüb chens tra g e n  u nd  winkten m it zitternder 
H a n d  einen herzlichen G r u ß ;  W eiber und  K inder mischten 
sich u n te r die langersehn ten  G äste u nd  w etteiferten in  freun d 
lichen W o rten  u nd  B eg rü ß u n g en . D ie  b rav en  Sachsen  w aren  
sichtlich ergriffen  von dem ungeheuren  J u b e l , den ih r E inzug 
h e rv o rrie f , u n d  gelobten in  ü berw allender D an kb arke it, fü r  
Sch lesw ig-H olstein  zu siegen oder zu sterben.

W äh ren d  die T ru p p e n  noch ih ren  Einniarsch hielten, 
w u rde  von  e iner begeisterten M enge Herzog Friedrich VIII. 
a l s  Herzog v on  S chlesw ig-H olstein  p ro k lam irt; viel tausend 
H än d e  w u rden  gen H im m el gestreckt, w ährend  frohlockende 
L ippen  den S ch w ur a u ssp ra c h e n , nie u nd  n im m er den K önig 
von  D än em ark  a ls  H erzog anzuerkennen , sondern treu  zu 
Friedrich  VIII. zu h alten . Aehnliche P ro k lam atio nen  h atten  in  
A lto n a  und a llen  anderen  S tä d te n  H olsteins s ta ttgefunden: 
in  E lm sh o rn  h a tte n  zwanzig- b is  dreißigtausend M enschen 
u n te r  freien; H im m el geschw oren, m it Herzog Friedrich stehen 
u nd  fallen  zu w ollen.

D e r  von  dem  H a m b u rg e r C om ite aufgestellte G rundsatz, 
b aß  m a n  eine P erso n  a n  die Spitze stellen m üsse, die a l s  
R e p rä se n ta n t der gänzlichen T re n n u n g  von  D än em ark  die 
L e itu ng  des G an zen  in  ihre H a n d  nehm en könne, hatte  also 
praktische B ed eu tu n g  gefunden trotz der geringen  S y m p a -  
th ie e n , deren der Herzog sich zu erfreuen h a t te , und  es w a r  
konnsch genug zu beobachten, wie gerade D ie je n ig e n , welche 
a m  Eifrigsten  gegen den E rbprinzen  zu Felde gezogen w aren , 
jetzt plötzlich in  Loyalitätsschw indel unterzugehen drohten.

Indessen  h a tten  die D in g e  in  K oburg  eine W endung  
g en om m en , die ein län g e re s  V erw eilen  des H erzogs nicht 
ra th sa m  erscheinen ließen. P re u ß e n  protestirte gegen die 
W e rb e b u re a u s , so daß  der Herzog v on  K oburg  sie schließen 
lassen m u ß te: einzelne ausgezeichnete M ä n n e r ,  die sich u m 
sonst abgem üh t h a tte n , eine Entscheidung herbeizuführen, 
ha tten  sich entfern t u nd  w a re n  m ißm uthig  wich H ause ge
g an g en  , u nd  m an  konnte schon a u s  tausend W ahrzeichen 
en tnehm en, d aß  Oesterreich und P te u ß e n  a u s  der Reserve 
in  die Offensive übergehei; und  D än em ark  zum Nachgeben 
a u ffo rd e rn , im  W eigeru ng sfä lle  aber m it gew affneter H an d  
in  Sch lesw ig  einfallen w ü rden . D ie  beiden M ächte w ollten  
also g en au  dasselbe, w a s  der deutsche B u n d  durch seine Exe
kution bezweckte: sie w ollten  einen B u nd esfü rs ten  zw ingen, 
die Rechte eines B u n d e s la n d e s  zu respektiren. H ätte  der 
K önig  von D än em ark  der B undesexekution  auszuweichen ge
w u ß t ,  hätte  e r ,  m it einem W o rte ,  die N ovem ber-V erfassung 
a u fg eho ben , a l s  die Sachsen  u nd  H a n n o v e ra n e r in  Holstein 
cinrückten, so w äre  es m it der W eish e it der F rank fu rte r 
D ip lo m ate n  am  Ende gewesen u nd  sie h ätten  Holstein w ie
der räum en  m ü ssen ; h ä tte  der K önig nicht nachgegeben und 
w ä re n  P re u ß e n  und Oesterreich nicht eingerückt, so ständen 
die D ä n e n  wahrscheinlich noch heute im  D an new irk e , —  
w en n  sie cs nicht vorgezogen h ä t te n ,  ihre T ru p p en  zu beu r

lau ben . Ic h  erw ähne dieser V erhältnisse a u s  dem G ru n d e , 
w eil m a n  den P re u ß e n  einen V o rw u rf d a r a u s  m ach t, das; 
sie nicht gleich von v o rnh ere in  d a s  L ondoner P ro toko ll kün
dig ten  u nd  den außerdeutschen G roßm ächten  d a s  Sch w ert 
gegen sich u nd  die H erzogthüm er in  die H a n d  drückten; ich 
e rw ähne ih r e r ,  um  zu bew eisen, daß  w ir  den Oesterrcichern 
u nd  P re u ß e n  ganz a lle in  zu verdanken h a b e n , d aß  der K rieg 
au f  eine fü r  D eutschland ehrenvolle Weise g efü h rt u nd  be
endet w orden  ist.

T e r  Herzog m ußte einsehen, das; er in  K oburg  kein Feld  
fü r  seine T hätigkeit finden w ü rd e , entschloß sich d a h e r , nach
dem  er zuvor eine A nleihe bei dem deutschen Volke gemacht 
h a t te ,  nach Kiel zu g eh en , u m  v o r den Oesterreichern und  
P re u ß e n  einzutreffen u nd  um  int eigenen V a te rla n d e  den 
G a n g  der B egebenheiten  überwachen zu können. D ie  A n 
leihe konnte natürlich  n u r  bei den M itg lied ern  des N a t io n a l
vere in s  A bnehm er f in d en ; das; die P re u ß e n  u nd  Oesterreicher 
sie nicht unterstützen w ü r d e n , lag  aus der flachen H a n d ; eine 
A nleihe bei den W idersachern dieser beiden M ächte w a r  aber 
n u r  d a n n  am  P la tz e , w en n  m an  d a s  angeliehene G eld  dazu  
verw enden w o llte , seinen F reun den  den S ie g  ü be r ihre G e g 
ner zu schaffen. D ie  R ä th e  des H erzogs übersahen  auch die
sen P u n k t u n d  erleb ten  in  Fo lge ih res  M ißg riffes  ein be
trü b en d es  F ia sk o , indem  die eingezahlten S u m m e n  weit 
h in te r den  zahmsten E rw a rtu n g e n  zurückblieben. D a s  deutsche 
Volk b eg an n  einzusehen, daß  S a m w e r  und  Francke sich n u r  
fü r  d a s  legitim e Erbrecht begeisterten und d aß  sie beide 
gleich w enig  E nerg ie  besaßen , um  eine T h a t  zu w agen . 
Auch in  den  H erzogthüm ern  t r a t  ein Augenblick der E n ttä u 
schung e in , die A nleihe fand  w enig  U n ters tü tzung , u nd  m an  
b eg ann  seine H offnung  au f den deutschen B u n d  zu setzen. 
D a  erk lärten  Oesterreich und P re u ß e n , daß  sie a ls  M it 
unterzeichner des Londoner P ro to ko lls  die Sache in  die H and  
n ehm en, u nd  auch gegen und ohne die Beschlüffe des B u n d es  
in  H olstein  einrücken und D än em ark  zum  Nachgeben oder 
zum  K riege zwingen w ü rd en .

D ie  preußische R e g ie ru n g , die durch ihren  K am pf m it 
dem A bgeordnetenhause so viel S to ff  zu A nklagen  u nd  B e 
schuldigungen gegeben h atte , w urde m it Recht a ls  die T rie b 
feder des  preußisch-österreichischen B üudnisses angesehen, und 
d a  der deutsche B u n d  durch dieses u n erw arte te  B ü n d n iß  im  
G ru n d e  genom m en ganz bei S e ite  geschoben und  um  die 
O berherrschaft in  D eutschland gebracht w u rd e , schrie a lle  
W elt über d a s  rebellische P re u ß e n  Z eter und M o rd io . I n  
A lto n a  w eigerte m a n  sich, die P re u ß e n  i n 's  Q u a r t ie r  zu 
nehm en ü b e ra ll begegnete m a n  ihnen  m it M iß tra u e n  und 
kalter Z u rü c k h a ltu n g , u nd  die N achricht, d aß  sie n u r  ge
kommen seien , um  den  B u n d  in  seinen M a ß n a h m e n  gegen 
D än em ark  zu h indern  und  den dänischen Gesamuckstaat zu 
stützen, durchslog d a s  L and  u nd  erfüllte A ller Herzen m it 
Schm erz u n d  I n g r im m .

W äh ren d  dieser Z e it kam der Herzog plötzlich in  Kiel 
a n . E r  h a tte  a u f  seiner Reise H a m b u rg  u nd  alle anderen  
O r te ,  die b ere its  von  P re u ß e n  besetzt w a re n , v erm ieden , u nd  
tru g  dadurch nicht w enig  dazu b e i, d aß  m an  sie a ls  a u sg e 
machte G eg ner seiner P e rso n  und  der H erzogthüm er be
trachtete.

D ie  K ieler w a re n  in  einem  S ta d iu m  der politischen E r-
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regtheit, das sich schwer beschreiben lassen würde. Der 
ihnen ganz unbekannte Fürst, an den sie vor einem Viertel
jahre noch niemals gedacht hatten, war plötzlich der Gegen
stand der gränzenlosesten Verehrung geworden; ihm huldigen, 
hieß sich von Dänemark los sagen und gegen Preußen Front 
machen, und da man einem Fürsten nicht wohl durch Auf
züge, Feste, Fackelzüge u. s. w. huldigen kann, ohne ihm 
Eigenschaften beizulegen, welche einen solchen Akt rechtferti
gen, fanden sich Dichter, die ihn besangen und ihm Weih
rauch streuten, wie er in unfern aufgeklärten Zeiten für

unmöglich gehalten werden sollte. Das Aeußere des Her
zogs, sein ruhiges besonnenes Wesen, die Gutmütigkeit, 
die sich in seinen Augen aussprach und die Erinnerung an 
das lange E xil, zu dem er ohne sein Verschulden verurtheilt 
gewesen w ar, — dieß Alles trug dazu bei, die Begeisterung 
auf den Gipfel steigen zu lassen. Die Szenen, welche in 
Kiel in rascher Aufeinanderfolge vorfielen, waren theilweise 
wahrhaft ergreifend und müssen auf das Gemüth des Her
zogs einen tiefen Eindruck gemacht haben. Bei seinem ersten 
Umzuge durch die Stadt wurde er mit unbeschreiblichem.

Franckc. (S. 268.)

nicht enden wollendem Jubel begrüßt; die Häuser waren 
sämmtlich festlich geschmückt, Greise und Kinder drängten 
sich herbei, um ihm zu huldigen; Frauen und Mädchen, in 
d:c Nationalfarben gekleidet, warfen ihm Kränze zu; die 
Kampfgenossen, Veteranen der alten schleswig-holstein'schen 
Armee bewaffneten sich, um ihm als Ehrengarde zu dienen, 
und Abends ward ihm ein Fackelzug gebracht, wie ihn Kiel 
vorher wohl kaum gesehen haben mag. Aus allen Theilen 
des Landes strömten Adressen nach K iel, in denen dem Her
zog gehuldigt wurde, und Diejenigen, welche noch zur Zeit

der Hamburger Ausstellung nicht zu bewegen gewesen wa
ren, ihm ihre Aufwartung zu machen, glaubten jetzt durch 
Schwüre ewiger Treue das Versäumte nachholen zu müssen.

Bald nach des Herzogs Einzug in Kiel trafen auch die 
ersten Preußen ein; ihr Empfang war ein den Verhältnissen 
angemessener. Der Herzog, der es mit den Kleinstaaten 
hielt, und der durch ein Wort zu Gunsten der Preußen alle 
Sympathieen verloren haben würde, nahm von ihrem Ein
züge keine Notiz, und ließ sie ruhig gewähren, als sie die 

I deutsche Flagge und die Ehrenwache vor seinem Hause ein-



zogen; als in Folge dessen die Ehrenwache in  das Haus 
gestellt wurde, ließen die Preußen auch diese ablöscn.

Tiefe Maßregeln hätte Preußen unterlassen können, wenn 
es nicht die Absicht gehabt hätte, dem Streite mit Däne
mark ein- für allemal ein Ende zu machen. Ta es aber diese 
Absicht hatte und da es, um sein Ziel zu erreichen, den 
Wahn der Dänen nicht zerstören durfte, daß es eingerückt 
sei, um den König von Dänemark zu schützen, — durfte es 
keine Demonstration dulden, welche den Beweis des Gegen- 
theils hätte liefern können. Alle, die dem Gange des 
Krieges und der Verhandlungen gefolgt sind, werden mit 
mir darin übcrcinstimmen, daß Dänemark die November- 
Verfassung aufgehoben haben und somit dem Kriege ausge
wichen sein würde, wenn es im Voraus gewußt hätte, daß 
Preußen entschlossen sei, es auf einen europäischen Krieg 
ankommen zu lassen. Nur dadurch, daß er die Dänen 
täuschte, reizte Herr v. Bismark sie, ihre unmöglichen For
derungen bis zum letzten Augenblicke aufrecht zu erhalten; 
er war daher von vornherein gezwungen, da, wo seine 
Truppen dominirten, alle Demonstrationen zu unterdrücken, 
welche darauf hinausgingen, gänzliche Trennung von Däne
mark zu bezwecken. Als Repräsentant dieser Idee galt aber 
der Herzog, und alle Huldigungen, die ihm bewiesen wur
den, hatten ursprünglich in dem Verlangen nach absoluter 
Lösung der unerträglich gewordenen Union ihre Begründung.

Zudem war es der preußischen Negierung bekannt, daß 
der Großherzog von Oldenburg gleich nach dem Ableben 
Friedrich V II. dem Herzoge angezeigt hatte, daß er seine 
eigenen Erbansprüche geltend zu machen gedächte und daß 
er dem Wunsche seines Vetters, ihn als Herzog von Schles
wig-Holstein anzuerkennen, keine Folge geben könne. Moch
ten nun die Ansichten des Berliner Hofes über diesen Punkt 
sein, welche sie wollten, so viel stand fest, der König von 
Preußen war nicht berufen, einseitig die Erbfolge zu ent
scheiden, konnte daher nicht dulden, daß unter dem Schutze 
seiner Waffen dem einen Prätendenten Ehren und Rechte 
eingeräumt wurden, die dem anderen versagt werden mußten.

Nach kurzem Aufenthalte rückten die Preußen weiter nach 
Norden und befreiten in Gemeinschaft mit den Oesterreichern 
die gepeinigten Schleswig« von dem verhaßten dänischen 
Regimente. Während dieß Alles geschah, hatte das Comite 
in Hamburg keinen Augenblick die Hände müßig in den 
Schooß gelegt, sondern im Gegentheil bedeutende Summen 
gesammelt, mit denen es die Truppen löhnte, welche auf 
Wunsch des Herzogs in Hamburg und später in Altona ein- 
exerzirt wurden. Diese Truppen bestanden aus jungen Leu
ten aller deutschen Länder, zum großen Theile aber aus alt
gedienten Leuten der schleswig-holstein'schen Armee und einigen 
geflüchteten Schleswig««, die fest darauf vertrauten, daß der 
Herzog sie zur Befreiung ihrer Heimat verwenden würde. 
Tie Hamburger Polizei und nachher auch die Bundeskom
missäre in Holstein hoben die Hebungen der auf circa tau
send Mann sich belaufenden Truppe auf und verwickelten 
die Führer sowohl wie die Mitglied« des Comitös in eine 
Reihe von Unannehmlichkeiten, die indessen leichter zu ver
schmerzen gewesen wären, als das Bewußtsein, Tausende 
von Thalern und einen bedeutenden Aufwand von Zeit und 
Mühe umsonst geopfert zu haben.

Was der Herzog mit diesen Werbungen und Ucbnngen 
eigentlich bezweckte, ist wohl schwer zu errathen. M it tau
send, ja mit fünfzigtausend ungeübten Soldaten hätte er so 
wenig die Dänen wie die Oesterreich« und Preußen bekäm
pfen können, und der Einwand, daß er aus den exerzirtcn 
Mannschaften Kadres für seine künftige Armee bilden wolle, 
ist ebenfalls nicht stichhaltig, weil seine künftige Armee noch 
im weiten Felde lag und cs an Mitteln gebrach, bis zu 
ihrer Errichtung die Kadres zu besolden.

Nachdem die Hebungen in Hamburg eingestellt waren, 
entwickelten die Diplomaten des Herzogs eine außerordentliche 
Thätigkeit, indem sie an allen deutschen Höfen um schleunige 
Anerkennung seiner Rechte auf den schleswig-holstein'schen 
Thron baten. Die Begeisterung hatte sich indes; schon merk
lich gelegt; man wollte abwarten, wie sich die Dinge weit« 
entwickeln würden; das Gespenst der Revolution, das bis
her wie ein Schatten hinter dem Herzoge hergegangen war, 
hatte sich verloren, und die deutschen Fürsten zeigten wenig 
Lust, in offenen Widerspruch mit Preußen und Oesterreich 
zu treten. Selbst der deutsche Bund war wieder entschlafen; 
denn anstatt, wie die beiden Großmächte baten, am Kriege 
Theil zu nehmen und die Insel Fehmarn zu okkupiren, er
klärten die Diplomaten der Eschenheimer Gasse, mit Däne
mark nicht im Kriege zu sein!

Die Exekution aber, durch welche Dänemark zur Auf
hebung der November-Verfassung gezwungen werden sollte, 
blieb nach wie vor bestehen. Es war aber keine Exekution 
gegen Dänemark mehr, sondern Exekution gegen Oesterreich 
und Preußen, welche der Bund in Holstein unterhielt, und 
da der Herzog sich dem Bunde enger anschloß, als den bei
den Großmächten, zog er seine Anhänger auf die Seite derer, 
welche Oesterreich und Preußen offenkundig bekämpften, wäh
rend er sich nach den bisherigen Erfahrungen doch sagen 
konnte, daß er nur aus den Händen der Sieger die Krone 
erlangen würde.

Nach langem vergeblichen Harren durchzuckte die Nach
richt , daß Düppel gefallen sei, das Land. Sogar die Kiel« 
feierten diesen Sieg, und aus allen Thcilen Holsteins eilten 
Deputationen in das Lager der Preußen, um den tapfern 
Soldaten den Dank des Landes auszusprechen und ihnen 
Liebesgaben zu bringen. Der Herzog ging mit rühmlichem 
Beispiele voran und schenkte den Verwundeten eine nam
hafte Summe. Die Freude über den Sieg dauerte aber nur 
kurze Zeit, denn ihm folgte ein Waffenstillstand, während 
dessen in London Konferenzen zusammentraten, in denen die 
Diplomatie das Schicksal der Herzogthümer entscheiden sollte. 
Während dieser Zeit war es von höchster Wichtigkeit, daß 
die nördlichen Distrikte Schleswigs, von welchen die Dänen 
behaupteten, daß sie bei Dänemark bleiben wollten, laute 
Beweise vom Gegentheile abgaben; denn nur, wenn sie 
sich für das Zusammenbleiben mit Südschleswig aussprachen, 
war zu erwarten, daß sie dem Gesammtvaterlande erhalten 
würden. Die Kieler waren kurzsichtig genug, dieß nicht zu 
würdigen; sie erklärten sogar, daß ihnen eine Theilung 
Schleswigs recht sei; sie wollten lieber ein getheiltes Schles
wig und ihren Herzog, als ein nngetheiltes Schleswig- 
Holstein ohne den Herzog. Herr v. Bismark dachte anders 
und setzte alle Hebel in Bewegung, um die Nordschleswig«
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zu Demonstrationen zu veranlassen. Das Resultat seiner 
Bemühungen ist bekannt: „Schleswig-Holstein ungedcelt" ist 
Deutschland erhalten, und wenn w ir auch einzelne Strecken 
abgetreten haben, so haben w ir dafür an anderen Stellen 
eben so viel wieder gewonnen. Tie Erhaltung des ganzen 
Herzogtums Schleswig ist das Werk des Herrn v. B is- 
inark!

Wie die Kieler in dieser wichtigen Angelegenheit verfuh- i 

ten , mag ein Beispiel beweisen. Ich hatte im Schleswiger 
Bürgerverein den Antrag gestellt, daß nach allen Städten 
und Flecken des Herzogthums Abgeordnete geschickt werden 
sollten, die wieder dafür zu sorgen hatten, daß diese Städte 
und Flecken Deputationen nach Berlin schickten, welche dem 
Könige von Preußen über die Nationalität des Nordens 
Aufschlüsse gäben. Bismark hatte nämlich erklärt, einen 
europäischen Krieg für den Norden wagen zu wollen, wenn 
m ir ihn überzeugen könnten, daß die Bewohner wirklich den 
Anschluß an den Süden wünschten.

Die Deputationen gingen aus allen Theilen des Landes 
nach B erlin ; als aber die Regierung des Herzogs erfuhr, 
daß man sich an Bismark wenden wolle, inhibirte sie den 
Abgang, so weit es ihr noch möglich war. Die Deputation 
aus Schleswig kehrte in Hamburg auf Befehl Francke's wie
der um. Wären alle Deputationen zurückgehalten worden, 
so würde der Friede vielleicht anders ausgefallen sein.

Der eigentliche Zweck des Krieges, die Erhaltung der 
unzertrennlichen und untheilbaren Herzogtümer war den Kie
lern aus Haß gegen Preußen und aus Begeisterung für ihren 
Herzog entschlüpft. Ihnen galt die Person eines Fürsten 
bereits mehr, als die Hälfte ihrer Heimat! Die letzte Spur 
des Charakters unserer Erhebung von 1848 war verschwun
den , und während w ir damals für unsere Heimat und unsere 
Nationalität kämpften, drehte sich jetzt Alles um die Person 
des Herzogs. Bon den Exaltados wurde geradezu jeder ein 
Verräther und Feind der guten Sache genannt, der nicht den 
Herzog über alle anderen Interessen stellte, und die Frauen, 
die bisher mit geringen Ausnahmen nichts von seiner Exi
stenz gewußt hatten, nannten ihn nur ihren lieben Herzog 
Friedrich und priesen sich glücklich, wenn sie ihn nur von 
Weitem erblickten. Ich habe Briefe hochgestellter und gebil
deter Damen gelesen, in denen sie sich selbst beneideten, weil 
sie aus ihren Fenstern das Dach des Hauses sehen konnten, 
in welchem der „liebe Herzog" wohnte. Auf einer Reise 
durch Dithmarsen, die zu der Zeit gemacht wurde, als die 
Preußen Alfen eroberten, wurde der Herzog auf eine Weise 
fetirt, die dem Menschenfreunde bange machen mußte. „M it  
Händefalten" empfing ihn Meldorss Jugend; an einer ande
ren Stelle sprach ein bejahrter Greis die Worte: „Herr, ich 
habe Deinen Heiland gesehen, D ir  befehle ich meine Wege". 
Wer die Schleswig-Holsteiner von 1848 bis 1850 gekannt 
hatte, traute bei diesen Szenen seinen eigenen Sinnen nicht 
mehr, und wer den ganzen inneren Zusammenhang kannte 
und wußte, daß diese übermäßigen Huldigungen hauptsäch
lich im Preußenhasse ihren Grund hatten, der hielt ein 
Tuch vor die Augen und schämte sich seiner eigenen Lands
leute.

Hätte Herzog Friedrich, wie ein zweiter Adolph IV ., sein 
Vaterland m it dein Schwerte vom Feinde gesäubert, dann

wären solche Huldigungen an der Tagesordnung gewesen, 
und ich würde selber mein Knie vor ihm gebeugt haben; 
da er aber bisher absolut gar nichts gethan, wodurch er sich 
die hingebende Liebe und Dankbarkeit eines mannhaften 
Volkes erwerben konnte, waren die Ovationen geradezu ab
surd. Schleicht man aber gar hinterher und hört man die 
dithmarser Bauern einige Monate nach ihrem Paroxismus 
sagen: „Wären w ir doch lieber dänisch geblieben — " und 
erführt man, das; die, welche diese Aeußerung thun, wegen 
ihrer deutschen Gesinnung besonders angesehen sind, dann 
freilich findet man, daß man es mit Faktoren zu thun hat, 
die eine Lösung des Rechenexempels nicht zulasien.

Kurz vor seiner Abreise nach Dithmarsen hatten die Hof
bauern des südlichen Holsteins dem Herzoge gehuldigt. Hun
derte von wohlhabenden Landleuten waren nach Kiel gekom
men und hatten durch eine Deputation ihre Treue und An
hänglichkeit ausgesprochen: gleich nach der Einnahme Alfens 
kamen Männer dieser vielgeprüften Insel mit einer Loyali- 
tütsadresse nach Kiel, und als der Herzog sie in ihrem Alse
ner Dialekt anredete, ging es wie ein Lauffeuer durch die 
loyalen Kreise, daß er seine eigene Muttersprache oder viel
mehr die Sprache seiner Heimat nicht vergessen habe. Die 
Mitglieder des (Somites in Hamburg hielten sich von allen 
solchen Demonstrationen fern; nur einmal machten sie dem 
Herzoge ihre Aufwartung; der Empfang, der ihnen zu Theil 
wurde, veranlaßte sie nicht, zum zweiten Male nach Kiel zu 
reisen. Sie schickten den Alscnern und Sundewittern eine 
bedeutende Summe, — ich meine fünfzehntausend Thaler, 
und traten vom Schauplatze ab, indem sie Samwer, Francke, 
Schmidt und vielen Anderen, die zur Zeit der Hamburger 
Ausstellung die Nase gerümpft hatten, wenn man des Erb
prinzen von Augustenburg erwähnte, das Panpet allein 
überließen.

Ein altes wahres W ort sagt: „Jede Revolution frißt 
ihre eigenen Kinder", und wer sich die Mühe geben w ill, '  
Geschichte zu studiren, der wird finden, daß es kaum zehn 
Menschen gegeben hat, die in zwei sich diametral gegen
überstehenden Epochen eine bedeutende Rolle gespielt haben. 
Nur in England und Amerika ist es möglich, daß ein M i
nister über Nacht seine Politik ändert, ohne daß er gezwun
gen wäre abzutreten: in Deutschland und Frankreich ist so 
etwas unmöglich, und wer 1848 unter der provisorischen 
Regierung mit dem deutschen Parlamente und dem Reichs- 
verwcser unterhandelte, der kann 1864 nicht hoffen, unter 
ganz neuen Verhültnisien dieselben Dienste zu leisten, die 
er vor sechzehn Jahren leistete.

Samwer und Francke hatten 1852 die Herzogtümer 
verlassen und waren in die Dienste des Herzogs von Koburg 
getreten. Zwölf Jahre lang waren sie den Schleswig-Hol
steinern entfremdet, der ungeheure Umschwung in dem Cha
rakter des Volkes war ihnen unbekannt geblieben, und sie 
betraten ihre Heimat mit Erwartungen, die sie nicht gehegt 
haben würden, wenn sie ihre Landsleute gekannt hätten. 
Zu ihnen hatte sich M ojor v. Schmidt gesellt, ein ehemali
ger preußischer Offizier, der mit ausgezeichneter Tapferkeit in 
der schleswig-holstein'schen Armee gekämpft, das Land und 
feilte Bewohner aber nicht kennen gelernt hatte. Samwer 
und Francke, ein paar talentvolle Männer, die ihr Vater-
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land mit ganzer Seele lieben, theilten sich in die Geschäfte; 
Sammet wurde Minister des Aeußern, Francke hatte die 
Finanzen und das Innere; Du Plat, ein Mann ohne her
vorragendes Talent, wurde Kriegsminister, und Schmidt 
endlich übernahm die Rolle des Hofchefs; da er aber keine 
zwanzig Männer im Lande kannte, war er zu diesem Posten 
durchaus ungeeignet.

Die politischen Schritte, welche der Herzog seit dem

16. November 1863 gethan, fallen auf Samwer zurück; 
gelingt es ihm, einen souveränen Kleinstaat zu gründen, p 
wird die Nachwelt ihn segnen oder verdammen, je nachden 
der Kleinstaat gedeiht oder nach kurzem Bestehen abermals 
ein Opfer der dänischen Propaganda wird. Ich will nur 
wünschen, daß, was immer erreicht wird, zu Deutschlands 
Ehre und Größe gereichen möge, und daß nicht dereinst eit 
Geschichtschreiber die Worte niederschreiben wird : „Die Schles-

Fackelzng der Bürgerschaft. (S . 269.)

wig-Holsteiner hatten aus ihrer tausendjährigen Geschichte 
nicht gelernt, daß ihre einzige Rettung im engsten Anschlüsse 
an Deutschland bestand; die Errichtung eines souveränen 
Kleinstaats war der erste Schritt zu ihrem Untergange."

Der Friede war geschloffen, und was in den Herzog
tümern und im übrigen Deutschland vor einem Jahre Nie
mand für möglich gehalten hätte, war in Erfüllung gegan
gen. Schleswig-Holstein war von Dänemark getrennt!

Aber die Oesterreicher und Preußen hatten den Frieden er
kämpft, und deßwegen nahmen die Anhänger des Herzogs 
die Nachricht von seinem Abschlüsse auf, ohne irgend welche 
Freude über das welthistorische Ereigniß an den Tag zu 
legen. Nur hier und dort wurden die Flaggen aufgezogen; 
in Holstein war man gleichgültig, ja sogar mißvergnügt, 
und die schleswig-holstein'schen Blätter in Altona durften sich 
erdreisten, den Frieden einen Leichenstein der deutschen Ehre
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3 1 1 nennen, weil man im Austausche der Grenzdistrikte von 
Dänemark eben so viel bekommen, als man weggegeben hatte. 
Daß die herzogliche Partei während des Waffenstillstandes

den ganzen Norden ohne irgend einen Ersatz abtreten wollte, 
hatte man vergessen.

Erst am 16. November, am Jahrestage des Regierungs-

Huldigung der Hosbauern. (S . 271.)

antritts Herzogs Friedrich, feierten die Holsteiner den Frie
den; ja , die Stadtkollegien schickten ihre Deputationen und 
wünschten ihm Glück zu dem Friedensschlüsse, an dem er

Schleswig-Holstein. 9. Heft.

doch wahrlich ebenso unschuldig w ar, wie an den Siegen der 
Alliirten.

Die Unparteilichkeit erfordert, das; ich zweier anderer
35
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P a rte ie n  gedenke, welche der herzoglichen schroff gegenüber
stehen, der preußischen u nd  der o ldenburgischen, u nd  da ich 
bereits e rw äh n t h ab e , das; der G roßherzog von O ldenburg  
bei dein T ode Friedrich VII. seinen Entschluß ausgesprochen 
h a tte , sein Recht a u f den schleswig-holstein'schen T h ro n  gel
tend zu w ach en , w ill ich zu r O rie n tiru n g  des  Lesers in  
Kürze a n fü h re n ,  w o rau f dieser F ü rs t seine Ansprüche g rü n 
det u nd  w a s  seine A n h än g er zu seinen G unsten  hervor
heben.

Rach dem  A ussterben  des  dänischen K ö n ig sh au ses  (1448), 
w ühlten  die D ä n e n  den G ra fe n  C h ris tian  v on  O ld en bu rg  zu 
ihrem  H errscher, u nd  a l s  1460 auch die R egen tenfam ilie  in  
den H erzogthüm ern  a u s s ta rb ,  erkoren sich die S ch lesw ig- 
H olsteiner den dänischen K önig  a l s  Herzog. D ie  Nachkom
menschaft C h ris tian  I. theilte sich in  zwei L in ie n , in  die 
glückstädter m it ihren  beiden S e ite n ü s te n , den H erzogen von  
S o n d erb u rg -A u g u sten b u rg  u nd  den H erzogen v o n  S o n d e r 
b u rg -G lü c k sb u rg , u nd  in  die gotto rp 'sche, die von  dem 
Cnkel C h ris tian  I. abstam m t, welcher 1586 starb. T e r  ä lte re  
B ru d e r  dieses G rü n d e rs  der gottorp 'schen L inie herrschte 
v on  1533 — 1559 a ls  K önig  v on  D ä n e m a rk , besaß aber 
einen T heil d es  E rb es in  den  H erzogthüm ern  und  w ard  
G rü n d e r der H olstein-gottorp'schen Linie. V o n  dem U r 
enkel des B e g rü n d e rs  dieser L in ie , dem Herzog C hristian  
A lbrecht, s tam m t a ls  ä lte re r S o h n  Herzog Friedrich , dessen 
S o h n  K a r l  Friedrich m it A n n a , Tochter P e te r  des G roßen , 
v erm äh lt w a r ,  a u s  welcher Ehe K aiser P e te r  III. von  R u ß 
lan d  entsproß. E in  jün gerer S o h n  C h ris tian  A lbrech t's, 
C hris tian  A ugust von  H o lste in -E u tin , w urde durch die W a h l 
seines S o h n e s  Friedrich auf den  schwedischen T h ro n  (1751) 
S ta m m v a te r  der m it G u stav  IV. vertriebenen  schwedischen 
K ö nigsfam ilie  (W asa). D e r  jüngste S o h n  endlich, P rin z  
G eorg  L udw ig , ist der S ta m m v a te r  der gegenw ärtig  in  O l
denburg  regierenden Linie des H au ses  H o lste in -G o tto rp , w o 
b is  zum  J a h r e  1667 G ra f  A n to n  G ü n th e r  von  O ldenburg  
reg iert h atte . D a  der K önig v on  D än em ark  d a m a ls  der 
nächste E rbe des  T h ro n es  w a r ,  w urde O ld en bu rg  m it D ä 
nem ark v e re in ig t, u nd  u n te r  C hris tian  VII. erst w urde d a s  
L and  a n  den G roßfürsten  P a u l  von  R u ß lan d  gegen seinen 
A n the il a n  Holstein vertauscht (1773); dieser t r a t  aber d a s  
L and  O ld en bu rg  seinem V etter Friedrich A u g u s t, C o ad ju to r 
v on  Lübeck a b ; diesem folgte w ieder sein V etter P e te r  F ried 
rich L u d w ig , dessen Enkck der jetzt regierende G roßherzog 
von O ld en bu rg  ist.

D ie  V ertheid iger der oldenburgischen E rbansprüche a rg u - 
m cntiren  n u n ,  1) d aß  der G roßherzog v on  einer L inie a b 
s ta m m t, welche in  den H erzogthüm ern  die R eg ie run g  geführt 
h a t ,  w äh rend  die augustenburgische Linie a ls  eine „abge- 
sundene" bezeichnet w ird , welche durch die G ü te r  au f A lsen 
u nd  im  S u n d e w itt  d afü r entschädigt w u rd e , d aß  sie nicht 
zur N egierung zügelnsten w u r d e ; 2) daß  die P r im o g e n itu r  
oder d a s  Erbrecht des ältesten S o h n e s  in  der augustenbur- 
gischen L inie sich ausschließlich au f die G ü te r  u nd  liegenden 
G rü n d e , nicht aber au f die R eg ierung  beziehe, welche sie 
n ie m a ls  g eh and hab t h a t ;  3) d aß  w ohl zwischen der glück
städter u nd  der gottorp 'schen, n ie m a ls  aber zwischen der glück- 
städtischen und  der augustenburgischen Linie V erträge  über die 
Erbfolge abgeschlossen w u rd e n , u nd  4) d aß  die eventuellen

E rb an sp rü ch e , welche R u ß la n d  au f  einzelne Theile v on  H o l
stein erheben k an n , au f den  jetzt regierenden G roßfürsten  
ohne w eiteren  V o rbeh a lt ü b e rtra g e n  w orden sind.

A ußer diesen A rgum en ten  fü r die wirklichen E rbansprüche 
d es  G roßherzogs füh ren  seine A n h än g er a n ,  d aß  er ein ge
rechter, m ild e r , freisinniger und  acht deutscher F ü rs t is t , der 
seinem  Volke die freieste V erfassung gegeben h a t ,  deren sich 
ein deutsches L and  e rfre u t, u nd  daß  durch seine E rh ebu ng  
a u f  den  T h ro n  d a s  E u tin e r  L an d  u nd  O ld en bu rg  m it 
S ch lesw ig -H o ls te in  vere in ig t w erden w ü rd e n , w o ra u s  ein 
S t a a t  en tständ e , der fü r  sich a lle in  den K am pf m it D ä n e 
m ark  aufnehm en könnte.

„Reich B eend igung  des  schleswig-holstein'schen K rieges 
1 8 5 1 , "  so sagen die A n h än g er des  G ro ß h erzo g s, „w urde 
dem  ju n g e n , d a m a ls  erst d reiundzw anzig jährigen  P r in z e n  
v on  den G roßm ächten  die dänische K rone an g e b o te n , m it 
dem H in zu fü g en , daß  sie ihm  den  B estand der dänischen 
M o n arch ie , m ith in  d a s  V erbleiben der H erzogthüm er bei 
D ä n e m a rk , g a ra n tire n  w o llten ."

D ieses P ro jekt w urde nam entlich vom  Chef des g o tto rp '
schen H a u s e s , dem K aiser N ik o lau s v on  R u ß lan d  unterstützt, 
und  w ürde zum  V erderben der H erzogthüm er a u sg e fü h rt 
w orden  sein , w enn  der E rb p rin z  nicht auf d a s  A lleren t
schiedenste erk lärt h ä t te ,  erst d a n n  au f U n terh and lu ng en  ein- 
gehen zu w o lle n , w enn  vorher die absolute staatliche S e lb s t
ständigkeit der H erzogthüm er g a ra n ti r t  w ürde. S ie  sollten 
v on  D än em ark  ganz u n a b h ä n g ig  se in , ihre eigene V erfas
sung u nd  V e rw a ltu n g  haben  u nd  n u r  durch ein  loses B a n d  
der P e rso n a lu n io n  m it dem Königreiche verbunden  sein, e tw a 
wie N orw egen  m it Schw eden.

D urch die deutsche H a ltu n g  des jungen  F ü rsten  w u rde  
K aiser N iko laus so e rz ü rn t,  d aß  er alle w eiteren U n terh an d 
lun gen  m it dem o ldenburger Hofe abbrach u nd  den W a r 
schauer V e r tra g  u nd  bald  d a ra u f  d a s  Londoner P rotokoll 
i n 's  Leben r ie f ;  durch E lfte ren  erkannten  Oesterreich u nd  
P re u ß e n  die eventuellen Erbrechte der russischen Linie au f  
den K ieler H afen  und  andere T heile  von  H olstein a n ;  durch 
Letzteres w urde P r in z  C h ris tian  von  G lücksburg  zum  T h ro n 
fo lger in  D än em ark  designirt —  u n te r  M o d a litä te n  aber, 
welche seine Ansprüche a u f die H erzogthüm er im m erh in  sehr 
fraglich erscheinen ließen.

I n  der lan g e n  schweren Z e i t ,  die jetzt fü r  die H erzog
thü m er fo lg te , h a t  der G roßherzog  von  O ld en bu rg  m ehr a ls  

; irgend  ein  and erer deutscher F ü rs t  fü r Sch lesw ig-H olstein  
P a r te i  genom m en. D urch seine B riese a n  Friedrich  VII., 
die ih re r Z eit vom  ganzen deutschen Volke m it E n th u s ia s 
m u s  ausgenom m en w u rd e n ; durch seine v ielen U nterstü tzun
gen , die er vertriebenen  S ch lesw ig-H olsteinern  zu T heil w er
den lie ß , u nd  die w eit bedeutender w a re n ,  a l s  m an  a h n t, 
u n d  endlich durch seinen A n tra g  bei dem deutschen B u n d e , 
d a s  Londoner P ro toko ll fü r  nichtig u nd  D än em ark  den Krieg 
zu e rk lä ren , h a t  der G roßherzog den H erzogthüm ern  m o ra 
lische und m aterielle  U nterstü tzung angedeihen lassen, wie 
kein and erer F ü rs t. D urch  die seinem Volke erhaltene  freie 
V erfassu ng , nam entlich  abe r durch seine Ueberlassung des 
J a h d e b u se n s  a n  P re u ß e n  h a t  er bew iesen, daß  ihm  d a s  
W o h l seines Volkes u nd  des  ganzen D eutschlands m ehr g ilt, 
a l s  seine eigene S o u v e rä n itä t .  D ie  wesentlichsten und größ-
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ten Dienste leistete er aber Deutschland, indem er den Kaiser- 
Alexander vermochte, die eventuellen Erbansprüche Rußlands 
auf die regierende oldenburger Linie 311 übertragen; denn 
durch diese Verzichtleistung schwand für Deutschland die Ge
fahr , das; der schönste Ostseehafen unter russische Oberhoheit 
fönte, und von dem Augenblicke, wo Rußland ein Interesse 
daran haben mußte, das; die oldenburgische Linie auf den 
Thron der Herzogthümer käme, hörte es auf, das Londoner 
Protokoll zu stützen. England, das hin- und herschwanfte, 
ob es sich für Dänemark in einen Krieg stürzen sollte, er
fuhr kaum von der Cession Rußlands, als es sofort seine 
Sprache änderte und den Dänen anzeigte, daß sie von ihm 
keine materielle Unterstützung zu erwarten hätten.

„Wenn wir nun sehen," so arguntentiren sie weiter, — 
„das; ein freisinniger, durch und durch rechtlicher und libe
raler Fürst, der den Herzogthüniern zu Liebe einer Königs
krone entsagt, der Deutschlands Interessen zu Liebe seinen 
Hafen an Preußen abgetreten hat, damit eine Seemacht in 
der Nordsee möglich w ird; wenn wir sehen, das; dieser Fürst 
die Einmischung Englands in den deutsch-dänischen Streit 
verhindert, daß er die russische Erbfolge in Holstein beseitigt 
hat, dürfen wir dann nicht erwarten, das; er als Herrscher 
über Schleswig-Holstein dieselbe deutsche Gesinnung bewähren 
und Hand in Hand mit Preußen eine Flotte schaffen wird ? 
I n  dem Augenblicke, wo der Großherzog die Herzogthümer 
bekommt und mit Preußen eine Flottenkonvention schließt, 
durch welche es für ewige Zeiten dem Könige das Recht ein- 
räumt, Matrosen auszuheben und die Seehäfen wie preußi
sche zu benutzen, in dem Augenblicke werden Bremen und 
Hamburg sich dieser Konvention anschließen, und Preußen 
erhält, ohne zu inkorporiren, eine Macht, die unsere beste 
Garantie ist, Deutschland bekommt eine Flotte, und unsere 
Selbstständigkeit im Innern wird uns vollständig gewahrt.

„Ter Großherzog hat dem Erbprinzen von Augustenburg 
auf seine Bitte mit Anerkennung als Herzog von Schleswig- 
Holstein angezeigt, das; er seine eigenen Ansprüche geltend 
zu machen gedenke; wenn trotzdem der Erbprinz die Regie
rung angetreten hat und sich huldigen lies;, so ist das ein 
unloyales Verhalten gegen den Großherzog, das um so 
weniger gerechtfertigt werden kann, als dieser jetzt, wo er 
feine Ansprüche begründet, bei der Bevölkerung von Schles
wig-Holstein in ein schiefes Sicht gestellt worden ist, die doch 
ihm mehr als einem Anderen für das zu danken hat, was 
ihr durch das Aufgeben des Londoner Protokolls zu Theil 

W geworden ist. Nur wenn Preußen über die maritimen Kräfte 
der Herzogthümer, Oldenburgs, Hamburgs und Bremens 
verfügen kann, wie über seine eigenen, ist an eine wirkliche 
Machtentfaltung Deutschlands zu denken; nur wenn der 
Großherzog von Oldenburg Herzog von SMeswig-Holstein 
wird, ist eine solche Vereinigung der Marinestaaten möglich, 
es sei denn, das; der deutsche Bund eine Flotte organisirte."

M it der herzoglichen und großherzoglichen Partei im 
striktesten Widerspruche stehen Diejenigen, welche sich von 
einem bloßen Anschlüsse an Preußen Nichts, von einem 
gänzlichen Ausgehen in den preußischen Staat aber Alles 
versprechen. Ihre Argumente lauten etwa folgendermaßen:

„Wenn heute oder morgen Herzog Friedrich die Negie
rung auf Grundlage des von ihm beschworenen Staats-

grnndgesetzes übernimmt, so muß sein erster Regterttngsakt 
der sein, das Fundament zu zerstören, auf welchem sein 
Thron ruht; denn mit dem Staatsgrundgesetze läßt sich nicht 
regieren. Es liegt auf der Hand, daß die demokratische 
Partei, welche jetzt hauptsächlich zum Herzoge hält, durch 
Abänderung des Staatsgrundgesetzes verletzt werden w ird; 
die eifrigsten Anhänger des Herzogs werden also nach kurzer 
Zeit seine entschiedensten Gegner werden. Hiezu kommt, daß 
der Adel des Landes und die Bevölkerung Nordschleswigs 
in der großen Majorität durchaus gegen den Augustenburger 
eingenommen sind, und daß die Dänen, welche jetzt schon 
ihre Propaganda offen betreiben, leichtes Spiel haben wer
den, wenn sie es versuchen wollen, den Norden des Her
zogthums auf ihre Seite zu ziehen. Unzufriedenheit, Par
teiungen, wahrscheinlich sogar Ruhestörungen im Norden 
würden die ersten Folgen der herzoglichen Negierung sein.

„Der Herzog würde einen Hofstaat, eine Armee, eine 
Flotte und tausend Tinge in's Leben rufen, deren Unter
halt dem ohnedies; mit Schulden belasteten Lande schwere 
Opfer kosten würde. Anstatt daher den materiellen Wohl
stand zu heben, würde seine Negierung ihn untergraben: 
der schleswig-holstein'sche Kanal, wie ihn Preußen zu bauen 
beabsichtigt, würde nicht gebaut werden, und die ganze Er
rungenschaft der Herzogthümer würde in Abschüttelung des 
Tänenjoches, in einem eigenen Throne und in einem Bünd
nisse mit den Kleinstaaten bestehen, wodurch sie gegen die 
Angriffe Dänemarks keinen nachhaltigen Schutz gewännen. 
Nehmen wir an, daß der europäische Krieg ausbricht, das; 
Oesterreich in Italien und Preußen am Rhein beschäftigt 
sind: Napoleon wird in diesem Falle Skandinavien zu sei
nem Bundesgenossen machen und einen Angriff auf Schles
wig unterstützen. Wer soll bei einer solchen Eventualität zu 
unserer Vertheidigung herbeieilen? Preußen ? W ir haben es 
um Preußen nicht verdient, daß es zum zweiten Male für 
uns in's Feld zieht, und selbst wenn wir uns anders gegen 
unsere Befreier benommen hätten: — sind wir sicher, daß 
Preußen eine Armee von sechzigtausend Mann und seine 
Flotte zu unserem Schutze herschicken kann? Aber angenom
men, es könnte dieß und es siegte in einem blutigen Kriege 
über Frankreich und Skandinavien, würde es dann wieder 
aus den Herzogthümer» abziehen und Herzog Friedrich den 
Thron zurechtsetzen, damit er zum ändern Male Bündnisse 
mit den Kleinstaaten schließt?

„Angenommen aber, Preußen kann uns nicht schützen, 
dürfen wir dann mit Sicherheit darauf rechnen, das; der 
Bund es thun kann und wird? Was wir bisher vom Bunde 
gesehen und erfahren haben, widerspricht dieser Annahme, 
und dient vielmehr dazu, uns mit Zweifeln an seiner Macht 
und Energie zu erfüllen.

„Es bleibt uns nur übrig, unsere eigene Kraft zu messen. 
Welcher vorurteilsfreie Mann wird glauben, das; wir Dä
nemark, Schweden, Norwegen und Frankreich trotzen kön
nen? Wer zweifelt daran, daß ein großer Theil Nordschles
wigs zu den dänischen Waffen eilen, oder sich wenigstens 
dem Dienste unter deutschen Fahnen entziehen würde, wenn 
wir es allein mit Skandinavien zu thun hätten? Wenn 
heute ein Regiment Franzosen, begleitet von dänischen Trup
pen, den Danebrog im Norden erhöbe, würde es um die
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Sympathieen für einen Staat Schleswig-Holstein übel aus- 
sehen. Wissen die Nordschleswiger aber, daß Preußen sie 
schützt, daß Preußen sie züchtigt, wenn sie Landesverrath 
begehen, so werden sie sich zweimal besinnen, ehe sie zum 
Feinde übergehen.

„Die Errichtung eines schleswig-holstein'schen Kleinstaats 
ist gleichbedeutend mit Unruhe, Unzufriedenheit und gänz
lichem Untergange der Herzogtümer, — wenn Preußen 
nicht wieder herbeieilt und das Land mit dem Blute sei
ner Krieger tränkt. Da mithin Preußen unter allen Ver
hältnissen berufen ist, Schleswig-Holstein zu verteidigen; da 
es aber eine schlagfertige Armee halten muß, um uns 
schützen zu können, so ist es nur logisch gedacht, wenn wir 
das, was doch kommen muß, gleich herbeiführen, weil die 
materiellen Interessen der Herzogtümer, die Sicherheit des 
Nordens und die Machtentwicklung Deutschlands zur See 
erst dann auf gesunden Fundamenten ruhen, wenn Preußen 
die Herzogtümer ganz unter seine Obhut genommen hat.

„Hiebei ist nicht zu vergessen, daß die Aufnahme einer 
so zähen Bevölkerung, wie die schleswig-holstein'sche in den 
preußischen Staat, namentlich aber die Gründung einer Flotte 
bedeutenden Einfluß aus das politische Leben Preußens haben 
würde; die Anerkennung, welche die Flotte sich verschaffte, 
würde auf die Stellung des Linienmilitärs insofern einwirken, 
als dieß nicht ganz allein Gegenstand der öffentlichen Be
sprechung bliebe, und da die schleswig-holstein'schen See
offiziere und Matrosen wahrscheinlich nicht die zweite Nolle 
auf der Flotte spielen würden, steht zu erwarten, daß sie 
eher vorgezogen und protegirt, als in den Hintergrund ge
stellt werden würden.

„Die Sicherheit der Herzogtümer, namentlich Schleswigs; 
die Ohnmacht Deutschlands zur See und die Zukunft des 
deutschen Gesanuntvaterlandes erheischen es gebieterisch, daß 
Preußen die Herzogtümer inkorporirt; es mögen Preußen 
aus einem solchen Schritte arge Verwicklungen erwachsen: 
ärgere vielleicht würden es treffen, wenn es einen Klein
staat zwischen sich und Skandinavien begründete, dessen Re
gierung und Volk mit den Mittelstaaten Deutschlands gegen 
Preußen Front machen."

Stellen wir nun drei patriotische Männer einander gegen
über, welche die herzogliche, die großherzogliche und die 
preußische Partei repräsentiren, so finden w ir, daß die her
zogliche das Erbrecht des Fürsten als Palladium erhebt und 
gegen Preußen stimmt, weil dieß eine preußische, nicht aber 
eine deutsche Politik verfolgt. Preußen lehnt sich gegen den 
Bundestag auf; die Regierung steht mit dem Volke in Kon
flikt und hat in der herzoglichen Partei keine Sympathieen, 
wogegen Sachsen, Hannover und Baiern als Verbündete 
betrachtet werden, welche das Deutschthum stützen und auf
recht halten. Also Ueberzeugung von dem Rechte des Her
zogs und Sympathieen für Deutschland sind die Haupttricb- 
federn der herzoglichen Partei.

Die Oldenburger sprechen ihrem Prätendenten das Erb
recht zu und behaupten, daß nur durch seine Erhebung auf 
den schleSwig-holstein'schen Thron eine deutsche Flotte zu er
zielen ist, und die Vertreter der preußischen Partei endlich 
stellen über das Erbrecht eines Fürsten das Jntereffe Deutsch
lands, namentlich Preußens, welches sie als den Mittel

punkt betrachten, an den sich die übrigen Kleinstaaten an
schließen müssen, wenn überhaupt aus Deutschland eine 
Macht werden soll.

Und fragt man mich, welcher Partei ich angehöre? Nun, 
derjenigen, welche mein Vaterland gegen dänische Erobe
rungsgelüste sicher stellt, welche Deutschlands Seemacht ent
wickeln hilft; derjenigen, welche Einheit der Macht schafft, 
jedem einzelnen Staate aber seine innere Entwicklung erleich
tert. Würde plötzlich der Herzog von Bückeburg im Stande 
sein, dieß Alles zu erreichen, so würde ich für ihn zu Felde 
ziehen und zur bückeburgischen Fahne schwören. Ich bin 
kein Preuße, kein Oldenburger und kein Scheswig-Holsteiner 
im partikularistischen Sinne des Wortes, sondern ein Deut
scher, der es noch zu erleben hofft, daß die Souveränität 
der Kleinstaaten ein Ende nimmt, und ich stimme dem 
Vater des jetzt regierenden Großherzogs von Oldenburg voll
kommen bei, welcher die Souveränität der Kleinstaaten einen 
Raub am deutschen Vaterlande nannte. So unklug es sein 
würde, die verschiedenen deutschen Volksstämme über einen 
Kamm scheeren und alle kleinen Höfe aufheben zu wollen, 
so unzweckmäßig muß es dem Unparteiischen erscheinen, wenn 
ein „einig Volk von Brüdern" dreiunddreißig verschiedene 
Armeen unterhält, die zum Theil verschiedene Bewaffnung, 
verschiedene Kommandos, verschiedene Signale, verschiedene 
Uniformen haben und eine so bunte Musterkarte abgeben, 
daß eine einheitliche Verwendung zu dein gemeinschaftlichen 
Zwecke der Vaterlandsvertheidigung kaum — ja gar nicht 
möglich ist.

Die Kieler Universität, vom Herzog Christian Albrecht 
gestiftet und nach ihm Christiana Albertina genannt, wurde 
um's Jahr 1665 feierlich eingeweiht. Bisher hatten die 
Schleswig-Holsteiner vorzugsweise in Rostock studirt, wo sie 
deßwegen besonders willkommene Gäste waren, weil ihre 
Väter ihnen statt eines Wechsels — Brennholz schickten, was 
damals in den Herzogtümern für 15 Sgr. die Klafter zu 
haben war, während es in Rostock mit theurem Gelde be
zahlt wurde. Später, als die Jugend im 'eigenen Vater
lande studiren konnte, hörte der Besuch der Rostocker Univer
sität auf, und nur die wohlhabenden Studenten pflegten ein 
paar Semester in Heidelberg, Bonn oder Jena zuzubringen, 
wo sie nicht durch das Holz, sondern durch die blanken 
Thaler, die ihnen aus der Heimat zugeschickt wurden, und 
durch die Gewissenhaftigkeit, mit welcher sie ihre Schulden 
zahlten, willkommene Gäste waren und noch bis zu dieser 
Stunde sind. Ein Schleswig-Holsteiner hat auf allen beut- I  
scheu Universitäten „offenen P n m p " ,  wie ich leider selber 
habe erfahren müssen, als ich „achtzehn Jahre zählte".
Mein vortrefflicher Oheim, der die Bären losband, die ich 
so leichtsinnig^ngebunden, und mir statt einer Menge wohl
verdienter Vorwürfe nur das eine Wort „B rrr!" schrieb, 
kann sich aber gratuliren, daß ich es nicht machte, wie 
einer meiner Landsleute, der ein ganzes Semester in Heidel
berg blieb, — „um eine blaue Laterne einzuschlagen!"
Die Laterne wurde von ihrem egoistischen Besitzer mit Argus
augen bewacht; er und sein Sohn standen bei ihr förmlich 
Schildwache, und es kostete viel Mühe und List, um das 
heißersehnte Ziel zu erreichen. M it Beharrlichkeit ist aber 
viel durchzusetzen, und mein Landsmann feierte den Triumph,
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«ach fünfmonatlichen vergeblichen Feldzügen gegen die blaue 
L aterne d a s  zu erreichen, wornach seine Seele dürstete. E in 
la u te s  K lirren  überzeugte den Philister und Laternenbesitzer, 
daß der S to lz  seiner B rust dahin sei; einen Augenblick blieb 
er w ie gebannt stehen, —  aber die Verzweiflung gab ihm 
K ra f t ,  er eilte seinem Feinde nach und glaubte ihn zu er
kennen.

I n  Heidelberg bestand und besteht vielleicht noch heute 
d a s  akademische Gesetz, daß J e d e r ,  der bei dem Einwerfen 
einer Laterne betroffen w ird , alle L aternen bezahlen muß,

die bisher „unbekannt von wem" zertrüm m ert w urden , und 
mein L an d sm an n , oder vielm ehr sein V ater empfing einige 
Z eit nach der letzten S tu n d e  der b lauen Laterne eine Rech
nung über 3 0 0 0  f l . ,  die er m it großen Augen anstarrte , 
aber ohne Seufzer bezahlte!

B is  1 8 4 8  hatte in den Herzogthüm ern d as  Gesetz ge
go lten , daß N iem and in  Schleswig-Holstein angestellt w er
den könne, der nicht wenigstens zwei J a h re  in  Kiel studirt 
habe; nach dem Frieden von 18 52  w urde Kiel eins der ge
meinschaftlichen nichtpolitischen B a n d e , welche Schleswig m it

Fischerhaus in  Ellerbeck. ( S .  279.)

Holstein verbanden; die lieben D änen  stellten aber in S ch le s
wig N iem anden a n ,  der auf der L andesuniversität studirt 
hatte und erschwerten ihren Besuch durch alle erdenkliche 
M itte l. E in  dänischer M ajo r w urde K urato r der U n iv e rs itä t; 
dänische Professoren verdrängten die deutschen, d as  freie W o rt 
w ard  in den B an n  g e th an , und es sah um  d as  „gem ein
schaftliche, nichtpolitische B an d "  tra u rig  a u s . Trotzdem be
schlossen die V aterlandsfreunde, in beiden H erzogthüm ern 
einen Fond für ein neues U niversitätsgebäude zu sam m eln, 
und d as  arm e gedrückte Schlesw ig steuerte m it einer B e
reitwilligkeit zu dem patriotischen Zwecke, die w ahrhaft er

greifend w a r ; ja  selbst w ährend des diesjährigen Krieges 
trugen die Friesen der Nordseeinseln von „ihrem bischen 
A rm uth" bei, um  zu zeigen, daß ihnen auch in dieser B e 
ziehung der S in n  fü r d a s  Allgemeine nicht abginge. S e it 
fast zwei J a h re n  w ird gesam m elt; der B a u  des U niversitä ts
gebäudes ist gesichert; d a s  Geld ist d a ,  und n u r eins fehlt 
—  der P la tz , auf dem es stehen soll. D er S tre it  um  die
sen P latz hat viel Ä hnlichkeit m it dem politischen H ader der 
einzelnen P a rte ie n ; alle wollen von D änem ark lo s und sich 
an  Deutschland auschließen, wissen aber nicht w ie? Alle 
wollen ein U niversitätsgebäude errichten, wissen aber nicht



278

100? Und mir, die mir beigetragcn haben, um eins zu 
bauen, missen, daß mir eins bekommen, aber mir missen 
nicht mann?

Unter den Professoren, welche in diesem Augenblicke in 
Kiel angcstellt sind, dürfte Professor Esmarch der bekannteste 
und bedeutendste sein, und cs wird kaum einen österreichi
schen , preußischen oder dänischen Verwundeten geben, der 
nicht gelernt hätte, den Namen dieses ebenso geschickten als 
humanen Arztes mit dankbaren Lippen auszusprechen. Es 
ist ein eigen T in g , die Verdienste eines noch Lebenden her- 
vorzuhebcn, weil man Gefahr läuft, ihn zu verletzen; ich 
mill mich daher bescheiden und es Denen überlasten, welche 
dem Professor Esmarch ihr Leben und die Wiederherstellung 
ihrer Gesundheit zu danken haben, sein Lob durch ganz 
Deutschland zu verbreiten.

Die übrigen Koryphäen der Wissenschaft, welche in die
sem Augenblicke an der Christiana Albertina glänzen, sind 
ihren Fachgcnosscn hinreichend bekannt und haben für das 
allgemeinere Publikum kein hervorragendes Interesse. Um 
Übrigens zu beweisen, daß die Kieler Universität nicht so 
verwahrlost ist, wie man meinen sollte, nachdem sie so 
lange unter dänischer Herrschaft gestanden, w ill ich bemerken, 
daß sic vierzig Lehrer zählt, von denen einundzwanzig ordent
liche und zwölf außerordentliche Professoren sind; außer dem 
Freitische oder Konvikt, das seit der Stiftung der Univer
sität besteht und seine Einnahmen aus den jährlichen Bei
trügen der schleswig'schen Friesen hat, und dessen Partizi
pienten jährlich sechzig Thaler genießen, hat die Universität 
noch mehrere Stipendien. Zu den praktischen Lehranstalten 
gehören: das homiletische Seminar, das philologische Se
minar, die beiden klinischen Institute, das Krankenhaus, 
das Friedrich's-Hospital, die Entbindungsanstalt mit der 
Hebammcnschule, die Bibliothek mit gegen hunderttausend 
Bünden, das naturhistorische Museum, das anatomische 
Theater, das chemische Laboratorium und endlich der bota
nische Garten, der in den letzten Jahren sehr erweitert wor
den ist. Tie Forstakadcmie, die ehemals in Kiel bestand, 
ist aufgehoben und nach Dänemark verlegt worden, wird 
aber hoffentlich jetzt bald wieder in's Leben gerufen werden.

Neben der Universität bestehen eine Menge von Vereinen, 
die für den regen Geist der Kieler zeugen, w ie: der Gustav- 
Adolph-Vcrein, der Bibelverein, die Gesellschaft der Missions
freunde, der schleswig-holstein-lauenburgische Verein für vater
ländische Geschichte, der schleswia-holstein-lanenburgische Ver
ein für Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alter- 
thümer, der ein recht hübsches Museum angelegt hat, — 
und endlich der Bildungs- und der Gewerbeverein. Man 
muß den Kielern das Verdienst lassen, daß sie durch ihr 
reges geistiges Leben viel dazu beigctragcn haben, das Volk 
beider Herzogthümer auf die Kulturstufe zu heben, welche 
cs vor vielen anderen deutschen Volksstämmen einnimmt.

Außerhalb der Stadt, in dem zauberisch schöngelegenen 
Torfe Dorfgarten (ehemals Hemmighestorp), liegt die Irren 
anstalt Hornheim, welche von dem berühmten Irrenärzte 
Professor Jessen angelegt wurde und bis zu dieser Stunde 
von ihm verwaltet wird. Das Institut ist leider zahlreich 
besucht, und es werden von nah und fern Unglückliche 
nach Hornheim gebracht, von denen freilich nur die Wenig

sten Heilung ihres gestörten Geistes finden. Die zauberisch
schöne Lage der Irrenanstalt, van welcher man einen lohnen
den Blick auf den Kieler Hafen hat, und die ausgezeichnete 
Pflege, welche die Kranken bei Professor Jessen finden, mö
gen freilich viel dazu beitragen, den Unglücklichen ihr Loos 
zu erleichtern; in unserem materiellen Zeitalter aber, wo 
Materialismus und Sucht nach äußerem Glanz den Men
schen die Köpfe verrückt und den „Größenwahnsinn" er
zeugt, stehen die Zahlen der Geheilten mit denen der stets neu 
Hinzukommenden in keinem Verhältnisse, und wenn man 
über die Straße geht, und eine Mutter mit seidener Schleppe 
das Trottoir kehren sieht, deren Kinder zu Hause an einer 
trockenen Brodrinde nagen, möchte man sich bisweilen dar
über wundern, daß die Zahl derer, welche frei umhergehcn 
dürfen, noch immer so groß ist.

Was Kiel einen ganz besonderen Reiz verleiht, das ist 
die wundervolle Abwechslung von Wald und Feld, welche 
die Höhen zu beiden Seiten des Hafens und tief in das 
Land hinein in ihrer vollen Schönheit hervortreten lassen, 
und auf die Gefahr hin, den Leser zu ermüden, w ill ich ihn 
einladen, mir nach einigen der schönsten und interessantesten 
Punkte zu folgen.

W ir waren eben bei Hornheim, haben also nur einen 
kurzen Weg nach dem Sandkruge, der auf einem hohen 
Hügel auf der Südseite des Hafens liegt und eine unver
gleichliche Aussicht auf das Meer gestattet. Hier finden sich 
namentlich die Schützen Kiels ein, die Freunde der Kegel
bahn und Studenten, die sich „pauken", aber nicht vom Pe
dell abfassen lassen wollen. Da sic meistens mit den Bauern 
auf vortrefflichem Fuße stehen, hat der Pedell gewöhnlich das 
leere Nachsehen, wenn er Böses brütend den „Füchsen" 
folgt, welche Schläger und Paukapparat über den Hasen 
fahren, um oben auf lichter Höhe den „Touche" auszu
wetzen, den ein ergrauter und bemooster Bursche dem ande
ren angethan. Daß hier aber nicht bloß geschossen, gekegelt 
und gepaukt wird, sondern daß der jugendliche Uebennuth 
im Saudkruge bisweilen komische Szenen aufführt, möge 
folgende Anekdote beweisen.

Ein Bauer hatte ein Schwein, das er selbst groß ge
zogen, mit Trebern und Milch gefüttert und auf dessen 
Gewicht er Jedem, der nach dem Sandkruge kam, Wetten 
anbot. Ta er ein einfältiger, leicht zu bethörender Mensch 
war, beschlossen ein paar Studenten, ihn für seine endlosen 
Gespräche über sein „Fettswiin" zu bestrafen, und als sie 
ihre Vorkehrungen getroffen, sprachen sie dem Bauern sa 
lange zu, bis er sich entschloß, seinen Liebling und Zögling 
auf einen Wagen zu packen und auf den Markt nach Kiel 
zu fahren. Tag und Stunde seiner Abfahrt von Hause war
den Studenten und ihren Helfershelfern genau bekannt, und 
es war Alles so geschickt eingeleitet, daß an ein Fchlschlagcn 
ihres Schelmenstreiches nicht zu denken war.

Voll Stolz auf sein „Fettswiin" und voll Begierde, 
Wetten auf das Gewicht des Schweinjünglings anzustellen, 
ehe er es verkauft hat, fährt der Bauer nach Kiel, und 
kaum ist er in der S tadt, als ein niedliches Stubenmädchen 
ein Fenster ausreißt, und ihm zurust: „Vader, hal still." 
— „B rr !"  sagt der Bauer und zieht den Zügel an; „b rr! 
Wat is da lo s? " ' — „W at kost de Gander (Gänserich), de
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he itp de Wagen hat?" fragt das Mädchen, indem es mit 
der Hand nach dem „Fettswiin" zeigt.

„Gander?" antwortet der Bauer. „Wonehm (wo) is 
en Gander?"

„Up den Wagen," antwortet das Mädchen.
Der Bauer sieht sich um, und dreht sich fast das Genick 

ab, um den Gander zu entdecken, findet aber nichts als 
sein Schwein und antwortet dem Mädchen: „Dat is ja en 
S w iin !"

„N a r r !"  sagt das Mädchen und schlägt das Fen
ster zu.

„De Dcrn (Mädchen) ist rvul unklook," murmelt der 
Bauer vor sich h in ; er gibt den Pferden die Peitsche und 
fährt im Zuckeltrab weiter. Kaum ist er fünfzig Schritte 
gefahren, als eine Köchin, mit einem Korbe auf dem Arme, 
an den Wagen tr it t, dem Bauern Halt zuruft und beide 
Hände zusammenschlügt, indem sie ausruft: „Dat wür en 
Gander för unser Gös (Gänse). Wat schall de Gander 
kosten?"

„Plagt di der Teuvel?" ruft der Bauer; „de Lüd 
(Leute) in Kiel sind ja mul narrisch mute," und ohne sich 
aufzuhalten, treibt er die Pferde wieder an.

Er ist nicht weit gekommen, und schon wieder begegnet 
ihm ein Mädchen, das den „Gander" bewundert und einen 
Handel abschließen w ill; der Bauer schwingt aber die Peit
sche und jagt, was die Pferde laufen können, nach dem 
Marktplatze, wo der Schlachter ihn erwartet, der schon seit 
Jahren Kälber und Ochsen von ihm eingehandelt hat.

Kaum hat der Bauer Zeit gehabt, die Stränge seiner 
Pferde loszumachen und eine Decke über ihre dampfenden 
Weichen zu werfen, als der Schlachter an den Wagen her
antritt, das Schwein beim Schwänze zieht, daß es laut 
quick-quick schreit — und nach genauer Besichtigung des 
Thiercs, während welcher dem Bauern das Herz vor Freude 
gehüpft ist, frügt: „Handelst du nu mit Gös?"

„M it Gös?" frügt der Bauer, indem er zurückprallt; 
gleich darauf fährt er aber seinem Schweine mit der Hand 
über die Augen und sagt: „Schlachter, ist dat en Gos?"

„Kann ick sin en Gander," antwortete der Schlachter. 
„Töf (warte) bis to|n (zum) Frühjahr. Legt dat Teert 
(Thier) Eier, denn so is dat en Gander; legt en keen, denn 
so is it en Gos."

„Gander? Gos?" sagte der Bauer. „M in  Gott und 
Vader, — de Gös legt de Eier — "

^  „B i de Hühner legt se dat (Beten (Weibchen), bi de Gös 
fegt sc dat Heken (Männchen)," sagte der Schlachter. „Minsch, 
weetst du dat nich?"

„J t  breit sik Allens mit m i," antwortete der Bauer; 
„de Ganders legt de Eier — und wat ik up den Wagen 
häf — "

„Hol (halte) ik för en Gander," antwortete der Schlach
ter, indem er dem Schweine ein paar Borsten auszieht, 
sie zwischen den Fingern hält und darauf bläst, wie auf 
Dunen.

„N a, denn man to ," sagte der Bauer, indem er sich 
die Schweißtropfen von der Stirn wischte; „denn man to. 
De Gander schall son den Wogen heraf. Ik  häf glooft 
(geglaubt) it war en Fettswiin; aber wenn it en Gander

ist — heraf fon min Wagen!" Damit zog er seinen Lieb
ling vom Wagen und fuhr aus der Stadt hinaus, als 
wenn der leibhaftige Gottseibeiuns hinter ihm drein wäre.

Daß die Studenten noch am selben Abend Schweins
rippen von des Bauern Gänserich aßen, versteht sich von 
selbst.

Steigt man die Höhe vom Sandkruge herab und nähert 
man sich dem Ufer des Meeres, so betritt man das Dorf 
Ellerbeck, das vorzugsweise von Fischern bewohnt wird, die 
im Kieler Hafen manchen ledern Fisch, besonders aber die 
weit und breit berühmten „Sprott" fangen, welche sich von 
den „Bücklingen" dadurch unterscheiden, daß sie kleiner, 
fetter und wohlschmeckender sind als jene. Frischgcräucherte 
Sprott sind eine wahre Delikatesse; man bricht ihnen den 
Kopf ab, zieht die Haut weg, entfernt die Gräten und 
legt den Rest auf Schwarzbrod, das mit frischer Maibuttcr 
bestrichen ist, und wer sich vor Indigestionen nicht fürchtet, 
treibt dieß kindliche Spiel länger fort, als sich mit der Rück
sicht auf die Damastserviette der Hausfrau vertrügt. Leider 
verlieren die Sprott schon nach den ersten Tagen ihren fei
nen zarten Geschmack; sie werden trocken und hart, die 
Haut geht nicht mehr so leicht ab, wie im Anfänge, und 
die Exemplare, welche südlich der Elbe verzehrt werden, 
würden einem Schleswig-Holsteiner eben so wenig Zusagen, wie 
die Austern, die man mitten in Deutschland bekommt. Ich 
habe vor vielen Jahren, ehe noch die Eisenbahnverbindung 
zwischen bent Norden und dem Süden hergestellt war, in 
Prag Austern essen sehen, die ein Eau de Cologne-Snb sehr 
nöthig gehabt Hütten; und es sind mir in Cassel Sprott 
vorgesetzt worden, die ich für ungenießbar erklärte; der 
Wirth meinte aber: „Vielleicht kennen Sie den Fisch nicht? 
Ich beziehe ihn direkt aus Hamburg — es ist ganz frische 
Waare."

Außer den Sprott werden Häringe, Dorsch, Bütt, 
Brassen, Schleien, Hechte und viele andere Fische in großer 
Menge gefangen, die theils in Kiel verkauft, theils aber 
nach Hamburg verschickt werden. Während nun die Män
ner in die See hinausfahren, Netze stricken und ausbessern, 
Kähne zimmern, und während des Hüringfanges die Rauch- 
Häuser bewachen, trifft die Weiber und Mädchen das Loos, 
den glücklich heimgebrachten Fang zu sortiren und in Kähnen 
nach Kiel zu fahren, und es sicht spassig genug aus, wenn 
eine kleine Flottille von Böten, die zum Theil aus ausgehöhl
ten Baumstämmen besteht, und nur von Weibern geführt wird, 
mit vollen Segeln im Hafen hin- und herkreuzt. Wer aber 
die Kühne genauer betrachtet, findet, daß sie vollkommen der 
Beschreibung entsprechen, welche Tacitus von den Fahrzeugen 
der alten Deutschen entwirft, und wer sie gar besteigt und 
sich davon überzeugt, daß sie wie Eierschalen hin- und her
schwanken, so wie man sich nur im Geringsten bewegt, der 
wird sich schwerlich entschließen, den schönen Ellerbeckerinnen 
Gesellschaft zu leisten, wenn sie bei Wind und Wetter das 
Segel aufziehen und ihre Waare nach Kiel bringen. Ich 
für mein Theil habe es immer viel angenehmer gefunden, 
die holländische Reinlichkeit in den Wohnhäusern der Fischer 
und Bauern zu bewundern und mich mit den urgemüthlichen 
Bewohnern zu unterhalten. Die Häuser sind nach altsüch- 
sischer Weise eingerichtet; tritt man durch einen Flügel des



D oppelthors au f die T en n e , so sieht m an  zur Rechten und 
Linken d a s  V ie h , Fischernetze und allerlei H au sgerä th  u n ter
gebracht; wo die Tenne zu Cmde geh t, ist ein unendlicher 
K am in , an  dessen beiden S e iten  Messing- und Kupfergeschirr 
h ä n g t, d a s  so blank ist, daß m an  sich darin  spiegeln könnte; 
auf dem Herde b rennt ein unausstehliches Torsfeuer, dessen 
bläulicher Q u a lm  Einem  den Athen: versetzt. Rechts und 
links vom K am in sind kleine, n iedrige, b raune —  bisweilen 
auch g ra sg rü n  angestrichene T h ü ren , welche in die niedrigen 
W ohn- und Schlafzim m er führen. E in  eigentüm licher, w un
derlicher Geruch kommt Einem  entgegen, so wie m an  eines 
dieser Z im m er betritt. I n  den niegeössneten Fenstern , deren

R ahm en fast ohne A usnahm e b raun  angestrichen sind, stehen 
R osen , G e ra n iu m , Nelken und Pantoffelb lum en. U nter dem 
Q uerbalken , der m itten dutch’s  Z im m er g e h t, hängt ein 
K äfig , in  welchem ein „K anailleuvagel" oder ein „G rau - 
Jritzsch" (H änfling) sein Leben vertrauert und a u s  Verzweif
lung  lustige Lieder singt. D er ungeheure Kachelofen ruh t 
auf hohen eisernen F ü ß en ; un ter dem Ofen liegt ein Kissen 
fü r „ P e r le " ,  den H und . Neben dem Fenster steht ein b rau 
ner K lapptisch, in dessen Schublade d a s  Tischtuch, Messer, 
G abeln  und Lössel aufbew ahrt w erden; in der dunkelsten 
Ecke des Z im m ers hän g t die W a n d u h r, d an n  folgt eine 
Kommode au s  Föhrenholz, auf welcher ein künstliches B lum en-

Ellerbecker Fischermädchen, nach Kiel fahrend. ( S .  279.)

bouquet a u s  Federn p a ra d ir t ;  darüber an  der W and hängt 
ein Schlachtbild a u s  dem letzten K riege; die S o ld a ten  sehen 
alle a u s  wie Z w illin gsb rüder, und wo ein großer gelber 
Klecks m it ro then S trichen an  den R än dern  sichtbar ist, platzt 
eine Bom be. D e r Kommode gegenüber, auf der anderen 
S e ite  der S tu b e  steht eine grüne Kiste, die m it zierlich ge
arbeiteten eisernen B än d ern  beschlagen ist. Z u  beiden Seiteil 
des Schlosses, d a s  groß genug ist, um  ein B urg tho r zu 
verschließen, steht der N am e der Besitzerin m it weißen Buch
staben geschrieben; der Schlüssel zu dieser Kiste hängt an  
einer Hummerscheere neben der W anduhr. D er Fußboden 
ist m it feinem weißen S a n d e  bestreut; die weißen S tü h le  
haben eine gerade Lehne, hölzernen Sitz und sind so blank

und sauber, a ls  w enn sie eben erst vom  Tischler abgelieferr 
w orden w ären.

Trotz ih res geringen W ohlstandes sind die Fischer in 
hohem G rade gastfrei, und die reichen M arschbauern könn
ten von ihnen V ieles lernen ; nähert m an  sich einem Hause 
und frü g t: „K an n  ik för Geld und gude W ord (W orte) en 
G la s  Melk (Milch) und en Stück B rod  kriegen?" so w ird  
sicherlich die A ntw ort lau ten : „W ofür da t nich? K am en S e  
m an  herin !"  H a t m an  sich aber an  Speise und Trank ge
lab t und will m an  in die Tasche greifen^und ^bezahlen, so 
w ird Einem  der ehrliche Fischer oder seine eben so gastfreie 
H au sfrau  in  neunzig Fä llen  un ter hundert sa g e n : „ D a t  
w är jo en Schande w e rth , wenn ik dafür w at nehmen w u l l ;
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wenn Se förleev (fürlieb) nehmen wüllt, so god als roi it I 
habben, denn is dat Dankens werth."

Ich hatte mich vor vielen Jahren nach Ellerbeck begeben, 
wo ich die Bekanntschaft einer alten, gesprächigen Frau 
machte, die mich nöthiigtceinzutreten und mit ihr zu plau
dern. Im  Laufe der lebhaften Unterhaltung äußerte sie, 
daß sie die Katzen nicht leiden könnte, und als ich nach der 
Ursache ihrer Abneigung fragte, erzählte sie mir Folgendes:

„M in  selige Mann wär eit groten Kattcnfründ, und 
wull bannig gern eit drefarbige Katt hebben. Do hört he 
denn to sin Freud, aber uk to sin Unglück, dat up cn Hof 
up gunt (jener) E it dat Water en Katt veer Kitten kregen 
hat, de all drcfarbig sind. I t  is god; he hat ja keen Ruh, 
bit he en von de Kitten hat; he nimmt sik dat Boot, smit 
(wirft) en groten Kornsack herin, wo he de Kat in stecken 
w ill, und rudert richti öwer dat Water na den Hof hen, 
wo de Kitten sind. Wi he up den Hof kummt, sind de 
Kitten ja noch richti all da, de Meiersch gist cm en wunner- 
schöne K itt, un wi he se in sin Kornsack in hat, gift se cm 
uk noch en Snaps. Na, da wär ja nu wieder nix bi, — 
aber it bleev itich bi en Snaps, he drunk mat gern, min 
selig Mann, un wi he so wat um de Middagstit von den
Hof geit un na dat Boot tostüert, hat he ja en Brand.
Tat har (hätte) Nu nix to seggen hat, denn he har doch sin 
füllen (vollen) Verstand; aber dat Unglück wär, dat it 
schrecklich warm wär, tut bat ein dat Dioberit toveel wur; 
denn he wär ja warm in sin Kup, nu de ohl Sunn brenn 
ein aarig (tüchtig) up den Puckel. Na, wat wär to macken; 
min Mann denkt ,schallst de K itt ut den Kornsack nehmen, 
denkt he, tut den oh len Sack an den Mast uphängen; eit 
beeten geit de Luft doch, wer weet, ob di de Wind itich na 
Ellerbeck driven dcit‘. He steit ja up, nimmt de ohl Kitt 
ut den Kornsack, makt den Sack fast, und richti, de Wind 
weit en beten stärker, denn it mär recht so en Gewitterluft, 
un he sätt sik achter (hinten) in dat Boot und hölt dat 
Stüer. Na, it is god, min Mann fahrt ja los, aber ward 
ja möd bi dat Sitten und slöpt (schläft) endli in. Nu geit 
dat Spill aber erst los; denn knapp is he inslopen, da 
sangt it an to weihen, de ohl Wind breit (dreht) sik tut jagt 
min Mann mit sammt de Kitt ut den Hofen herut, und
wi he de Sogen upsleit, is Allens balkendüster (finster) und
he weet nicht, wo he is. Nu sung bat Malör an; he kun 
sik in dat ohl lütje (klein) Boot itich veel rügen (rühren), 
mil dat Water to unruhig wär, de ohle Kitt schreeg und 
lamentecr, und min selig Mann muß’ nich', wat he von dat 
Spill denken schull. Twee (zwei) Nachten und een Tag hat 
he so herumföhrt up dat Water, und wi he endli an't Land 
dreeven (getrieben) ward, is he — wat meenen Se wull, 
wo he is? — up Fühnen, bi den ohl Dün!

„N a, it wär ja en grote Gnad von Gott, dat it ein 
nit slechter gacn wär, und ik wär uk froh, dat it ent man 
wedder kreeg; denn sin Mann verlißt (verliert) man ja nich 
gern; aber de ohl Katten, de dat Unglück öwer ein bracht 
hebbcn, de kann ik für den Tod itich utstaen, und liti schall 
keen in’t Hus kamen, wenn ik it helpen kann."

„Ehr Mann much wul uk nix mehr von Katten raceten?" 
fragte ich.

„De?" rief sic aus vollem Halse lachend; „de wär so

en Narr mit de ohlen Katten! De wär gern noch mal na 
den Hof fahren und har sik en von de bunten Kitten halt; 
aber ik har ent helpcn wullt; nä, ltö , wat nich sin 
schall, dat schall nich sin, und man schall den lceven 
Gott nich in Bersökung führen, dat he den Ocvermod be
strafen beit."

Ich stimmte der guten alten Frau bei, verwünschte mit 
ihr alle Katzen und kehrte nach Kiel zurück. Als ich unlängst 
Ellerbeck wieder besuchte, war meine Freundin ihrem Gatten 
in ein besseres Jenseits gefolgt.

Verfolgt man den Weg längs des Meeresufers weiter, 
so kommt man nach dem zauberisch gelegenen Neumühlen 
(ehemals Zuentinemunde), wo die Schwentine eine bedeutende 
Kornmühle treibt und zur Anlage verschiedener Fabriken Ver
anlassung gegeben hat. Das Flüßchen, über welches zwei 
Brücken führen, war während des dreißigjährigen Krieges 
Zeuge eines heftigen und erbitterten Kampfes, der damit 
endete, daß General Torstenson an der Spitze seiner Schwe
den eine Schanze erstürmte, die den Uebergang über die 
Brücken vcrtheidigte. Von den Lachsen, die ehemals in 
großen Schaaren die Schwentine bevölkerten, ist leider die 
letzte Spur verloren gegangen.

Nicht weit von Neumühlen liegt Laböe, ehemals Lu- 
bodne, und da dieser Punkt geeignet sein dürfte, dem Leser 
einige kurze geschichtliche Notizen zu geben, wollen wir in das 
erste beste Haus cintreten und an dem säubern Tische eines 
Bauern unsere Kenntnis; des Landes zu erweitern suchen.

Das Herzogthum Holstein, oder wie es ehemals hieß, 
die Grafschaft Holstein, zerfiel in drei Theile, Holstein, 
Stormarn und Dithmarsen. Adam von Bremen gibt uns 
über diese drei Lande folgende Auskunft: „Die überelbischen 
Sachsen bestehen aus drei Völkern; die ersten am Meere 
wohnenden sind die Tedmarsgoer (Dithmarser), deren Mutter
kirche zu Melindorp (Meldorf) ist; die zweiten sind die Hol- 
ceten, so genannt nach den Hölzungen, in denen sie ihre 
Sitze haben. Durch das Land derselben fließt die Sturia 
(Stör) und ihre Kirche liegt zu Scanafeld (Schönfeld in der 
Nähe von Itzehoe). Die dritten und angesehensten werden 
Stnrmaren genannt, darum weil dieß Volk häufig vom 
Sturme des Aufruhrs bewegt wird."

Die Länder Holstein und Stormarn hatten bis zum 
Jahre 1110 gemeinsame Grafen, welche in Hamburg resi- 
dirten, woher sie den Namen der Hamburger Grasen erhiel
ten. Nach dem Aussterben dieses Rcgentenhauses wurden 
die Cchauemburger mit beiden Ländern belehnt, und all- m  
malig verschwanden die Grenzen zwischen Stormarn untf’ 
Holstein so, daß es unmöglich ist, genau anzugeben, welche 
Dörfer und Distrikte einst dein einen und dem anderen dieser 
Lande angehört haben.

Bestimmter lassen sich die Orte Nachweisen, welche ehe
mals von den Wenden und den Sachsen bewohnt waren, 
und wir finden heute noch deutliche Spuren des einst mäch
tigen Wendenreiches, wo jetzt die letzte Spur des Volkes 
selbst untergegangen ist. Zu Karl des Großen Zeit waren 
die ganze Ostküste Holsteins und das Herzogthum Laucnburg 
von Wenden bewohnt, die sich im Jahre 798 durch einen 
blutigen Sieg über die Sachsen auf dem Heiligengeistfelde 
bei Bornhöved freien Eingang in Holstein und Stormarn



ĉ sS' 283 iSsAd

erzwangen. Trotz der Mühe, welche Karl der Große sich 
gab, das weitere Vordringen der Wenden zu verhüten, und 
trotz des Dammes oder Sachsenmalles, den er gegen sie 
aufführen ließ (812), breiteten sie sich immer weiter aus, so 
daß sie sogar bis Vortorf, in die Nühe von Rendsburg, 
kamen und Kolonieen anlegten. Ihre Hauptstadt hieß Stari- 
grad (alte Burg), woraus der Name Oldenburg entstand, 
und lag in Wagrien, das von ihrem Hauptstamme den 
Namen bekommen hatte.

Zur Zeit, wo das Wendeureich in Holstein seine höchste 
Blüte erreicht hatte, zerfiel es in 1) das oldenbnrgische 
Land, 2) das Land Lütjenbnrg, 3) das Land Plön, 4) den 
Gau Faldera, 5) Zuentifeld, slavisch Srentipole, d. h. Hei- 
ligenseld, von den Sachsen Burnchovede, d. H. Brunnen
haupt, jetzt aber Bornhövd genannt, 6) das Land Böle, 
das heutige Reinfeld, 7) den Gau Ranzwelt, 8) den Gau 
Ratkau, 9) den Gau Susle, und endlich den Gau Utin, 
das heutige Eutin.

Um das Jahr 940 wurde in Folge der Eroberungen 
der sächsischen Kaiser in Starigrad, dem heutigen Olden
burg, ein wendisches Bisthum errichtet, das sich bis über 
die Schlei erstreckte und Schleswig umfaßte: das ganze Vis- 
thum wurde mit Burgen und zahlreichen Dörfern versehen 
und es schien, als ob das Christenthum und die mit ihm 
Hand in Hand gehende Kultur unter den Wenden Wurzel 
geschlagen hätten; aber schon gegen das Jahr 1000 hatte 
das Heidenthum wieder so überhand genommen, daß die 
Bischöfe von Oldenburg es geratheu fanden, außerhalb Lan
des zu wohnen, und als 1074 Bischof Eizo starb, blieb der 
bischöfliche Stuhl ein ganzes Jahrhundert unbesetzt. Erst im 
Jahre 1090 wurde das Heidenthum ganz ausgerottet, nach
dem Oldenburg erobert und der wendische Fürst Kruto in 
Plön getödtet worden war; da es aber noch immer viele 
Fehden mit den Wenden gab, und diese hauptsächlich von 
den Adeligen Holsteins und den aus Dithmarseu vertriebe
nen Rittern besiegt wurden, theiltcn sich die Sieger, — 
ähnlich wie die in England eingefallenen Normannen, — 
in das eroberte Land, legten die Dörfer nieder und gründe
ten die bedeutenden Güterkomplexe, die heute noch an der 
Ostküste Holsteins angetroffen werden. Die besiegten Wen
den wurden Leibeigene der sächsischen und dithmarsischen Ade
ligen, und als nach und nach die Geistlichkeit Klöster und 
Bisthümer errichtete, sorgte auch sie für möglichst vollstän
dige Arrondirung großer Komplexe und Nicderlegung der 

^ w endischen Dörfer. I n  den neuerbauten Städten ließen sich 
Friesen, Sachsen und Holländer nieder; in Segeberg und 
Neumünster niederländische Tuchmacher, die noch heute ihr 
Gewerbe treiben, und es entstand somit eine ganz neue, 
aus verschiedenen Stämmen gemischte Bevölkerung, die 
eigentlich nur aus adeligen Gutsbesitzern, wendischen Leib
eigenen und Bürgern sächsischen Ursprunges bestand. Die 
wendischen Niederlassungen wurden fast ganz zerstört; wie 
bedeutend sie aber gewesen sind, sieht man erst, wenn man 
die unzähligen Ucberreste einstiger Burgen und Dörfer, die 
überall aufgefunden werden, mit einander vergleicht. An 
manchen Stellen, wo jetzt öde Haide angetroffen wird, fisidet 
man unter der Haide schwarze Gartenerde und Reste ehe
maliger Wohnungen; in tiefen, schattigen Buchenwäldern

ragen Neste alter Wälle empor, und der Alterthumsforscher 
hat an der Ostküste Holsteins ein so reiches Feld, wie viel
leicht an keiner anderen Stelle Deutschlands.

Dadurch, daß der Adel in dem eroberten Wendenlande 
die Dörfer zerstörte oder niederlcgte und die ehemaligen Be
sitzer zu seinen Leibeigenen machte, entwickelte sich der kolos
sale Reichthum, dessen sich die Rantzaus, Sehesteds, Pog- 
wisch und andere Familien ehemals erfreuten, — und die 
bittere Armuth, die leider heute noch auf den Gütern im 
östlichen Holstein zu Hause ist, und die sonst nirgends in 
den Herzogtümern augetroffen wird. Erst im Jahre 1804 
ward die Leibeigenschaft aufgehoben; sie hat aber noch manche 
Spuren zurückgelassen und den „kleinen Leuten" Holsteins 
einen Stempel aufgedrückt, der erst mit der Zeit verschwin
den wird.

Die ganze Landschaft nun, welche wir von Kiel aus 
am Meeresufer durchwandert haben, gehörte zu dem Non
nenkloster zu Preetz, und erhielt den Namen „Propstei". 
Nach Einführung der Reformation wurde Preetz ein welt
liches Kloster, aus dessen Einkünften die Töchter adeliger 
Familien Nevenüen bezogen, und die bedeutenden Ländereien, 
die ehemals Eigenthum katholischer Nonnen waren, gehören 
insofern noch zu dem Preetzer Kloster, als sie einen Theil 
ihrer jährlichen Abgaben in die Klosterkasie zahlen müssen. 
Wandert man durch die Propstei, so kann mau sich des 
Eindruckes nicht erwehren, daß die Gründer des Preetzer 
Klosters wohl gewußt haben, wo sie Hütten bauen sollen; 
denn einen schöneren und zugleich reicheren Landesstrich als 
die Propstei gibt es vielleicht nicht, und selbst Angeln und 
Dithmarseu, ja sogar England holen ihr Saatkorn, als 
das schwerste, beste und reichste des ganzen Kontinents aus 
der Propstei. Für den Landmann muß es eine wahre 
Augenweide sein, die prachtvollen Waizen- und Rappsaat
felder zu betrachten, die in dem wellenförmigen Lande mit 
unvergleichlichen Buchenwäldern, Wiesen und Waiden ab
wechseln, während der Naturfreund an unzähligen Plätzen 
Halt macht, um die ewig wechselnden Bilder der anmuthigen 
Landschaft in seine Mappe zu zeichnen.

Was mich an der Propstei besonders anzieht, ist der 
fremdartige Typus seiner Bewohner, über deren Ursprung 
man nicht recht im Klaren ist, die ich aber eher für Frie
sen, als für Holländer halten möchte, weil sie alle guten 
Eigenschaften meiner Freunde an der Nordsee besitzen, ohne 
mit dem unausstehlichen Phlegma der Mynheers geplagt zu 
sein. Die Männer sind meistens große, gesund und robust 
aussehende, aufgeweckte, ehrliche und betriebsame Menschen, 
und zeichnen sich ganz besonders dadurch vor den eigent
lichen Holsteinern aus, daß sie einen guten Witz begreifen 
und belachen, während jene abstrakte Denker sind, die an 
„den Funken des Gehirns" keinen Gefallen finden. Ein Prop
steier führt nicht den langweiligen Hundetrab des Schles- 
wigers oder Holsteiners, sondern treibt seine starken Gäule 
an, frisch auszugreifen: ein Propsteier ist gastfrei, traktirt 
seine Freunde im Wirthshause, renommirt auch wohl mit 
seinem Reichthume, ist aber auch in dieser Beziehung ein 
dreimalgesalbter Engel im Vergleich mit den Marschbauern. 
Wo es Eisenbahnen zu bauen, namentlich aber Erdarbeiten 
zu machen gibt, finden sich Propsteier ein, und es zeigt sich



schon in den ersten Tagen ihrer Arbeit, daß nur die Friesen 
mit ihnen wetteifern können. Die Eigentümlichkeit der 
Friesen, besonders schwer graben zu können, habe ich schon 
hervorgehoben, und es spricht meiner Meinung nach für die 
Verwandtschaft dieser beiden Stämme, daß sie beide in dem 
Fache des Grabenaufwerfens und des Arbeitens im schweren 
Schlick excelliren. Die Propsteier sind ferner neben den 
Friesen die einzigen Bewohner der Herzogthümer, welche die 
Nationaltracht ihrer Weiber beibehalten haben, und wenn in 
dieser auch ein Unterschied besteht, so erinnern die Haarflech
ten, die rund um den Kopf gelegt werden, das bunte sei
dene Halstuch und die Verzierungen am Mieder doch wieder 
an die Tracht der Föhringerinnen. Auch die Mädchennamen 
Silk und Abel, die in der Propstei gang und gäbe sind, 
erinnern an die friesischen Namen, und sieht man gar erst 
in die — oft auffallend schönen und regelmäßigen Züge der 
Propsteierinnen, betrachtet man ihren weißen Teint, ihre 
prachtvollen Zähne und ihre weichen Formen, und lernt man 
ihre Gastfreiheit, ihr ungezwungenes Wesen, ihre vielen 
glücklichen Anlagen schätzen, dann möchte man darauf schwö
ren, daß sie mit ihren Schwestern auf Sylt und Föhr eine 
Abstammung haben.

Einen kleinen Stoß leidet diese Annahme allerdings, 
wenn man ihre mancherlei Eigenthümlichkeiten näher ken
nen lernt, unter denen ich vor Allen das „Fensterln" er
wähnen will.

Im  Sommer, wenn die Nachtigall ihr göttlich Lied er
tönen läßt, wenn der Kukuk den jungen Mädchen auf ihre 
Frage Antwort gibt, wie viele Jahre sie noch warten müssen, 
bis sie das Häubchen aussetzen dürfen; im Sommer, wenn 
Primeln und Vergißmeinnicht die Wiesen schmücken, wenn 
schneeweiße Lämmer im grünen Anger umherhüpfcn, wenn 
leise die Wogen der Ostsee gegen das Ufer plätschern, wenn 
schattige Lindenbäume ihren Duft entsenden und der Mond 
sich hinter dunkeln Wolken verbirgt, dann öffnet die Prop- 
steierin das Fenster zu ihrem Kämmerlein und läßt den Freier- 
Herein.

Aber nicht nur die Töchter wohlhabender Bauern, son
dern auch die Dienstmädchen haben das unbestrittene Privi
legium , mit ihren Freunden oder Verlobten ein unbewachtes 
Stündchen wegplaudern zu dürfen und ihnen die besten 
Schätze der Vorrathskammer aufzutragen. Das Bild Seite 
288 zeigt, daß die fremden Truppen bald in die Geheim
nisse unseres Volkes eingedrungen sind, und ich wette darauf, 
daß ihnen die unvergleichliche Gastfreiheit der Propsteier, 
welche ihren Mägden erlauben, Abends Gesellschaft zu em
pfangen und ihre Gäste zu bewirthen, in dankbarer Erinne
rung bleiben wird.

Weniger liebenswürdig erscheinen uns die Propsteier, 
wenn wir ihren ungemesienen Stolz und Hochmuth beobach
ten , durch welche sie ihre Knechte und Arbeiter von sich fern 
zu halten wißen. Ein ächter Propsteier, der seine silber
beschlagene Meerschaumpfeife und seine feine Tuchweste führt, 
Sonntags mit zwei dicken Pferden zur Kirche fährt und 
Nachmittags im Wirthshausc Karten spielt, würde es für 
einen unauslöschlichen Schimpf halten, wenn ein Knecht oder 
„kleiner Mann" es wagte, sich in feine Tochter zu verlieben, 
und das Mädchen gar, das sich einem weniger Vornehmen

„an den Hals würfe", wäre um Ehre und Reputation ge
bracht. Der Bauer arbeitet mit seinen Leuten im Felde 
und in der Scheune; er ißt mit ihnen an einem Tische und 
aus einer Schüssel, aber er spricht nicht mit ihnen, frägt 
sie nicht nach Dingen, die nicht ausschließlich vor ihr Forum 
gehören, und hat keine Spur von sozialer Gemeinschaft mit 
ihnen. Er ist Fideikommißbesitzer; wenn sein jüngster Sohn 
das einundzwanzigste Jahr erreicht hat, tritt er ihm das 
Erbe ab; die übrigen Kinder bekommen eine Abfindungs
summe , er selbst begibt sich zur Ruhe und genießt seine aus
bedungene Revenüe, und sein ganzes Streben geht darauf 
hinaus, seinen Töchtern die Kasten mit schönen seidenen Klei
dern und silbernen Ketten und Knöpfen zu füllen, dem jüng
sten Sohne aber das Erbe möglichst billig abzutreten, damit 
er sich ohne Sorgen durchschlagen und den guten Namen 
seiner Familie aufrecht erhalten kann. Wie seine Knechte 
und die „kleinen Leute" im Dorfe leben, ob sie glücklich 
oder unglücklich, zufrieden oder unzufrieden sind, das scheert 
den Propsteier wenig; denn er ist Aristokrat in des Wortes 
unliebenswürdigster Bedeutung und besitzt durchaus keinen 
Sinn für das Allgemeine, wie es den Friesen auf den Nord
seeinseln in so hohem Grade eigen ist.

Betrachtet man die Kleidervorräthe einer propsteier 
Bauerntochter und erfährt man, daß ein vollständiger An
zug an die hundert Thaler kostet; sieht man die silbernen, 
mit Granaten besetzten Eßlöffel und die vielen kostbarer: 
Dinge, die in den großen Kisten aufbewahrt werden, und 
untersucht man nachher die Schätze eines „kleinen Mannes": 
so ist es Einem nicht zn Muthe, als wenn man reiche und 
arme Bauern, sondern als ob man Gutsbesitzer und Ar
beitsleute besucht hätte, und man kann nur wünschen, daß 
die Reichen endlich einmal auf den Einfall kornmen möchten, 
ihren Arbeitern etwas mehr zu geben, als unumgänglich 
nothwendig ist, um das nackte Leben zu fristen. Die Ar- 
rnuth der kleinen Leute in der Propstei ist natürlich nicht 
ohne nachtheiligen Einfluß auf die Moralität geblieben, und 
wer einen Spaziergang durch Kiel macht und die vielen 
propsteier Ammen in ihrem Nationalkostüm beobachtet, der 
findet schon hierin einen Beleg für die Sittlichkeit der ärme
ren Klaffe dieses von der Natur überschwenglich gesegneten 
Landstrichs.

Wie wohlhabend die Bauern aber im Allgemeinen sind, 
habe ich aus der Aeußerung eines Propsteiers erfahren, bei 
dem ich 1849 einquartirt war, als ich mit einer Kompagnie 
Jäger in Laböe lag, um etwaige Landungsversuche des 
Skjold zu verhindern. Mein Wirth zeigte mir seine F e ld e r ,^  

und nachdem wir Alles besehen und ich ihn gefragt, ob ihn 
die Kriegslasten drückten, deutete er mit der Hand auf eine 
Rappsaatkoppel und sagte: „De Koppel betalt min Afgiften 
(Abgaben), min Kriegsstüer und min Deenstenlohn (Dienst
botenlohn); alles Andere is min! Kann de König von Dä
nemark tein (zehn) Jahr Krieg führen, denn kann ik it twin- 
tig (zwanzig) Jahr; mintwegen bruken se keenen Freden to 
maten."

Derselbe Bauer wettete mit mir um eine Flasche Champag
ner, daß ich nicht auf eine bestimmte Distanz seinem Enterich 
den Kopf abschießen könnte; und als ich es dennoch that, ließ 
er den Enterich braten und setzte statt einer zwei Flaschen



C ham pagner auf den Tisch. C r besaß einen vorzüglich dres- 
sirten J a g d h u n d , hatte die J a g d  seines D orfes gepachtet, 
w a r  ein gu ter J ä g e r  und Schütze, vortrefflicher W irth  und 
P a t r io t ,  und in  Allein so gu t unterrichtet, das; m an  sehr 
w ohl m it ihm verkehren konnte. Füge ich diesem h inzu , daß 
die übrigen B au e rn  au f derselben Kulturstufe standen , so 
g laube ich zu der B ehaup tung  berechtigt zu se in , daß die 
P ropste ier sich vor allen B au e rn  Holsteins ebenso vortheil- 
hast auszeichnen, wie sich die Friesen vor den übrigen

Schlesw igern Hervorthun. Könnte m an  sie bewegen, ihren 
ungemessenen S to lz  abzulegen, so w ären  sie geradezu M uster
bau ern , die m an allen Landbewohnern Deutschlands zur 
Nachahm ung empfehlen m üßte; so lange bei ihnen aber der 
Besitz weltlicher G üter eine conditio sine qu a  non ist, lassen 
sie freilich sehr V ieles zu wünschen übrig.

W a s  einen Spaziergang  durch die Propstei besonders 
anziehend m acht, sind die ewig wechselnden Fernsichten aus 
den Kieler H afen und die Ostsee, und ich kann mich von

Fischer auf Ellerbeck. ( 5 . 280.)

Laböe nicht tren n en , ohne den Leser auf die unvergleichliche 
Aussicht aufmerksam zu machen, die m an  a n s  dem terrassen
förm ig aufsteigenden D orfe auf d a s  M eer und d a s  gegen
überliegende schleswig'sche U fer ha t. Ueberblickt m an  d a s  
ganze g roßartige  P a n o ra m a , so ha t m an  K iel, Bellevue, 
H oltenau  an  der M ündung  des schleswig-holstein'schen K a
n a l s ,  eine Reihe der prachtvollsten adeligen G ü te r , D örfer 
und W ohnhäuser, und im  H intergründe stets die schönsten 
Buchenwälder, zuletzt aber die Festung Friedrichsort vor sich, 
die a u s  der Ferne betrachtet a lle rd ings viel hübscher und

anziehender ist a l s  in  der N ähe. T a  es sich nicht der M ühe 
lohnen w ürde , diese Festung zu besuchen, will ich den Leser 
von Laböe a u s  m it ihrer Geschichte, soweit sie fü r ihn  I n 
teresse haben kann, bekannt machen.

D er Kieler H afen und d a s  Ufer zn beiden S e iten  ge
hörte seit Jah rh u n d e rten  zu H olstein, also auch der Theil 
des F estlandes , auf welchem Friedrichsort erbaut wurde. 
C hristian IV ., König von D änem ark, stieß daher ans starken 
Widerspruch der gottorp'schen H erzoge, a ls  er im  J a h re  
16 3 2  die Feste anlegen ließ , welche nach ihm C hristians-
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priis genannt wurde; als mächtiger König setzte er aber sei
nen Willen durch und die holstein'schen Herzoge mußten sich 
die Verletzung ihrer Souverünitätsrechte ruhig gefallen lassen. 
Kaum war die Festung vollendet, als sie von Torstenson 
mit Sturm erobert wurde (1634); und nach dem Tode 
Christian's IV. hatte sie das eigenthümliche Schicksal, nach 
jedem neuen dänischen Könige umgetaust zu werden. Wie 
nämlich auf einen Christian immer ein Friedrich, und um
gekehrt auf einen Friedrich wieder ein Christian folgte, so 
hieß die Festung bald Friedrichsort und bald Christianspriis, 
bis sie endlich von Friedrich V. Ruhe bekam und für alle 
Zeiten Friedrichsort genannt wurde. Aber selbst dieser 
Name schützte sie nicht gegen die Feinde Dänemarks, und 
als die Schweden am 17. Dezember 1813 Miene machten, 
sie anzugreifen, ergab sie sich ohne Schwertstreich. Nach 
dieser Zeit hatte Friedrichsort eine Besatzung von fünfund
zwanzig Mann Infanterie und fünf Mann Artillerie, hun
dert und dreißig Einwohner und eine Zahl von Staatsge
fangenen, die sich in dem entsetzlich langweiligen Neste vor 
Lebensüberdruß nicht zu lasten wußten.

Im  Kriege von 1848— 1850 wurde Fricdrichsort stark 
befestigt, weil es den Eingang zum Kieler Hasen beherrscht; 
weil aber auch das gegenüberliegende Laböe befestigt, der 
Hafen also absolut abgesperrt war, hatte die Besatzung in 
den verschiedenen Batterieen niemals das Vergnügen, den 
Dänen einen Beweis ihrer Liebe abzulegen, und trotz aller 
schriftlichen Einladungen an den Kommandeur der dänischen 
Kriegsschiffe, sich den Kieler Hafen in der Nähe zu betrach
ten, zog er die offene See dem weit ruhigeren Fahrwasser 
bei Friedrichsort und Laböe vor. Daß Friedrichsort nach 
dem Frieden von 1852 als schleswig'sche Festung, daß die 
ganze Küste des Hasens als schleswig'sches Territorium an
gesehen wurde, trotzdem daß beides dem deutschen Bnndes- 
lande Holstein gehörte, versteht sich von selbst. Seit aber 
der Danebrog für immer aufgehört hat, in unserem Lande 
zu herrschen, nöthigen der Ucbermnth unserer Feinde und 
die Geduld unserer Brüder in Deutschland uns nur ein 
Lächeln ab, und mit dem innigsten Wohlbehagen sehen wir 
unsere Fahne von den Wällen der Festung wehen, die recht 
eigentlich angelegt worden war, um die unrechtmäßige Herr
schaft der Dünen aufrecht zu erhalten.

Wenn ich auch dem gewöhnlichen Touristen nicht empfeh
len möchte, seine Wanderung längs des Kieler Hafens über 
Laböe auszudehnen, so würde ich doch eine große Sünde auf 
mein Gewissen laden, wenn ich es unterließe, den Jäger auf 
Bothsand und Salzwiesen aufmerksam zu machen, weil hier 
eine Menge von Günsen, Enten, Möven und Seevögeln 
umhertreiben, denen die Kieler auf jede erdenkliche Weise 
nachstellen. Einen besseren Aufenthaltsort für Secvögel kann 
man sich in der That auch kaum vorstellen, und um dieß 
zu beweisen, will ich die eigenthümliche Beschaffenheit des 
in das Meer hinausragenden Vorlandes in wenig Worten 
schildern.

Salzwiesen ist eine Wiescnstrecke von zweitausend Tonnen 
(å dreihundert Quadrat-Ruthen), die von dem Wendtorfer 
See und dem baltischen Meere im Westen und Osten begränzt, 
aber durch einen breiten Strich unfruchtbaren Scesandes — 
die sogenannte Kolberger Haide — gegen die Wogen der

Ostsee geschützt wird. Auf dieser sumpfigen und zum Theil 
wieder sandigen Ebene, deren Areal ein bedeutendes adeliges 
Gut ausmachen würde, steht nur ein einsames Schäferhaus; 
bei feuchtem Wetter gibt es unzählige kleinere und größere 
Wasierpfützen, und selbst bei großer Dürre ist es unmöglich, 
ohne bedeutende Umwege zu machen, von einem Punkte zum 
anderen zu gelangen; kein Wunder daher, daß die See
vögel, die hier Alles finden, wornach ihr Herz sich sehnt, 
sich in großen Schaaren einsinden und ihre Brut bestellen. 
Durch die ewigen Besuche der Kieler sind sie aber so ge
witzigt, daß es oft trotz aller Mühe und List nicht gelingen 
w il l , auf Schußweite heranzukommen, und ich entsinne mich 
eines Tages, wo ich vom frühen Morgen bis zum Abend 
hinter einem Zuge wilder Gänse her war, ohne meinen 
Zweck erreicht zu haben. Wenn ich nach langem Kriechen 
auf Händen und Füßen bisweilen meinte, die klugen Thiere 
getäuscht zu haben und dann den Kopf empor richtete, um 
die Flinte an die Wange zu drücken, sah ich immer den 
Gänserich mit emporgestrecktem Halse Schildwache stehen und 
jede meiner Bewegungen bewachen. Seine Frau und die 
liebe Jugend hatten sich ungcnirt satt gefressen, während er 
Wache hielt, und flogen auf sein heiseres Gekrächze sofort 
von dannen. Als ich endlich ermüdet und durchnäßt die 
Jagd aufgab und nach der Schäferhütte zurückkehrte, fand 
ich eine große Anzahl von Enten, Regenpfeifern und ande
ren Seevögeln neben der Thür aufgehängt, und als ich 
ganz verwundert fragte, wer eine so reiche Beute heimge
bracht habe, sagte der Schäfer: „Dat häf it dan! Man 
mut de besten Stellen kennen," sagte er; „und gans ruhig 
up eenen Placken (Fleck) sitten bliven'; kommt dar denn 
wat, denn kommt dar wat; kommt dar nix, denn kommt 
dar nix; dat Herutitloopen helpt (hilft) aber gar nix."

Der Rath kam zu spät; ich habe ihn aber nicht verheim
lichen wollen, damit Jäger, die in Zukunft nach den Salz
wiesen wandern, nicht mein, sondern des Schäfers Beispiel 
befolgen.

Im  Grunde genommen hatte ich es aber gar nicht ver
dient, daß ich zum Schüsse kam, denn ein wilder Gänserich 
hat auf dem Gute meines Vaters eine Rolle gespielt, die 
mich mit Hochachtung gegen alle seines Geschlechts erfüllen 
sollte, und da ich dem Leser keinen Gänsebraten versetzen 
kann, w ill ich ihn durch eine hübsche und wahre Anekdote 
zu entschädigen suchen.

Meine Eltern besaßen eine Gans, die wegen ihrer 
großen Zutraulichkeit und Zahmheit der Liebling der Dienst
boten war und vor allen anderen Thieren den Vorzug hatte; 
ja , sie bekam sogar einen ihrem Charakter entsprechenden 
Namen und ward „Schnüffler" genannt, weil sie überall 
nach Futter umhersuchte und ihre Nase in Alles hineinstcckte. 
Besagte Schnüffler hatte das eigenthümliche Glück, die Liebe 
eines wilden Gänserich zu erregen, und ihr Umgang wirkte 
auf den lockeren Gesellen so wohlthuend ein, daß er dem 
Nomadenleben entsagte und nicht mehr von ihrer Seite wich. 
Ein paar Mal versuchte er es freilich, sie zu einem kühnen 
Fluge durch die Lüste zu bewegen; sie ermahnte ihn aber, 
solchen Thorheitcn zu entsagen; er ließ sich das Pantosfel- 
regiment seiner Gattin gefallen und führte sie auf Wiesen 
und Felder umher und steckte zischend den Schnabel aus.
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Tucnn irgend Jemand seiner Schnüffler zu nahe kam. Der 
Himmel segnete den Bund des liebenden Paares und schenkte 
ihm zwölf goldgelbe allerliebste Gänschen, die rasch hcran- 
wuchsen und alle Welt in Zweifel ließen, ob sie sich dem 
ruhigen Berufe ihrer Eltern widmen oder eines schönen 
Tages mit ihren wilden Vettern und Cousinen davonflicgen 
würden. Bevor dies; Näthsel aber gelöst war, kam ein 
Habicht auf den mehr als verruchten Eiufall, eins von 
Schnüfflers Kindern zu rauben und durch die Lüfte zu ent
führen, und es wäre das theure Haupt unrettbar verloren 
gewesen, wenn der Vater sich nicht kreischend emporge
schwungen, den Räuber verfolgt und ihm nach hitzigem 
Kampfe den Geraubten wieder abgejagt hätte. Schnüffler 
hatte der ganzen Szene mit großem Geschrei zugcsehen; als 
aber ihr Liebling klatschend auf die feuchte Wiese herabfiel 
und nach einigen vergeblichen Versuchen ebenso breitbeinig 
davonwatschelte, wie seine Geschwister, beruhigte sich ihr 
Gcmüth wieder; auch der Papa kehrte zu seiner Gattin 
zurück, redete uud schnatterte ein Langes und Breites, und 
da die Kinder nach erreichter Volljährigkeit sittsame und 
ordentliche Gänse wurden, die hübsch zu Hause blieben und 
ihre Eier in den Stall legten, darf ich annehmen, daß 
seine Lehren tiefen Eindruck aus ihr jugendliches Gemüth ge
macht haben.

Ich kann von den Salzwiesen und der Kolbcrger Haide 
nicht Abschied nehmen, ohne dem Leser zu erzählen, daß 
König Christian IV. von Dänemark hier am 1. Ju li 1644 
seine berühmt gewordene Schlacht gegen die Schweden schlug 
und gewann. Der siebenundsechzigjährige König, welcher 
persönlich das Admiralschiff „Dreifaltigkeit" kommandirte, 
war schon mit Wunden bedeckt, als ein Splitter ihm das 
rechte Auge ausschlug. Trotzdem schwang er niuthig sein 
Schwert und setzte den Schweden so hart zu, daß sie bei 
cinbrechcnder Dunkelheit in den Kieler Hafen flüchteten. 
Diese Schlacht ist Veranlassung zu dem dänischen National
lied geworden, welches wohl auch in Deutschland bekannt 
ist, und dessen erster Vers lautet: „Kong Cbristian stod ved 
höieii Mast" (König Christian stand an hohem Mast).

Jetzt aber, wo ich mich so lange an den zauberischen 
Ufern des Kieler Hafens aufgehaltcn, will ich eiligst zurück'- 
kehren und den Weg nach Knoop einschlagen; beim Ab
schiede fallen mir aber die Worte unseres Dichters Gardt- 
hauscn ein:

„O  scheuer Osten! Summe alles dessen.
Was uns N atu r an Lieblichkeit bescheert.
D u  Inbegriff von Reizen, nnermessen.
So unberühmt und doch so rühmenswerth,
D u  Höltolicd, D u  Garten für Prinzessen,
Du Stück vom Him.ncl, unsrer Welt verehrt —
Gegrüßt mit Deines Edens Wonnebildern,
Entzückend A lle , wenn auch keins zu schildern.

„Das rauhe M eer, D ir  hat cs hnld'gen müssen.
Und Liebesarme zärtlich auSgcstrcckt;
Sein friedlos Herz wird nur zu Schmeichclküssen 
I n  jeder fricdevollcn Bucht geweckt.
Die prangt mit Eichen, Buchen, Haselnüssen,
E in ganzer Wald halt euer Glück versteckt.
N u r hin und wieder hinter wilden Rosen 
Dcrräth ein Blick das Küssen und das Kosen.

„Ich sch' die Fluren, hüglig hingegossen.
Bekleidet überall mit saft'gem G rün .
Die sanften Hügel von Gehölz umschlossen,
M it  Blumen übcrsäct die Wiese blüh'n.
Das dunkle Thal vom Silberbach durchflossen.
Am Mühlcnsturz die Wassersunkcn sprüh'n, —
Den Rehbock aus dem Walde Hetzen,
I n  süßer Welle seinen Durst zu letzen."

Aber wir haben beit Weg nach Kiel schnell zurückgelegt 
und stehen an der Knooper Schleuse, und vor uns liegt das 
zauberische Knoop wie ein Märchen im grünen Hain, eine 
Idylle, ein wunderbar schönes Plätzchen, dem sich kein ande
res in beiden Herzogthümern vergleichen kann, und mir im 
innersten Herzen lieb, weil dort in dem von Gaisblatt und 
Rosen, von schwellenden Rasen und altehrwürdigen Bäumen 
umgebenen Schlöffe „meiner Väter Wiege stand". Nirgends 
in der Welt habe ich schönere Baumgruppen und prachtvolle
ren Nasen gesehen, nirgends hat mich eine so idyllische Ruhe 
augewandelt wie hier, und wenn ich bisweilen im Schatten 
einer mächtigen Buche ausgestreckt lag und dem Jubelchor der 
Singvögel lauschte, während die Segel der Kauffarteischiffe 
langsam vor meinem Auge vorüberzogen, bald hinter blühen
den Hecken, bald hinter dem Schlosse verschwanden und dann 
wieder durch das saftige Buchenlaub sichtbar wurden, habe 
ich geglaubt, ein Märchen zu erleben, und es hat mir Mühe 
gekostet, in das jämmerliche Alltagsleben zurückzukehren und 
dem schönen Traume zu entsagen. Knoop ist über alle Be
schreibung schön und ansprechend, und um dem Leser von 
dem eigenthümlichen Reize seiner Waldpartieen einen Begriff 
zu geben, will ich eine Szene erzählen, die ich selbst mit 
erlebt habe. Eine reiche Dame in Hamburg, die eine Samm
lung der reizendsten Federzeichnungen besitzt, ließ mich in 
ihrem Album blättern und fragte eine neben mir sitzende 
Dame, indem sie auf eine Baumgruppe deutete: „Finden 
Sie den Baumschlag nicht meisterhaft gezeichnet?" Die Ge
fragte lobte die Meisterschaft des Künstlers, sagte aber nach 
kurzem Bedenken: „Was Sie mir da zeigen, muß eine 
Partie von Knoop sein, denn ich habe nur in den dortigen 
Wäldern ähnliche Baumgruppen gesehen."

Neugierig, ob sie sich in ihrem Urtheile geirrt, lösten 
wir die Zeichnung vorsichtig von dem Album ab und fan
den auf der Rückseite die Worte: „Partie aus dem Knooper 
Walde".

Die außerordentlich schöne Lage und namentlich die un
vergleichlichen Waldpartieen zu beiden Seiten des Kanals 
ziehen während der Sommermonate nicht nur aus Kiel, son
dern sogar aus weiter Ferne Besucher nach Knoop, und cs 
sollte Niemand, der die Herzogtümer bereist und den sein 
Weg nach Kiel führt, unterlassen, diesem idyllischen Punkte 
einen Tag zu widmen.

Nach Knoop dürfte die Nastorfer Papiermühle, was 
idyllische Ruhe und Schönheit der Landschaft betrifft, der 
anziehendste Punkt in Schleswig-Holstein sein, und da wir 
auf unserer Wanderung von Kiel nach Preetz den Weg durch 
das Schwentinethal der staubigen Chaussee bei weitem vor
ziehen, dürfte es in der Ordnung sein, wenn wir einen Au
genblick ausruhten, um uns mit der Lage Rastorfs und sei
ner Papiermühle vertraut zu machen. Das adelige Gut 
Rastorf ist geschichtlich dadurch merkwürdig, daß es seit fast



o E  288

fünfhundert J a h re n  im Besitze der gräflich Rantzau'schen F a 
milie geblieben ist, welche —  wie ich später bei Itzehoe uni- 
ständlich erzählen werde —  eine Z eitlang reichsunm ittelbar

w ar, und viele berühmte M än n e r aufzuweisen hat, von denen 
ich den Feldmarschall Schack R an tzau , O tto  R antzau —  der 
gegen die D ithm arser fiel —  und Detlev R antzau erwähnen

Fensterln. ( S .  284.)

w ill, der im J a h re  1721  von einem durch seinen B ruder gehört die P a p ie rm ü h le , welche in einem tiefen, ro m an ti-
W ilhelm  Adolph gedungenen Meuchelmörder erschossen w urde, schen Einschnitte des Schw entinethals l ie g t, und wegen
Z u  dem G u te , welches eins der werthvollsten H olsteins ist, ihrer ausgezeichnet schönen Um gebung viel von Frem den un d
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Einheimischen besucht wird. Was dem Bilde einen besonde
ren Reiz verleiht, ist, das; die Schwentine sich oberhalb der 
Wühle in zwei Arme theilt, die sich nach kurzer Trennung

wieder vereinigen und gerade da einen dritten Kanal auf
nehmen, wo die rastlosen Rüder der Muhle sich schäumend 
durch den rasch dahineilenden Strom Bahn brechen. Hat

mm

Propsteierinnerr auf dem Kirchgang. (S . 284.)

man sich an dem Anblicke der Mühle ergötzt und folgt 
man der stummen Einladung des Waldes, in seinem dunklen 
Grün zu schwelgen, athmet man den balsamischen Dust des

Schleswig ; Holstein. 10. Heft.

Maiglöckchens und des Waldmeisters ein, horcht man dem 
Locken der geschäftigen Meise, dem sanften Rufe der Wachtel 
und dem munteren Hämmern des Spechtes, und stößt man

37



hin und wieder auf Hünengräber und Monuwente längst 
untergegangcncr Geschlechter, die Jahrtausende vor uns leb
ten und eben so verschieden von uns waren, wie unsere Nach
kommen nach Tausenden von Jahren von uns verschieden 
sein werden: dann empfindet man im tiefsten Innern, das; 
nur Eins auf dieser wandelbaren Erde von ewiger Dauer ist 
— die Pracht und Schönheit, mit welcher der allgütige 
Vater Feld und Hain geschmückt, und es ist mir wenigstens 
in solchen Angenblicken ein unendlicher Trost, das; dem Acrm- 
sten und Unglücklichsten die Natur eben so schön und erhaben 
erscheint, wie dem Reichsten und Mächtigsten. Die künstleri
schen Schöpfungen der Menschen sind nur dem Begüterten 
und Bevorzugten zugänglich, und wer die Meisterwerke eines 
Rubens, Beethoven oder Thorwaldsen bewundern will, muß 
sich zuvor eine Einlaßkarte verschaffen. Was Gott der 
Herr aber schuf, das ist Gemeingut der Menschen, und der 
ärmste Schlucker hat dasselbe Recht, sich im tiefen Waldes
dunkel auf die Kniee zu werfen und inbrünstig zu beten, 
während der fröhliche Chor der Sänger ihm Trost und Hoff
nung iiVs Herz zaubert, — wie die reiche Excellenz. Der 
einzige Unterschied, der bisweilen zwischen beiden besteht, ist 
der, — daß der arme Schlucker im fadenscheinigen Rocke, 
der nothdürftig die nackte Brust deckt, kaum wagt, den Sing
vögeln des reichen Edelmannes zu lauschen, während dieser 
es nicht der Mühe werth hält, dem Jubelchore sein Ohr zu 
leihen. Fragt man aber, wer reicher ist: der arme Teufel, 
der nach sechs säuern Wochentagen am siebenten in den 
Wald pilgert und in seligem Genüsse der Natur sein küm
merliches Mittagsbrod verzehrt, oder der reiche Besitzer, der 
seinen Wald nur besucht, um die Bäume zum Tode zu ver
urteilen, aus deren Erlös er eine Badereise machen w ill: 
so wird Einem die Antwort nicht schwer.

Der Rastoffer Wald gehört nun freilich einem Besitzer, 
der alles Mögliche zu seiner Erhaltung und Pflege thut, und 
e* wäre undankbar und ungerecht, wenn ich den Verdacht 
auf ihn wälzen wollte, daß er, der so viel zur Verschöne
rung seines kleinen Paradieses beigetragen hat, gefühllos 
gegen die Pracht der Natur wäre. Leider sind nicht alle 
Besitzer großer Güterkomplexe in Holstein von demselben 
Geiste beseelt, und ich hätte dem Leser, als wir bei den 
Salzwiesen waren, eine große Strecke öden Landes zeigen 
können, die einst einen prachtvollen Buchenwald trug, der 
aber von 1774— 1780 und von 1800— 1800 bis auf den 
letzten Baum niedergehauen wurde. Jetzt, wo die jungen 
Pflanzungen den Stürmen des Meeres schutzlos ausgesctzt 
sind, will es nicht gelingen, einen neuen Wald hervorzu
rufen, und die verödete Strecke, die den Besucher einst viel
leicht eben so sehr entzückte, wie jetzt die Knoopcr und Rastor- 
fer Waldungen, wird noch für lange Zeit ein sprechender 
Beweis der unverantwortlichen Forstwissenschaft sein, welche 
in beiden Herzogtümern zu Hause gewesen ist. Es gab 
einst eine Zeit, wo die Polen ihre Schweineheerden nach 
Holstein trieben, weil die reiche Eichelmast, die sie in unfern 
Wäldern fanden, die Kosten des weiten Transports reichlich 
bezahlte; es gab eine Zeit, wo ein Eichhörnchen von Itzehoe i 
nach Eckernförde von einem Ast auf den anderen springen 
und ohne die Erde zu berühren den vierzehn Meilen langen : 
Weg zurücklegen konnte; aber diese Zeiten sind vorüber, und >

wo einst die mächtigen Wälder standen, findet man jetzt 
größtenteils unwirthbare Haide, auf welcher der Landmann 
ein kärgliches Leben fristet.

Es ist eigentümlich genug, daß unsere reichen Adeligen 
des östlichen Holsteins, die doch in mancher Beziehung so 
viel Aehnlichkeit mit den englischen Grundbesitzern haben, 
erst in neuester Zeit anfingen, ihre Wälder zu schonen, da
gegen aber für die Sports ihrer Kollegen jenseits des Kanals 
fast gar keinen Sinn haben. Wie schön auch die Ostsee ist, 
wie wundervoll namentlich die kleinen Meeresbuchten sind, 
die in die Güterkomplexe einschneiden, wie prächtig auch 
unsere großen Landseen sich zwischen den waldbewachsenen 
Hügeln ausdehnen — niemals fällt es einem Gutsbesitzer 
des östlichen Holsteins ein, eine Jacht zu halten und mit 
schwellenden Segeln das Meer zu durchschiffen. Wie fisch
reich unsere Seen und Bäche auch sind, — nirgends trifft 
man einen Forellenfischer an, und nur in ihrer Vorliebe für 
schöne Pferde, Rinderzucht und Fuchsjagden sympathisiren 
die holsteinischen Adeligen mit den englischen Lords.

Den ganzen Sommer hindurch wird der Fuchs mit der 
größten Zärtlichkeit geschont, und es gibt Gutsbesitzer, die 
es Einem niemals verzeihen würden, wenn man in der Schon
zeit einen Reinecke erlegte. Frißt die Bestie auch Hasen, Reh
kälber und Rebhühner, schleppt sie auch den Bau voll, da
mit die Söhne „Rossel und Reinhard" üppig gedeihen, und 
ruiniren die großgewordenen Schelme auch die ganze Jagd: 
so denkt doch Niemand daran, diesem Unwesen zu steuern, 
und Einer erzählt sogar dem Anderen mit sichtlichem Wohl
gefallen, daß er zehn, zwanzig oder gar noch mehr bewohnte 
Baue auf seiner Jagd . habe, und daß er im Herbst ein 
gutes Treiben anstellen werde.

Kommt endlich der Herbst heran und hört die Zeit der 
Schonung auf, so werden Rappsaatfelder, Moore, Brüche 
und schilfreiche Teiche abgetrieben; ganze Meuten englischer 
Bracken, von Jägern geführt, die lustig in das Horn blasen, 
daß es weit durch Feld und Wald ertönt, werden losge
lassen, und ich will nicht längnen, das; eine holsteinische 
Fuchsjagd amüsant und sogar aufregend sein kann. Ge
wöhnlich haben wir aber gerade um die Zeit der Fuchs
jagden kaltes, trübes, nebeligtcs Wetter, und wer sich nicht 
mit Wollenshawls und Filzsohlen versehen hat, kann ziem
lich sichere Rechnung auf den schönsten Schnupfen machen.

Daß die Fuchsjagden aber bisweilen hinter den gehegten 
Erwartungen Zurückbleiben, mußte ein holsteinischer Bauern
junge erfahren, und da die Anekdote unsere Dorfjugend 
charakterisirt, w ill ich sie zum Besten geben.

Ein Knabe von zehn bis zwölf Jahren, dem das schwere 
Amt des Gänsehütens anvertraut war, kam athemlos nach 
Hause gerannt und erzählte seinem Vater, daß der Fuchs 
eine junge Gans geholt habe. Der.hierüber erzürnte Bauer 
gab seinem Sohne eine mit vielem Pulver und Schrot ge
ladene Flinte, band dem Haushunde einen Strick um den 
Hals, ließ den Knaben das andere Ende des Strickes in 

; die Hand nehmen und sprach die „-geflügelten" Worte: „Leg'
: Dich hinter den Knick; rühr' Dich nicht; sieh' immer grad' 

aus; lass' den Fuchs dicht heran kommen, und wenn er nah' 
j  genug ist, dann schieß ihn auf den Kopf. Sollte er nicht 
i lobt sein, dann lass' den Hund los, wag' Dich aber nicht in



die Nähe des Fuchses, denn er hat scharfe Zahne. Die 
Hauptsache ist, ruhig liegen bleiben, und nicht das Auge im 
Kopfe drehen."

Kein angehender Ritter empfing jemals mit größerer
Ehrfurcht Lanze und Roß, als „Chrischan", so hieß der
Knabe, Flinte und Hund; er streckte sich in die Länge und 
richtete das wonnestrahlende Auge auf seinen Vater, als 
dieser ihm „Rath und gute Lehr'" gab, und schritt mit einem 
Selbstbewußtsein zum Hause hinaus, wie es vor ihm noch 
kein Bauernjunge besessen hat. Kaum war er aber vor der 
Thür, als sein jüngerer Bruder, ein kleiner rothbückiger, 
blauäugiger, blondhaariger, barfüßiger und viereckiger Ben
gel von vier bis fünf Jahren seine Hand ergriff und flehent
lich bat: „Chrischan, lat mi mitgaen."

„J t  geit «ich an," antwortete Chrischan. „Fatter hat 
säggt, dat ik gans ruhig sin schall, — Du bist uich ruhig."

„Doch, Chrischan, ik bin ruhig — gewiß ik bin ruhig; 
leeve Chrischan, lat mi mitgaen."

Chrischan blickte in das Auge seines Bruders und fand 
darin einen ganzen Himmel voll seliger Erwartungen; eine 
Freudenthrüne stand schon bereit herabzurollen, sobald er nur 
ja sagte, der Mund des Kleinen zog sich zum Lächeln und 
zum Weinen, seine rothen Wangen glühten vor Hoffnung 
und Lust, — und er sagte. „Wenn Du gans ruhig sin 
willst, dann kannst Du mitgaen."

Ter Kleine umklammerte Chrischans Hand, wackelte un
verdrossen neben ihm her durch Pfützen und Brennnesseln, 
wagte es aber nicht über Beides zu klagen, und unterließ es 
sogar, Feldmaun, den Hund, zu streicheln, damit er durch 
nichts Veranlassung gäbe, daß ihm das Mitgehen verboten 
würde. Endlich kamen sie an dem Orte ihrer Bestimmung 
an. Chrischan legte den Finger an den Mund zum Zeichen, 
daß jetzt kein Wort gesprochen werden dürfe; der Kleine 
nickte beistimmend, die Flinte wurde auf den Knick gelegt, 
Feldmann wurde festgehalten, und vor den beiden Knaben 
auf dem Stoppelfelde waideten die Gänse.

Eine Stunde war vergangen, Nichts hatte sich geregt 
und gerührt; Feldmann war eiugeschlafen und verscheuchte 
halb träumerisch die Fliegen, indem er die Ohren auf- und 
niederklappte; aber Chrischan hatte kein Auge bewegt und 
der Kleine kaum zu athmen gewagt. Das selige Lächeln 
seines Mundes war aber verschwunden, die Wangen glühten 
nicht mehr wie vorher, und das blaue Auge hatte einen 
nielancholischen Ausdruck bekommen.

„Chrischan!" flüsterte er endlich so leise, daß nur das 
wachsame Ohr seines Bruders ihn hören konnte.

Chrischan blieb unbeweglich und antwortete nur durch 
ein leises „Pst!"

Wieder war eine Stunde vergangen; die Sonne entsandte 
glühenden Brand, rechts und links prangten Haselnüsse und 
Brombeeren, es war um die Mittagsstunde, im fernen Dorfe 
läuteten die Glocken zum Essen, und „Chrischan" wisperte 
der Kleine im leisen, weinerlichen Tone.

„Pst!" antwortete Chrischan.
„Wann schall dat Voßjagen (die Fuchsjagd) losgaen?" 

fragte der Kleine.
„Dumme Jung', dat is ja all lang losgaen," antwor

tete Chrischan.

„Dann will ik leever (lieber) wedder na Hus gaen," 
weinte der Getäuschte, und ohne sein Versprechen, ganz ruhig 
zu sein, zu respektircn, eilte er spornstreichs nach Hause, wo 
er noch zur rechten Zeit ankam, mit Buchwaizenklöße mit 
Syrup vorzusinden.

Wie es Chrischan und seinem Bruder, so ergeht es Man
chem , der sich von einer Fuchsjagd viel Vergnügen verspricht, 
und ich ziehe bei Weitem eine Hühner- oder Entenjagd vor, 
freue mich aber jetzt, wo der Regen vom Himmel herabströmt, 
daß ich wohlbehalten in Preetz angekommen bin und die 
alten Gesichter wiedersehe, die ich 1849 habe kennen lernen, 
und von denen ich dem Leser einige vorstellcn w ill, wenn 
ich ihn erst mit der Stadt selbst bekannt gemacht haben 
werde.

Preetz war ursprünglich ein Dorf, welches im Jahre 
1226 dein Nonnenkloster geschenkt wurde, das um das Jahr 
1150 gestiftet sein mag, mithin zu einer Zeit, wo die Wen
den im östlichen Holstein noch am Heidenthume fcsthielten. 
Zur Zeit der höchsten Blüte hatte das Kloster siebenzig 
Nonnen und so ausgedehnte Besitzungen, daß es den from
men Schwestern schwerlich an Mitteln gefehlt hat, sich das 
Leben angenehm zu machen; nach der Reformation wurde 
das Kloster eine Stiftung für Töchter des eingebornen und 
des recipirten schleswig-holsteinischen Adels, und da die 
vierzig Konveutualinnen jede eine jährliche Revenue von 700 
bis 1100 Thaler preußisch Courant beziehen, wird man wohl 
kaum zu hoch greisen, wenn man das Gesammtvermögen der 
Stiftung auf anderthalb Millionen Thaler anschlägt.

Man merkt von diesem Reichthum aber nichts, wenn 
man das alte Kloster, die Kirche und die Häuschen betrach
tet, in welchen die Dgmen wohnen, und geht man gar erst 
durch den Flecken selbst und macht man die haarsträubende 
Entdeckung, daß in den vierhundert und achtzehn Häusern 

I einhundert und sechzig Schuhmachermeistcr mit ihren Gesellen 
■ und Lehrburschcn wohnen, stellt man sich den säuern Leder- 
j geruch, die Wasserkugeln über der dampfenden Thranlampe,
I das Hämmern, Pochen und Klopfen in den Werkstätten vor 

und weiß man gar, daß es rindlederne, kalblederne und 
pserdelederne Stiefel gibt, daß man Wasserstiefel, Schmier-, 
Juchten-, Glanz- und Wichsstiefcl trägt, feine, ordinäre und 
Mittelsorten, genähte und gepflockte Stiefel mit eiscnbeschla- 
genen Absätzen und ohne Absätze, Stiefel mit doppeltem und 
einfachem Oberleder, Stiefel, die bis an die Hüfte reichen 
und Stiefel bis auf den halben Waden; — weiß man dies; 
Alles und sieht man die blassen Gesichter der Schusterjungen, 
die bei Ohrfeigen und kalten Kartoffeln groß geworden, das 
Baby der Meisterin warten und ihm den Mehlbrei ein
löffeln müssen, den sie gern selbst ausäßen; weiß man, daß 
die paar Preetzer, die nicht mit dem Pechdraht umgehen, 
Lohgerber sind, die für jene das Leder zurecht machen, und 
kommt man gar zur Zeit des Jahrmarktes nach Preetz, wo 
die einzige Straße, die den Namen einer Straße verdient, 
mit einer doppelten Reihe von Zelten angefüllt ist, in denen 
statt Lebkuchen, Pfeffernüssen und bleiernen Soldaten Stiefel 
und nichts als Stiefel ausgehüngt und ausgestellt sind; und 
srägt man sich am Ende, wer in aller Welt diese ungeheure 
Quantität von Stiefeln tragen soll und wo die Beine und 
Füße stecken, die in sie hineinpaffen, — nun, wenn man
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das Alles weis;, sieht und fragt, bann kennt man Preetz 
von einem Ende zum anderen und man kann mit Beruhi
gung sagen: „ I n  Preetz wohnen Schuster!" Warum aber 
in Preetz nichts als adelige Damen, Schuster und Lohgerber 
wohnen, wer die Stiefel kauft, die in Preetz gemacht werden, 
und wie es überhaupt möglich ist, in einem Orte binnen 
fünf Minuten durch die Lärmtrommel hundert und sechzig 
Schustermeister, hundert und sechzig Schusterjungen und drei
hundert und sechzig Schustergesellen zusammen zu trommeln, 
das sind Fragen, die Jeder an das Schicksal frei hat, auf 
die aber keine Antwort erfolgt.

Ich habe als Offizier einen ganzen Winter in Preetz ge
wohnt und bin bei einem Schuster im Ouartier gewesen, und 
wenn ich die Wahrheit sagen soll, — ich habe nie ein 
besseres Quartier gefunden, als bei ihm; ich habe einen 
ganzen Winter Abends l'Hombre gespielt — mit einem 
Schuster, und der Schuster spielte seine Spadille mit eben so 
vielem Geschick auf den Tisch, wie der reichste Gutsbesitzer; 
ich habe nach dem Sturm auf die Düppeler Schanzen einen 
schwerbeladenen Wagen mit Lebensmitteln ankommen sehen, 
die den preußischen Soldaten geschickt wurden von Preetzer 
Schustern, — aber eins habe ich in Preetz weder für Geld 
noch gute Worte bekommen können — ein Paar erträgliche 
Stiefel.

Während meines Aufenthalts in Preetz lernte ich drei 
Menschen kennen, die keine Schuster waren, einen pcnsionir- 
ten dänischen Hauptmann, einen Rentier und einen Jäger. 
Alle drei waren solche Originale, daß ich ihrer eingehend 
erwähnen muß, um zu beweisen, daß die eigentümliche 
Industrie eigentümliche Charaktere erzeugen kann.

Ich will mit dem Rentier anfangen, der jeden Morgen 
zur bestimmten Stunde mit großen, gelben, hirschlederuen 
Handschuhen an den Händen in's Gasthaus ging und sich 
einen Psefsermünzschnaps gegen den^bösen Nebel geben ließ. 
Cr setzte diese Kur bis gegen vier Uhr Nachmittags fort und 
trank eines Tags in meinem Beisein vierundzwanzig Gläser 
Psefsermünzschnaps. I n  Folge dieser Unmäßigkeit sprach er 
Dinge, die ein Fremder, der zufällig zugegen war, übel 
uahnt; sie sagten sich Malicen und das Ende vom Lied war, 
daß der Rentier den Fremden auf Pistolen forderte, was 
dieser auch mit vielem Anstande annahm.

Am folgenden Morgen hatte der Rentier eine unbe
stimmte Ahnung, daß er Jemanden gefordert habe; er ging 
daher aus, um einen Sekundanten zu suchen, begegnete aber 
dem Fremden, mit dem er sich schlagen sollte, und bat ihn, 
nachdem er ihn auf das Freundlichste begrüßt hatte, ihm in 
seinem Duelle als Sekundant zu dienen. Die Sache wurde 
begreiflich beigelegt; ich erfuhr aber bei dieser Gelegenheit 
von dem Wirthe, der den Pscsfermünz schenkte, daß der 
Rentier seit fünfzehn Jahren täglich, ohne einen einzigen Tag 
ausgesetzt zu haben, zwölf bis zwanzig Schnäpse getrunken 
und aus diese Weise ein ansehnliches Vermögen durch die 
Gurgel gejagt habe. Ob es möglich wäre, in einer Stadt, 
die weniger Juchtengeruch verbreitet, solche Quantitäten zu 
trinken, w ill ich dahingestellt sein lassen.

Mein zweiter Freund war der pensionirte dänische Haupt
mann, ein alter Hagestolz, der dreißig Jahre lang Artillerie- 
Lieutenant gewesen war, bei seinem fünfundzwanzigjährigen

Jubiläum eine Perrüde aufgesetzt und beim Abschiede den 
Kapitänstitel bekommen hatte. Die gute Seele war auf den 
Einfall gekommen, sich ein Reitpferd zu kaufen, und hatte 
von einem Gutsbesitzer einen plumpen Jutlander erstanden, 
der zu Allem auf der Welt, nur nicht zum Reitpferde taugte. 
Ich bildete ihm aber ein, daß er einen wahren Schatz in ihm 
besäße, ein Mecklenburger Gestütspferd, und daß er auf 
jedem Wettrennen den Preis gewinnen würde; und der Guts
besitzer that mir den Gefallen, sich zu stellen, als ob ihn 
der Handel gereue; ja er bot ihm zweihundert Thaler Reu
geld und schickte ihm Kunz und Peter zu, die ihn bewegen 
sollten, sich von seinem Gestütpfcrde zu trennen.

Aber der brave Düne war zu Nichts zu beivegen: „Nä, 
mein Seel ßoll ich nich," sagte er; „mein Ferd is ein siöner 
Ferd, ihm is Mecklenburger Rase und ich will ihm fomen 
behalten, for (denn) ihm kann unfernünftig laufen, wenn 
ihm man (nur) w ill."

W ir hatten den ehemaligen Artillerie - Offizier endlich so 
weit, daß er seinem Pferde sogar die Unart verzieh, auf 
der Straße kehrt zu machen oder stehen zu bleiben, wenn 
ihm die liebe Schuljugend begegnete, und je unartiger, 
träger und bockbeiniger der Jütlünder wurde, desto mehr 
war fein Landsmann von seinen Tugenden und seiner edlen 
Abstammung entzückt. Das Gehirn des braven Kapitäns 
hatte also offenbar durch den Juchtengeruch eben so viel ge
litten , wie die Nerven des Rentiers profitirt hatten.

Die dritte Person, die ich in Preetz kennen lernte, und 
die nicht zum Schusterhandwerke geschworen hatte, war der 
Klosterjäger, ein langer, hagerer Lederstrumpf mit einer 
Thränenfistel und ewig lächelndem Gesichte. Er hatte einen 
Sohn, der ihm zum Verwechseln ähnlich war; der Haupt
unterschied zwischen Vater und Sohn bestand darin, daß der 
Eine älter war als der Andere.

Einen unermüdlicheren Jäger, als den Vater, hat es 
wohl niemals gegeben, und einen schlechteren Schützen, als 
den Sohn, habe ich nirgends angetroffen. Eine wahre 
Anekdote aus dem Leben wird Beide näher kennzeichnen.

Auf der Preetzer Klosterjagd lebten viele Dachse und es 
war von dem Jäger beschlossen worden, an einem schönen 
Augustmorgen eins dieser Thicre auszugraben. Er machte 
sich daher mit Sonnenaufgang auf den Weg; in der Jagd
tasche trug er einen kleinen schiefbeinigen Dachshund „Kuhle", 
in der Rechten hatte er einen starken Spaten, und sein Sohn 
und Ebenbild hatte Flinte, Pulver und Schrot aufgepackt 
und wandelte wie der lebendig gewordene Schatten seines 
Vaters hinter ihm her. Nach einem Marsche von einer 
guten Stunde hielten die Jäger vor dem Dachsbau an; 
Kuhle wurde aus der Jagdtasche herausgelassen und durch 
freundliche Schmeichelworte veranlaßt, die Nase in den Bau 
hineinzustecken. Er sträubte die Haare auf dem Rücken, 
knurrte, gab laut, — und das Faktum war konstatirt, daß 
Grimbart zu Hause sei.

Vater und Sohn berathschlagten jetzt, wie sie den Dachs 
am leichtesten ausgraben könnten, und wurden darüber einig, 
daß sie abwechselnd graben und mit der Flinte Schild
wacht stehen wollten, damit er ihnen nicht entwischte, wenn 
er plötzlich zum Loche heraussührc; und als sie auch den 
Platz ausfindig gemacht, den sie für ihre Arbeit am geeig-
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misten hielten, fing der Vater an, den schweren Lehmboden 
anfzuwühlen, während sein Sohn unverwandten Blickes die 
„Hauptröhre" oder den Eingang des Baues beobachtete.

Eine halbe Stunde war vergangen, ohne das; die A r
beit des Vaters von sonderlichem Erfolge gekrönt gewesen 
tvftte; ermattet und vom Schweiß triefend nahm er die 
Flinte und reichte dem Sohne den Spaten. Kuhle schlief, 
Vater und Sohn arbeiteten um die Wette, vom Dachs war 
noch Nichts zu entdecken, aber die Sonne brannte glühend, 
und da kein Wasier in der Nähe war, schien es den beiden 
Jägern, das; sie noch nie so peinlichen Durst ausgestanden 
hätten. Ein paar Mal hatte der Sohn vorgeschlagen, der

mühsamen Arbeit zu entsagen, aber der Vater hatte ihn so 
grimmig angeblickt und mit so vielen Eiden beschworen, 
nicht von der Stelle zu weichen, bis er den Dachs habe, 
das; er es nicht wagte, seine Vorschläge zu wiederholen. Je 
länger die Arbeit dauerte, desto heftiger und ungeduldiger 
wurde der Vater; er grub mit der Emsigkeit eines Schatz
gräbers ; und wenn er endlich ermattet den Spaten aus der 
Hand sinken ließ, konnte er es nicht erwarten, bis der Sohn 
ihn erfaßte und mit gleichem Eifer zu graben anfing.

Sie mochten auf diese Weise drei bis vier Stunden sich 
abgemüht haben, ohne auf den Dachs gestoßen zu fein. 
Der alte Jäger war mit dem Spaten beschäftigt, sein Sohn

Schloß Knoop. (S. 2i7.)

stand Schildwacht, — da plötzlich gab die Erde unter dem 
Vater nach, es rührte und bewegte sich unter seinen Füßen 
und schnell wie der Blitz fuhr der Dachs zum Loche hinaus. 
Ter Sohn, der mehr an einen Trunk Wasser, als an den 
Dachs gedacht haben mochte, legte an, schoß den linken 
Lauf, den rechten Laus seines Gewehres ab; — aber un
versehrt , ja ohne daß ihm ein Haar seines Hauptes ge
krümmt worden wäre, eilte Grimbart von dannen und reti- 
rirte in ein zweites, noch festeres Schloß, das ihm an der 
anderen Seite des Hügels gehörte.

Ein lauter Schmerzensrnf entwand sich dem Vaterherzen, 
als er die That seines Sohnes gewahrte, und mit einer 
Kraft und Ausdauer, die man ihm nach so viel angestreng

ter Arbeit nicht hätte zumuthen sollen, fiel er über sein eigen 
Fleisch und Bein her und tagelte ihn mit der Peitsche, die 
für Kuhle bestimmt war.

A ls ihm endlich die Kraft versagte, fragte er: „Wonehm 
(wo) is de Dachs?"

„ I n  de annere Bu (Bau)," antwortete der Sohn.
„Utgraben," sagte der Vater. „De Dachs mut her, 

und wenn it min Leben kosten bäh, — fang an!"
Der Sohn sing wieder an zu graben und der Vater 

grub; der Sohn stand Schildwacht und der Vater stand 
Echildwacht, und als endlich spät am Nachmittage beide 
vor Erschöpfung hinzusinken drohten, flog der Dachs wieder 
wie ein Blitz aus dem Loche, knallte der Sohn wieder mit
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dein linken und  d a u n  m it dein rechten L au f i n 's  B la u e . E in  
neuer S chm erzensru f des V a te rs  erfüllte die L u f t ; der S o h n  
a b e r , der sich v o r einer W iederho lung  dessen fürchtete, w a s  
au f den ersten A u s ru f  gefolgt w a r ,  schlug sich se itw ärts  i n 's  
Gebüsche und  jag te  spornstreichs nach Preetz. Nicht so der 
V a te r . S chnaubend  v o r W u th  ra n n te  er dem D ach s nach; 
K uhle w a r  ihm  schon au f den Fersen  gew esen, h atte  ihn  ein 
geholt und gezw ungen , sich gegen seine A ngriffe zu verthei- 
d ig en , und  da  G r im b a r t  bergab  lie f , und  auf seiner Flucht 
beständig zu kämpfen h a t te ,  g elang  es dem J ä g e r ,  ih n  e in 
zuholen. E r  stolperte zw ar u nd  fiel der Länge nach ü ber 
den D achs und seinen H u n d ; aber der In s t in k t  füh rte  seine 
Rechte a n  die Kehle des a rm en  G rim b a r t  und  er w ürde ihn  
in  seiner W u th  erdrosselt h a b e n , w enn  er nicht zufällig  m it 
Zeigefinger u nd  D au m en  in  den offenen Nachen seines E rz 
feindes gera then  w ä r e ,  der nicht lan ge  au f sich w a rte n  lieft, 
sondern die K in n lad en  schloss und seinem P e in ig e r  so heftige 
Schm erzen verursachte, daft er la u t  den N am en  seines S o h 
n es au srie f.

„H einerich! —  H ei— n e — ric h !" ertönte es durch Feld  
und W a l d ; aber Heinrich h ielt beide H än de  vor die O h ren  
u nd  lief m it verdoppelter A nstrengung  gen Preetz.

W a s  die S i tu a t io n  des J ä g e r s  verschlim m erte, d a s  
w a re n  die ewigen A ngriffe K u h les  a u f  den D achs. W ä h 
rend der J ä g e r  näm lich m it seiner Linken die Kehle G rim 
b a r ts  u m faß t hielt u nd  ihn  zu erdrosseln suchte, biß K uhle 
den D achs bald  h ie r , bald  d o rt und  veran laftte  ihn  d a 
durch, den Kopf bald  rechts, bald  links zu w enden. D a  er 
dies; abe r th a t ,  ohne den Rachen zu ö ffnen , schleuderte er 
die fest eingeklam m erte H an d  des J ä g e r s  schonungslos h in  
u nd  her u nd  verursachte ihm  w a h rh a ft unerträgliche S chm er
zen. E rst nach langem  K am pfe u n te rla g  der D a c h s , und  
a ls  der J ä g e r  endlich seine H a n d  befreit h a t te ,  fand er sie 
au f d a s  Hebelste zugerichtet, u nd  nam entlich D au m e n  und  
Zeigefinger schwer verletzt. E r  stöhnte v o r S chm erz , lud 
aber den sauer erw orbenen D achs au f die S ch u lte r und  
schlug den W eg nach der H e im a t ein.

U n terw egs begegnete ich ihm . „ M e in  G o t t ,  w a s  fehlt 
I h n e n ? "  frag te  ich. „ W a s  ist m it I h r e r  H a n d ?  D ie 
F in g e r sind j a  d re im a l dicker, a l s  sie sein sollten —  sind 
S ie  v erw u n d e t?"

„H äsft S e  Heinerich sehen?" frag te  er m it schmerzlich 
zitternder S tim m e .

„H einrich? N ein . W a s  ist geschehen? W a s  soll H e in 
rich?"

„ P r ü g e ls ! "  an tw orte te  der J ä g e r .
L änger a ls  eine ganze Woche ivagte H einrich sich nicht 

in  d a s  H a u s  seines V a te r s ,  und  w enn  er ihm  zufällig  
au f der S tra f te  begegnete, flüchtete er vor ih m , wie vor 
dem leibhaftigen  G o ttseibeiuns. D e r A lte lächelte aber m it 
siegesbew ußter M ien e , denn er w u ß te , d aß  er seinen S o h n  
eben so sicher erwischen w ü rd e , wie den D a c h s; er lau e rte  
ihm  a u f ,  wie einem  jag d b aren  W ild e , lind a ls  er ihn  end
lich in  feine G e w a lt bekam , zählte er ihm  m it Z insen und 
Z inseszinsen die S ch läge z u ,  die er ihm  im  innersten H e r
zen g elob t, a l s  er durch den  D achs so schwere P e in  a u s -  
stehen m ußte.

M a n  sieht a u s  dieser Geschichte, d aß  die v ielen  G erber,

die in  Preetz w o h n e n , au f die E rziehung  d er  K inder d en  
w ohlthätigsten  E influß  üben.

E s  w ü rde  ü b rig e n s  u nd an k b ar v on  m ir  s e in , w enn  ich 
die p rächtigen Enten- u nd  G ünsejagden  verschweigen w ollte, 
zu denen mich der K losterjäger e in lu d , u nd  jetzt, wo jene
Z eit w eit h in te r m ir lie g t ,  w ill ich bekennen, d aß  ich m a n 
chen H asen  u nd  m anches R ebh uh n  heimlich verzehrt habe, 
die von  den  J ä g e r n  m einer K om pagnie  erleg t w orden  w aren . 
T ie  b rav en  Bursche haben sp ä te r bei Jd s te d t u n d  F ried richs
stadt e in  edleres W ild  erleg t und reichlich fü r  a lle  ih re
S ü n d e n  g eb ü ß t; weßwegen ich denn auch hoffe, d aß  d a s
adelige K loster zu Preetz mich nicht nachträglich w egen H eh
lern) u nd  V erzehrens unbefugt geschossenen W ild p re ts  v or 
Gericht ziehen w ird .

Ic h  könnte noch M anches v on  der U m gebu ng , den  W ä l
dern  u n d  S e e n  sprechen, die Preetz einen eigenthüm lichen 
Reiz v e r le ih e n ; aber ich w ill einen S e ite n sp ru n g  machen u n d  
B ornhöved  besuchen, d a s  a n  der L andstraße v on  Kiel nach 
S e g e b e rg , drei M eilen  östlich v on  Preetz m itten  in  einer 
flachen H aide  lieg t, au f welcher drei S chlachten  gekämpft 
w u rd e n , deren  e in e  jeden F reu n d  der H erzog thüm er m it 
S to lz  erfü llen  m u ß , ich m eine die S ch lach t, welche G ra f  
A dolph  IV. von  S ch au em b u rg  -m it 2 2 .  J u l i  1 2 2 7  gegen 
W a ld e m a r  II .,  K önig  v on  D ä n e m a rk , gew ann .

D ieser K ö n ig , der w egen der v ielen  g lück lichen .K riegs
z ü g e , die er gegen seine Feinde u n te rn o m m e n , den N a 
m en des  S ie g e rs  e rh ie lt , h a tte  den G ra fe n  A dolph  III. 
a u s  seinem E rb la n d e  H olstein v e rtrieb en , H a m b u rg  u nd  
Lübeck e ro b e rt, sich a ls  K önig  der W enden  h u ld igen  taffen, 
u nd  seinen unversöhnlichen u nd  schändlich m ißh an delten  G e g 
n er  in  schmählicher G efangenschaft g e h a lte n , b is  dieser end
lich g elob te , seinem Rechte a u f  H olstein zu entsagen  u nd  sich 
nach der Nesselburg in  der G rafschaft S ch au em bu rg  zurück- 
zuziehen. I n  Holstein w a rd  jetzt gerade eben so gew irth- 
schaftet, wie sechshundert J a h r e  später in  S ch lesw ig . D ä 
nische A m tleu te  reg ie rten  d a s  L an d  u nd  sprachen nach d ä n i
schem Gesetze, d a s  doch in  dem deutschen Lande keine G e ltu n g  
h a t te ,  R echt; sie p lü n d erte n  u nd  m ißhandelten  die E delleute 
u nd  B a u e rn  a u f  d a s  U nerträg lichste , u nd  erregten  endlich so 
allgem einen  u nd  g lühenden  H a ß ,  daß  die H olsteiner n u r  
au f  eine günstige G elegenheit w a r te te n , u m  loszubrechen u n d  
ihre Rache zu kühlen.

E ine holsteinische F r a u ,  die F re if ra u  D erst von  K elling- 
dorp  w a r  e s , welche den ersten I m p u l s  zur V ern ich tung  d es  
L andesfe indes g ab . S ie  lud  die E d e lle u te , au f deren G e 
sinnung  sie sich verlassen zu können g la u b te , zu sich nach 
K e llin g d o rp , einem  adeligen  G u te  in  der W ilsterm arsch , u nd  
ließ sie w issen, d aß  sie gesonnen sei, ihnen  ein  ritterliches 
B ank ett zu geben. A ls  abe r die G äste in  seiner höfischer 
T rach t in  den Schloßhof e in r it te n , h ingen v on  der Z in n e  
des T h u rm e s  lan ge  T ra u e rfa h n e n  h e ra b ;  schwarzgekleidete 
D iener füh rten  sie ü b e r die m it T rau ertu ch  belegte T rep pe  
in  die große geräu m ig e  H a lle ,  und  ehe sie noch Z eit g ehab t, 
sich nach der Ursache des u n e rw arte ten  E m p fan g es  zu erkun
digen , t r a t  ihnen die H a u s f r a u  im  vollen H arnisch e n tg e g e n ; 
in  der Linken hielt sie einen S ch ild , der durch einen schwar
zen F lo r  verdeckt tv a r ,  in  der Rechten schwang sie ein 
S ch w ert. E inen  Augenblick herrschte peinliches S ch w eig en ;
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da vif? sie den Flor von dein Schilde und zeigte den über
raschten Gästen das holsteinische Landeswappen, das von 
einem dänischen Söldlinge mit Füßen getreten und mit einer 
Keule zerschmettert wurde.

„Sehet hier eure Schande, eure Schmach!" Hub sie au. 
„Deutsche Männer und Ritter, ein schwaches, hülsloses Weib 
vermag die Schmach nicht länger zu ertragen; ein deutsches 
Weib schwört in eurer Gegenwart zum allmächtigen Gotte, 
deutsches Land von dänischer Herrschaft zu befreien; sie 
schwört, im Leben wie im Tode deutsch zu sein und treu zu 
Deutschland zu halten. Ih r  seid nur Sklaven, so lange ihr 
die Sklavcnkette tragt. Werft sie von euch, edle holsteini
sche Männer, ergreifet das Schwert und zeigt, daß ihr der 
Liebe deutscher Weiber werth seid."

Die begeisterte Sprache der Burgfrau verfehlte ihren 
Zweck nicht; wie aus einem Munde riefen die Ritter: 
„Deutsch und frei! Nieder mit den Dänen!" und als die 
edle Frau in diesem Augenblicke in ihre Mitte trat und mit 
lauter Stimme einen feierlichen Eid schwur, nicht zu rasten 
und nicht zu ruhen, bis Holstein den Dänen entrissen sei, 
legten sie ihre Hände auf das entblößte Schwert und wieder
holten den Schwur: „Deutsch und frei!"

Als die Freifrau die Ritter willig und entschlossen fand, 
das dänische Joch abzuschütteln, verabredete sie mit ihnen, 
daß eine Gesandtschaft an Graf Adolph geschickt werden 
solle, um ihn zu bewegen, in sein Erbland zurückzukehren 
und sich an die Spitze der Vaterlandsfreunde zu stellen; und 
so groß war die Begeisterung, die sie hervorzurnfen gewußt 
hatte, das? die Gesandtschaft schon am folgenden Tage nach 
der Nesselburg ausbrach, um dem vertriebenen Landesfürsten 
von dem Geschehenen Kunde zu bringen. Graf Adolph war 
aber nicht zu bewegen, sein gegebenes Wort zu brechen, und 
traurig und niedergeschlagen kehrten die Ritter nach Kelling- 
dorp zurück und berichteten, welch' unerwarteten Erfolg ihre 
Reise gehabt habe. Ta entschloß sich die Freifrau, selbst an 
den Rhein zu pilgern; da sie aber bereits den Argivohn der 
dänischen Amtleute erregt hatte, ließ sie aussprengen, daß 
sie gefährlich und auf den Tod erkrankt sei; die Dienerschaft 
mußte Trauer anlegen; Aerzte wurden von weither nach dem 
Schlosse gerufen, und man glaubte allgemein, daß das letzte 
Stündlein der edlen Frau geschlagen habe, — während sie 
als Pilger verkleidet den Weg nach der Nesielburg einschlug 
und nach unendlichen Mühen und Beschwerden das Stamm
schloß der holsteinischen Grafen erreichte.

Alle Ueberredungskünste der hochherzigen Patriotin schei
terten aber an dem unbeugsamen Entschlüsse Adolph's, sein 
gegebenes Wort zu halten, und cs gelang ihr erst nach lan
gen vergeblichen Bitten, den Grafen zu bewegen, das; er 
ihr seinen ältesten Sohn Adolph, damals noch einen zarten 
Knaben, anvertraute und nach Holstein zu führen gestattete. 
Ter feurige Geist des Jünglings, seine laut ausgesprochene 
Vorliebe für sein Vaterland und der grimmige Haß, den er 
gegen die Dänen in der Brust trug, hatte ihm die Liebe der 
Freifrau schnell erworben, und sie hatte sich gesagt, daß er 
dereinst den Schimpf rächen ivürde, welchen der Dünenkönig 
seinem Vater angethan hatte.

Es mag ein ergreifender Augenblick gewesen sein, als 
i)cr Knabe an der Hand eines Pilgers die väterliche Burg

I verließ, um dem ungewissen Schicksale entgegen zu gehen, 
und schwer mag es dem Vater angekommen sein, in der 
entscheidenden Stunde seinem Versprechen treu zu bleiben, 
nicht wieder gegen Dänemark die Waffen zu führen. Aber 
die edle Holsteinerin belebte den Muth des Knaben und be
ruhigte das schwergeprüfte Herz des Vaters, und als sie 
mit dem ihr auvertrauten Kinde niedcrkniete und die Gnade 
des Himmels für den jungen Fürsten erflehte, legte Adolph 
seine Hände auf das Haupt seines Sohnes und weihte ihn 
zum Opfer für sein Vaterland.

Die Heimkehr nach Kellingdorp ivard vom Glücke be
günstigt, und bald verbreitete sich unter den Eingeweihten 
die Nachricht, das; der junge Graf Adolph in sein Vater
land zurückgekehrt sei und von seiner Erzieherin in den 
Waffen geübt und zum mannhaften Ritter herangebildet 
werde. Das Geheimniß wurde treu bewahrt, und während 
die Dänen fortfuhren, die Landeseinwohner zu plagen, wuchs 
die Zahl der Verschworenen in dem Maße, das; sie über eine 
ansehnliche Streitmacht verfügen konnten, ehe noch der junge 

I Graf, den wir jetzt Adolph IV. nennen müssen, das männ
liche Alter erreicht hatte.

Aus Furcht, daß ein längeres Zaudern den Eifer der 
\ Patrioten abkühlen möchte, beschloß die Burgfrau von Kel

lingdorp, zur That zu schreiten, und da der Amtmann von 
Segeberg seine Untergebenen auf wahrhaft unmenschliche 
Weise geschunden und gequält hatte, beschloß sie, mit seiner 
Vertreibung den Anfang zu machen. Eine auserlesene Schaar 
holsteinischer Edelleute begleitete die muthige Frau nach Sege
berg, wo sie vor den Amtmann trat und ihm im Namen 
der Holsteiner verkündete, daß sie fortan nur deutschem Rechte 
huldigen würden und daß sie gesonnen seien, Gewalt gegen 
Gewalt zu setzen, falls er ihrer gerechten Forderung nicht 
genügte.

Tie Antwort des dänischen Amtmanns war eine so rohe, 
das; sie bis zu dieser Stunde noch nicht von dem holsteini
schen Volke verziehen worden ist. „Ich will euch deutschen 
Rebellen von einem räudigen Hunde euer deutsches Recht 
vorbellen lassen," rief er. „ Ih r  seid dänische Unterthanen, 
und der Wille des Königs von Dänemark ist das lebendige 
Recht, dem ihr gehorchen müßt."

Es waren seine letzten Worte. Die Holsteiner rissen das 
Schwert aus der Scheide und hieben den Amtmann sammt 
seinen Schergen schonungslos nieder. Einen Augenblick 
war das Volk durch die Kunde des Geschehenen wie betäubt; 
es hatte sich so an die Herrschaft des für unbesiegbar gel
tenden Dänenkönigs gewöhnt, daß es eine Erlösung aus 
den Sklavenketten für unmöglich hielt; als aber urplötzlich 
geharnischte Ritter mit ihren Knappen und Reisigen auf 
allen Landstraßen erschienen und wie auf ein gegebenes 
Zeichen nach Itzehoe zogen, ja , als die Nachricht durch das 
Land flog, das; Graf Adolph seinen ältesten Sohn geschickt 
habe, um gegen die Dänen zu kämpfen, da stand mit 
einem Male das ganze Land unter den Waffen, und wo 
man der dänischen Schergen habhaft wurde, ward schreck
liche Rache für die vielen Unbilden genommen, die man bis
her geduldig hatte ertragen müssen. Die Stadt Itzehoe war 
die erste holsteinische Stadt, welche sich den Verschworenen 
anschloß. Ihre Befestigungswerke wurden schnell erweitert,
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'tiefe Gräben wurden ausgeworfen, was Hände hatte zu ar
beiten, half Brustwehren und Schanzen aufwersen, aber ehe 
noch Alles vollendet w ar, was zur Verteidigung der Stadt 
beitragen sollte, rückte eine starke dänische Abtheilung heran, 
und vermaß sich, in einem Tage erstürmen zu wollen, was 

;die deutschen Hunde in einer ganzen Woche erbaut hatten.
Ter S turm , der mit großer Tapferkeit unternommen und 

mehrmals wiederholt wurde, scheiterte an der heldeumüthi- 
izen Tapferkeit der Nitter und Bürger, die unter Anführung 
der Freifrau von Kellingdorp Alles daran fetzten, dem jun- 
>gen Grafen den wichtigen Punkt zu erhalten; aber das 
.Häuflein der Holsten war noch klein, es war in der Stadt

eingeschlossen, die Dänen waren zahlreich genug, um sie 
durch eine langwierige Belagerung auszuhungern und end
lich zur Uebergabe zu zwingen. Geschah dies; aber, fielen 
die Häupter der Verschwornen den Dänen in die Hände, 
dann war jede Aussicht auf einen glücklichen Ausgang des 
Unternehmens verloren.

Die Noth hatte schon einen bedenklichen Grad erreicht, 
als den Holsteinern eben so unerwartete wie wunderbare 
Hülfe kam. Tie Stör, welche durch ihr Gewäsier die däni
schen Schanzen von den holsteinischen trennte, trat zweimal 
an einem Tage so weit über ihre Ufer, daß sünnntliche Be- 
lagerungsarbeiten des Feindes zerstört wurden und daß die

Ansicht von

dänische Armee in die größte Gefahr kam, zu ertrinken. 
Tiefes Naturereigniß erschreckte die Dänen so, daß sie am 
folgenden Tage abzogen; da sie aber wußten, daß eine Frau 
das Banner der Holsteiner im dichtesten Schlachtgetümmel 
getragen und ihr flammendes Schwert geschwungen habe, 
redeten sie sich ein, daß ein Engel des Himmels gesandt 
sei, der es mit den Deutschen hielte und über die Wasser der 
Stör Macht hätte.

Ter junge Fürst hatte freilich an dem Kampfe noch nicht 
Theil nehmen können; nichtsdestoweniger setzte ihm die hel
denmütige Freifrau bei dem Siegesfeste zu Kellingdorp den 
Grafenhut auf, und die anwesenden Ritter und Edelleute 
huldigten ihm als Adolph IV.

Schleswig-Holstein. 10. Heft. •

Preetz. (S . 291.)

Die Holsteiner würden aber wahrscheinlich nach kurzer 
Ruhe wieder von den Dänen angegriffen worden sein, und 
sie wären ohne Zweifel in dem ungleichen Kampfe gegen die 
hundert und sechzigtausend Mann zählende Armee des däni
schen Königs unterlegen, wenn dieser selbst gegen sie zu 
Felde hätte ziehen können. Zum Glück für die Holsteiner 
hatte dieser treulose König aber selbst die Wandelbarkeit des 

j Glückes erfahren müssen, indem er vom Grafen Heinrich 
von Schwerin auf einer kleinen Insel in der Ostsee über
fallen, in Ketten gelegt und nach Schloß Tanneberg geführt 
worden war, wo er über zwei Jahre (von 1223— 1226) in 
harter Gefangenschaft gehalten wurde. A ls er endlich die 

I Freiheit erhielt, mußte er fünfundvierzigtausend Mark löthi-
38
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gen S ilb e r s  Lösegeld versprechen und nußerdein schwören, 
a llen  Ansprüchen auf M ecklenburg, Holstein und dem Elb- 
strom zu en tsagen ; kaum hatte er aber den Fuß auf d än i
schen B oden gesetzt, a ls  er sich durch den P ap st seines E ides  
entbinden ließ und m it aller Macht gegen die Holsteiner in 's  
Feld zu ziehen beschloß.

Jetzt glaubte auch G raf Adolph III. von Schauem burg  
seines Schw ures entbunden zu sein, und obgleich er und sein 
S o h n  in  den B a n n  geth an , m ithin des Himmelreichs ver
lustig erklärt w u rd en , w eil sie ihr V aterland gegen einen  
feindlichen E infall vertheid igten , ging er nach Lübeck, dessen 
wackerer Bürgermeister S o ltw ed e l die B ürger ermuthigt hatte, 
d a s  dänische Joch abzuschütteln und m it den Holsteinern ge
meinschaftliche Sache zu machen. D en  rastlosen B em ühungen  
der F rau  von Kellingdorp gelang e s ,  G raf Heinrich von  
Schw erin und die Ham burger B ürger zur Theilnahm e am  
Krieg gegen Dänemark zu bew egen, und ihr allein  ist es  
vielleicht zuzuschreiben, daß die D ith m arser, welche in  des 
K önigs Heerfolge dienten und von  früherer Zeit her geschwo
rene Feinde A dolph 's III. w a ren , sich verpflichteten, in  ent
scheidender S tu n d e  m it umgekehrten Schildern zu den H o l
steinern übergehen zu w ollen . Außerdem gesellten sich zu den 
Holsteinern der Erzbischof von B rem en , Herzog Albrecht von  
S ach sen , G raf Heinrich von  W erte und B u r e w in , Fürst zu 
M ecklenburg, w ogegen Herzog O tto von Braunschweig m it 
seinen Truppen zn den D ü nen  hielt.

D er Krieg begann auf gewöhnliche und von den D ünen  
b is in die spätesten Zeiten beibehaltene Weise. W aldem ar  
der S ieger  siel in Holstein e in , sengte und mordete sonder 
G nade und Barmherzigkeit und lagerte sich endlich in der 
N ähe von B ornhöved m it einer M acht, welche an  Z ah l der 
holsteinischen bei weitem überlegen w ar. D er siebenzigjährige 
G raf Adolph III. führte den Oberbefehl über d as bunt zu
samm engewürfelte holsteinische H eer, unter ihm kommandir- 
ten der Bürgerm eister von  Lübeck und die einzelnen Fürsten, 
welche m it ihren Fahnen  zu ihm gestoßen w aren. Adolph IV. 
hatte sich d as Vorrecht ausb ed u n gen , a ls  einfacher Ritter 
m it Lanze und Schwert für sein V aterland kämpfen zu dür
fen; ihm zur S e i t e ,  treu w ie sein S ch atten , hielt sich die 
B u rgfrau  von Kellingdorp.

E s  w ar am  M ar ia -M a g d a len en ta g e , a ls  die Heere auf 
der Haide von Bornhöved auseinander trafen. D ie  D än en  
hatten den V orth eil, daß ihnen die S o n n e  auf den Rücken 
schien, während die Holsteiner durch ihre S tra h len  geblendet 
w urden; zudem w aren sie ihren G egnern vierfach an Z ah l 
überlegen; ihre Armee bestand a u s  sieggewohnten Truppen, 
die unter dem erfahrensten Feldherrn der dam aligen Zeit 
kämpften. Aber alle diese V ortheile w urden durch den u n 
beugsamen M uth  der Deutschen reichlich ausgewogen, die wie 
eine eherne M auer alle Angriffe des D änenkönigs zurück
schlugen. Namentlich A dolph IV. und der Bürgerm eister 
v cn  Lübeck zeichneten sich durch unerschrockene Tapferkeit a u s ; 
w o die Reihen der Ih r e n  zu weichen began n en , sprengten  
sie herbei und stellten die O rdnung wieder h e r ; w o ein F e i
ger es w a g te , auf die ungeheure Uebermacht der D än en  
aufmerksam zu m achen, beschämten sie ihn durch glänzende 
Thaten, und wo ein dänisches Treffen in U nordnung gericth, 
w arfen sie sich unter die Weichenden und verbreiteten Furcht

und Entsetzen. Aber mochte Adolph im  dichten Schlacht
getüm m el sein Schw ert schwingen oder in  brausender E ile  
von einem F lü gel seines H eeres zum ändern sprengen, überall 
begleitete ihn die hehre Gestalt der B u rgfrau  von  K elling
d orp , überall w a r  sie ihm  zur S e i t e ,  und w enn  der Arm  
des H eld en jü n glin gs zu erlahm en drohte, w a r  sie e s ,  die 
ihm  M u th  und Kraft einflößte und zu erneuerter Thätigkeit 
anspornte.

D a s  Getöse der Schlacht hatte schon v iele S tu n d en  ge
dauert; die Holsteiner hatten längst ihre ganze Reserve in  
den K am pf geführt, während die D än en  stets neue Schaaren  
zum A n griff vorgehen ließen. D ie m uthigsten Kämpfer ver
zweifelten an  einem glücklichen A u sgan ge der Schlacht, und  
selbst G raf Adolph III. dachte an  den Rückzug; da w ar e s  
sein H eldensohn , der den S ie g  gew ann. Er entblößte feilt 
H a u p t, betete inbrünstig zu G ott und gelobte, der W elt zu 
entsagen und in  ein Kloster zu gehen, so ihm  die heilige  
Ju n g fra u  beistehen w o lle , den Feind seiner H eim at zu be
siegen. A ls  er sein Gebet beendet, sam m elte er eine Schaar  
entschlossener R itter um  sich und w arf sich den D än en  m it 
solchem Ungestüm  entgegen , daß sie zurückprallten und das; 
selbst K önig W aldem ar nebst seinem S o h n e  Christopher in  
Gefahr kam en, den Holsteinern in  die Hände zu fallen. D er  
fliehende K önig ritt zu den D ith m arsen , die im  dritten T ref
fen standen und bisher unthätig  dem Kam pfe zugesehen; er 
forderte sie a u f , ihre Pflicht zu thun und seine weichenden 
Schaaren  zu unterstützen, —  aber dicht hinter ihm  drein  
sprengten G raf Adolph —  und die B u rgfrau  von K elling
dorp. D a s  Heldenweib hatte im  G etüm m el der Schlacht 
den H elm  ver loren ; d as goldene H aar umflatterte ihre S t ir n ,  
in  ihrer Rechten flam mte d a s  blutgetränkte Schw ert, —  und  
a ls  sie m it lauter S tim m e ihren L andsleuten  zuries, ihr  
gegebenes W ort w ie M än n er zu lö sen , —  da stürzten sich 
die Dithm arser m it w ildem  Schlachtgeheul auf d as weichende 
Treffen der D än en  und metzelten schonungslos in  ihren  
Reihen.

Nach kurzem M orden und W ürgen w a r  die Schlacht zu  
G unsten der Deutschen entschieden. D er schwerverwundete 
D änenkönig entkam m it genauer N o th ; mehrere Tausend  
seiner Krieger w aren gefa llen , unendlich w ar die Z ah l der 
V erw undeten und G efangenen und unermeßlich die B eute, 
die den S ie g e r n  in  die Hände fiel.

A dolph IV. bew ies nach der Schlacht, daß er ein eben so 
edler w ie  tapferer Fürst w ar. Durch einen Z u fall kam er 
an  die S t e l le ,  w o der verwundete D änenkönig, von allen  
seinen Leuten verlassen , neben seinem tödtlich getroffenen  
Streithengste auf dem B oden  la g  und den Tod herbeisehnte. 
D er G raf erkannte seinen F e in d , labte ihn und Hub ih n  
auf sein P ferd ; er selbst g ing  zu F uß  neben her und gele i
tete den K önig nach K ie l, w o er ihn auf ein Schiff brachte, 
d a s  im  B egriff w a r , die Anker zu lichten und nach K open
hagen zu segeln. „W er seid I h r ? "  fragte W a ld em a r , a ls  
sein Retter sich von ihm verabschiedete. . „Laßt mich E uer  
Antlitz sehen, dam it ich Euch wiedererkenne und Euch m it 
B ew eisen meiner Dankbarkeit überhäufen kann."

A dolph schlug sein V isir auf und zeigte dem überrasch
ten K önige die Z ü ge seines T odfeindes. „Vergeht die Z ü ge  
nicht," sagte er; „ I h r  werdet ihnen stets b egegn en , w en n
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I h r  es wagt, in meine Heimat einznfallen. Lebt wohl und 
gedenkt des Tages Mariä-Magdalenä."

Im  nächsten Jahre wiederholte der König seine Raub- 
züge gegen Holstein; Adolph schlug ihn aber zurück und gab 
seinem Vaterlande die Ruhe, deren es nach den langen blu
tigen Fehden, die während der Regierung seines Vaters 
gewüthet hatten, so sehr bedurfte. A ls seine Söhne heran
gewachsen waren, stiftete er ein Mönchs- und ein Nonnen
kloster: in ersteres trat er ein, in letzterem nahm seine Ge
mahlin den Schleier. Einige Tage, nachdem er als Bettcl- 
mönch Profeß abgelegt, ritten seine Söhne mit stattlichem 
Gefolge in die Stadt, und der Zufall wollte es, das; sie 
ihrem Vater begegneten, der eben mit einer Schale Milch 
über die Straße ging, die er sich von einer mitleidigen Bür- 
gerssrau erbettelt hatte. I n  einer augenblicklichen Anwand
lung falscher Scham verbarg der Mönch seine irdene Schale 
unter der Kutte; als aber seine Söhne von ihren Pferden 
zur Erde sprangen und die Hand ihres Vaters ehrfurchtsvoll 
küssen wollten, goß er sich zum Zeichen seiner Demuth die 
Milch über das Haupt. — Welcher Unterschied zwischen da
mals und jetzt! !!

Schleswig-Holsteins Heldin, die Freifrau von Kelling- 
dorp, durch deren Muth und Beharrlichkeit die Macht Däne
marks gebrochen wurde, ist von ihren undankbaren Nach
kommen vergessen; kaum daß ein Gelehrter ihren Namen 
kennt. Sie wäre es wohl werth, daß ein deutscher Dichter 
sie besänge!

Die letzte Schlacht, die auf der Haide von Bornhöved 
geschlagen wurde, fand am 7. Dezember 1813 statt und 
wurde durch die Allianz Dänemarks mit Napoleon I. veran
laßt. Ter dänische König Friedrich VI., der sich im Gegen
satz zu den deutschen Kaisern, welche sich „allzeit Mehrer des 
Reiches" nannten, recht gut „allzeit Minderer des Reiches" 
hätte titulircn lassen können, hatte bereits seine ganze Flotte 
eingebüßt und Kopenhagen in Rauch und Flammen aufgchen 
sehen, hielt aber trotz dieser empfindlichen Lehren am fran
zösischen Bündnisse fest und war perfid genug, den Franzosen 
die Thore von Hamburg zu öffnen, wodurch er die reiche 
Handelsstadt in unsägliches Elend stürzte, sich selbst aber 
den Namen „Schuckelmaier" zuzog, der jetzt noch jedem 
rechtschaffenen Dänen in Hamburg beigelegt wird.

Als endlich die große Koalition gegen Napoleon statt-, 
fand, erklärte Bernadotte, nur gegen seinen ehemaligen 
Waffenbruder und Kaiser kämpfen zu wollen, wenn man 
Norwegen von Dänemark losrisse und mit Schweden ver
einigte, und da auf der ganzen Welt Niemand aufzu- 
findcn war, der sich Gammeldanmarks annahm, marschir- 
ten Schweden, Russen und Mecklenburger nach Holstein 
und zwangen Friedrich den Sechsten zum Abschluß des Kie
ler Friedens (Januar 1814), in welchem er seinen Rechten 
auf Norwegen entsagen mußte. Ehe es aber zum Friedens
schlüsse kam, machten die Dänen den thörichten Versuch, mit 
einer Handvoll Soldaten den Alliirten Widerstand zu leisten, 
und die holsteinischen, oldenburgischen und schleswig'schen 
Regimenter wurden in zwei nutzlosen, aber rühmlich be
standenen Gefechten der Ehre der dänischen Regierung ge
opfert. Eins dieser Gefechte fand bei Bornhöved statt, wo 
eine schwache Abtheilung der obengenannten Regimenter sich

durch die schwedische Armee den Weg bahnte, und zur Er
innerung an den Tag, wo Deutsche für Dänemark kämpften, 
ward ein Monument errichtet, das leider noch nicht entfernt 
worden ist.

Bornhöved ist aber nicht nur durch die drei Schlachten 
geschichtlich berühmt geworden, die ich im Vorstehenden 
kurz erwähnt habe, sondern auch durch die holsteinischen 
Landtage, die hier schon in der Mitte des dreizehnten Jahr
hunderts auf dem sogenannten „Vierth" gehalten wurden. 
Dieser eine halbe Stunde von Bornhöved entfernte Punkt 
scheint das Zuantifeld der Wenden gewesen zu sein und ist 
als eine der ergiebigsten Fundgruben von Alterthumsgegen
ständen im ganzen Herzogthum Holstein berühmt. Im  Jahre 
1816 wurden hier in einem irdenen Gesäße Münzen gefun
den, die aber leider an Hamburger Juden für tausend Reichs- 
thaler verkauft wurden; 1837 fand man siebentausend alte 
Silbermünzen, die zusammen fünfzehn Pfunde wogen und 
größtentheils aus alten Stadtmünzen bestanden; die seltenste 
war aus der Stadt Ripen. Würde der Punkt, wo die 
Landesversammlungen ohne Zweifel stattgefunden haben, und 
der sich durch eine Reihe eigentümlicher Erhöhungen aus
zeichnet, systematisch untersucht werden, so dürften noch viele 
interessante Funde an's Tageslicht kommen.

Bei meinem letzten Besuche in Bornhöved entging ich 
nur mit Mühe der Ehre, zu einer Bauernhochzeit eingeladen 
zu werden, die, nach den getroffenen Vorkehrungen zu schlie
ßen, nichts zu wünschen übrig lassen würde. Ein Hochzeits
bitter, der sich für einen unübertrefflichen Witzbold hielt, ritt 
auf einem mit bunten Bändern geschmückten Klepper von 
einem Bauernhause zum ändern und forderte die Freunde, 
Gevattern und Nachbarn des Bräutigams und der Braut 
auf, mit vollen Händen und Taschen, aber mit leeren Ma
gen und durstigen Kehlen an der Hochzeit Theil zu nehmen, 
lieber ein Dutzend als einen einzelnen silbernen Eßlöffel, und 
lieber einen Zentner als ein Pfund Flachs mitzubringen, 
alle ernsten und verdrießlichen Gedanken aber zu Hause zu 
lassen, damit Alle iusgesammt und Jeder für sich so heiter, 
vergnügt und zufrieden sei, wie vor ihm noch kein Christ 
gewesen wäre und nach ihm keiner sein würde. Wer aber 
weder silberne Löffel, Flachs, leeren Magen, volle Taschen, 
guten Appetit noch fröhliche Samte besäße, den möge der 
Teufel holen, der passe nicht aus die Hochzeit und möge mit 
Gottes und aller Heiligen willen bleiben, wo er sei. Sollte 
sich aber von den versammelten Mädchen eins in ihn, den 
Hochzeitbitter, sterblich verliebt haben, so schmeichle das aller
dings seiner „Wenigkeit", aber er könne sein Herz nicht ver
schenken, weil cs nicht mehr ihm, sondern seiner angebeteten 
Gattin gehörte; mit Küssen könne er aber aufwarten, und 
es käme ihm auf ein Dutzend mehr oder weniger nicht an.

Die Bauern lachten herzlich über die Witze des ihnen 
wohlbekannten Schneiders, der auf den Taglohn arbeitete 
nnd von einem Bauern zum ändern zu gehen pflegte, um 
zu flicken und zu nähen; die Mädchen kreischten laut auf, 
als er ihnen Küsse anbot, die verheirateten Weiber schmun
zelten , und die Dorfjugend schwamm in Wonne und Selig
keit, weil sie dem Schullehrer durchgegangen ivar und vor 

! jedem Hause stille stehen und stets dieselben Witze des Schnei- 
: ders mit anhören konnte. Ich wurde auch eingeladen und
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I;dttc am bilde eingewilligt, meint ich nicht ein halbes Dutzend 
halberwachsener Bauernjungen gesehen hätte, die bereits so 
nach Grog und pfälzer Tabak rochen, das; ich mir von einer 
näheren Bekanntschaft nichts Gutes versprechen durfte.

Ich war froh, leichten Kaufs davon zu kommen, und 
ging nach Preetz zurück, von wo ich den Weg nach Plön 
einschlug, einem Städtchen, das trotz seiner wundervollen 
Lage — so unermeßlich langweilig ist, das; ich absolut nicht 
begreife, wie es möglich ist, es darin auszuhalten. Hin 
und wieder wohnt noch eine Familie, die an die ylte gute 
Zeit erinnert, wo es weder Eisenbahnen noch Schnellposten 
gab, daher es denn auch ganz einerlei war, ob man die 
Zeitung einen halben Monat zu spät bekam oder ob sie ganz 
ausblieb, denn es war damals eine Zeit, in welcher — ich 
meist nicht gleich welcher Dichter, mit Recht singen konnte:

Wie interessant, wie interessant 
Ist doch daS liebe Vaterland!
Der Major hat einen Orden bekommen,
Der Hauptmann ist dnrch'S Wasser geschwommen.
Der Baron hat den Abschied genommen —
Wie interessant, wie interessant 
Ist doch daS liebe Vaterland!

I n  jener idyllischen Zeit, wo Alles billig war und wo eine 
Dame ein und dasselbe Kleid drei Jahre und länger tragen 
durfte, ohne die Ehre ihrer Familie zu fompromittiren, mag 
es in Plön ein Götterleben gewesen sein. Jeden Nachmittag 
kamen die Mama's mit ihren fonfirmirteit Töchtern zum 
Kaffee zusammen, und da man feine Reisröcke hatte, war 
für eine zahlreiche Gesellschaft selbst in der kleinsten Hütte 
Platz. Wer es recht nobel treiben wollte, hatte dänische 
Handschuhe, die nur die Hand und ein Fingerglied bedeck
ten; der Daumen und feine Kameraden guckten in's nackte 
Leben hinaus und waren mit Stricken, Sticken und Nähen 
beschäftigt. Es gab Gesellschaftsspiele, Schreibspiele — blu
tiger Heiland, — ich habe solche „Unterhaltungen" mit 
durchgemacht; Räthsel und Charaden wurden ausgegeben, 
und Eitler fragte den Ändern, ohne Furcht beohrfeigt zu wer
den, wie viele Pfund der Mond wiege, und wenn der An
dere nicht gleich antwortete, sagte der Eine e ins, denn er 
hat vier Viertel. Fortepianos mit sechs Oktaven und ohne 
Pedal wurden gehämmert, o du lieber Augustin war noch 
in der Blüte; die Männer spielten den ganzen Nachmittag 
und Abend Boston — gerechter Himmel! Boston! — und 
wenn man sich an den Spieltisch setzte. musste Jeder den 
Mitspielern durch eine steife Verbeugung „Glück" wünschen! 
Es gab noch Möpse in jener Zeit, und wenn Jahrmarkt 
war, ging man hinaus und kaufte Honigkuchen, die aus 
Syrup und Mehl bestanden und nicht von den Zähnen los 
zu bringen waren; man applaudirte den miserabelt; Witzen 
des Bajazzos und sah Kunstreiterinnen auf alten steifen i 
Gäulen die schauerlichsten pas de deux machen; man machte 
Wald-, Feld- und Wafferpartieen und spielte int Freien: j 
„Jakob, wo bist du?" und Blindekuh; man gab Bälle und j 
Theedansanks, auf denen der Stadkmusikus die Klarinette 
blies, die ein „Hausfreund" um eine halbe Oktave zu hoch 
oder zu tief auf der Violine affompagnirte; man tanzte, trotz 
einem Tanzbären, und machte den nächsten Morgen Visiten, 
um sich nach dem Befinden der Damen zu erkundigen; statt

der jungen Mädchen, die noch schliefen, bekam mmr aber 
nur die Mama's zu sehen, und zwei Tage nachher besuchte 
einen der Justizrath mit gelben Glacehandschuhen. Matt, 
las Kotzebue's Lustspiele und führte Fritz Hurlebusch auf, 
und wenn man den König gesehen oder mit einer Prinzessin 
gesprochen hatte, konnte man monatelang von dent Eindruck 
erzählen, den die allerhöchsten Herrschaften aus Einen gemacht 
hatten. Man wusste, wo Leipzig, Berlin nüd Wien lagen,, 
und einige Auserwählte waren sogar über Hamburg hinaus 
gekommen; Metternich regierte damals die Welt, und Ame
rika lag wie ein Zauberland in nebelgrauer Ferne.

Ja , damals war es schön in Plön; damals lebten pen- 
sionirte Beamte, wohlhabende Gutsbesitzer und gemächliche- 
Rentiers in der alten, schief und krumm gebauten Stadt, 
und spazierten täglich nach dem Schlosse, das noch immer 
einen fürstlichen Nimbus hatte, weil hier 1823 Herzog Peter 
Wilhelm von Oldenburg gestorben war. Abgedankte Hof
damen , lendenlahme Kammerherren, mit dem Tanebrog 
begnadigte Kammerjunker, ehemalige- Hofgärtner und Hof
köche und sonstige Appendixe eines Hofes hielten Anstand 
und Würde aufrecht und zwangen den Kreis ihrer Bekann
ten zu einem steifen Ceremonielt, und da Eins zum Ändern 
paßte, war es in Plön „recht angenehm zu leben". Seit 
aber eine neue Epoche angebrochen ist, gehört Plön zu dem 
Orten, in denen man es absolut nicht aushalten kann.

Es wird jetzt eine Eisenbahn angelegt, die den alten 
Schlendrian auf den Kopf zu stellen droht; „erbärmliche 
Spießbürger", die früher den Hut zogen, wenn Herren und 
Tauten des alten Schlags an ihnen vorüber gingen, habet; 
Spekulationen im Kopfe und denken an Gasthäuser und 
Kegelbahnen, statt an Reverenzen und Ausweichen auf de»; 
Trottoir; wer irgend im Stande gewesen ist, den Staub 
von feinen Füßen zu schütteln, ist von Plön weggezogen, 
und wer zu alt und zu konservativ ist, um sich dem neuen 
Zeitalter anzuschließen, bleibt in feinen vier Pfählen, um 
den „Skandal" nicht mit aitfchcn zu müssen.

Noch vor einem Jahre schien es, als ob Plot; vom 
Schicksal dazu ausersehen sei, eine Rolle in der Welt zu 
spielen, als die von den Dänen beliebte Regierung für Hol
stein auf dem Schlosse ihren Sitz nahm. Die guten Plotter 
vergaßen, daß die Regierung int direkten Widerspruche mit 
ihren Rechten und früher so laut ausgesprochenen Wünschen 
stand, und der Gedanke, Kämmerchen verntiethen und einen 
Thaler verdienen zu können, drängte bei Vielen den Patrio
tismus zurück. Lauge dauerte die Freude aber nicht, und 
nach kurzem und au humoristischen Erlassen reichen Schwel
get; fanden es die von Kopenhagen hergesandten Herren in 
ihrem Interesse, auf das Regieren zu verzichten und den 
Wanderstab in die Hand zu nehmen. Einige von ihnen 
waren ehrenhaft genug, sich nach Dänemark zu wenden und 
uns mit ihrer Gegenwart zu verschonen; Andere, die Chri
stian IX ., König von Dänemark, beit Eid der Treue ge
schworen , hatten nichts Eiligeres zn thitn, als den Kommis
saren des deutschen Bundes ihre Dienste anzubieten und die 
Brust mit den schleswig-holsteinischen Farben zu schmücken. 
Zur Ehre unseres Beamtenstandes wiederhole ich, das; nur 
Einzelne diesen Weg einschlugen; die Zahl derer, welche — 
um im Amte zu bleiben — bcitt.Däncnföuige schwuren, ist
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eine sehr geringe und im Vergleich zu denen, welche ihre 
Existenz a u f 's  S p ie l setzten und ihre Ehre höher schätzten 
a ls  d a s  tägliche B ro d , — eine verschwindende M in o ritä t.

N u r d e r , welcher die Verhältnisse in den H e rzo g tü m ern  
seit 18 48  persönlich hat kennen le rn en , weiß abe r, w as  es 
im Herbst 1 8 0 3  sagen w ollte, w enn fast alle holsteinischen

T ie  F re if ra u  von K ellingdorp  lä ß t  die holsteinischen A deligen schwören. ( L .  295 .)

und sogar viele schleswig'sche B eam te den Eid verweigerten. 
W er w eiß , w a s  a u s  d e n ,H erzog tüm ern  geworden w äre , 
wenn die B eam ten  der dänischen Negierung gehuldigt h ä t

ten ! —  W eil w ir es aber Alle in dankbarem Herzen em
pfinden , daß die große M ehrzahl m it rühmlicher Selbstver- 
läugn ung  fü r ih r V aterland  eingestanden sind , können w ir
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Männern, welche 1848 gegen Dänemark die Waffen führten, 
dann durch die Gunst der Rasmussen in Gnaden ausgenom
men und mit fetten Aemtern bedacht wurden, 1863 Chri
stian IX. schwuren und bei dem Einmärsche der Bundes- 
truppen die fchleswig - holsteinische Kokarde aufsteckten, nie 
und nimmermehr unser Vertrauen schenken, und es würden 
ihnen wenig Thrünen nachfließen, wenn sie sich dahin be
gäben, wo sie mit die Gunst des Kopenhageuer Janhagels 
buhlten, während ihr Vaterland unter dänischen Sklaven- | 
ketten seufzte.

Wen die gegenwärtigen Verhältnisse Plöns langweilen 
— und wen langweilen sie nicht? — findet bei dem Stu
dium der Geschichte manches Interessante, was die ehemali
gen Verhältnisse des östlichen Holsteins versinnlichen hilft. 
Ich will dem Leser Einiges aus Plöns Vorzeit mittheilen.

Plön, ehemals Plune, auch Plone geuannt, ist wahr
scheinlich von den Wenden angelegt worden, die hier ihren 
Gott Podaga verehrten und ein festes Schloß hatten, das 
mitten im See lag und durch eine einzige Brücke mit dein 
Festlande in Verbindung stand. Im  Jahre 1071 nahm 
Buthun, Sohn des Wendenkönigs Gottschalk, die Burg in 
Besitz; er wurde aber von dem heidnischen Slavenfürsten 
Kruto belagert, zur Uebergabe gezwungen und am 6. Au
gust 1071 mit seiner ganzen Mannschaft umgebracht. Erst 
zwanzig Jahre später erfuhr Kruto, der inzwischen fast ganz 
Holstein erobert hatte, dasselbe Schicksal, indem er von Bu- 
thun's Bruder Heinrich in Plön ermordet wurde. Heinrich 
hatte wieder vor seinem Bruder Swantipolk keine Ruhe, 
sondern wurde von ihm belagert und zu einem Vergleiche 
gezwungen. Graf Heinrich von Badewide machte endlich 
um das Jahr 1138 dem heidnischen Götzendienste ein Ende, 
indem er ganz Wagrien verheerte, und im folgenden Jahre 
eroberten die Holsteiner die Plöner Burg und legten den 
ersten Grundstein zu einer sächsischen Kolonie. Das alte 
Schloß ward abgerissen und dafür ein neues näher der Stadt 
aufgesührt, das aber 1181 von Heinrich dem Löwen erobert 
und stärker befestigt ward; nach Heinrich nahm es Adolph III. 
in Besitz, und in dem langwierigen Kriege dieses Fürsten, 
den wir in der Schlacht bei Bornhöved haben kennen lernen, 
fiel die Burg in die Gemalt Waldemar's II., der sie indessen 
wieder an Adolph IV. abtreten mußte. Um das Jahr 1313 
wurde Plön bleibender Sitz der Plöner Grafenlinie, die 
unter Johann dem Milden ihre Blütezeit hatte, und 1757 
endlich wurde mit König Friedrich V. von Dänemark ein 
Erbfolgevertrag geschlossen, nach welchem das Fürstenthum 
Plön bei dem Tode des damaligen Herzogs Friedrich Karl 
der königlichen Linie zufiel (1761).

Seit jener Zeit waren die Tage von Aranjuez für Plön 
vorüber, und selbst der mehrmalig^ Aufenthalt des durch 
seinen offenen Brief übel berüchtigten Königs Christian VIII. 
konnte nur vorübergehend neues Leben in das Städtchen 
bringen.

Plön, das noch vor siebenhundert Jahren heidnischen 
Götzendienst in seinen Mauern treiben sah und damals wen
dischen Fürsten huldigte, hat demnach seit jener Zeit unter 
der Botmäßigkeit gestanden von holsteinischen Grafen, däni
schen Königen, schleswig-holsteinischen Herzogen, Plöner Her
zogen, dänischen Königen, der schleswig-holsteinischen Statt-

Halterschaft und des Reichsverwesers, österreichischer und 
preußischer Kommissäre, dänischer'Könige, der Kommissäre 
des deutschen Bundes und steht gegenwärtig unter den Civil- 
kommissären Oesterreichs und Preußens.

Was die Lage der Stadt und des Schloffes betrifft, so 
gibt es vielleicht in Deutschland keinen Punkt, der schöner 
und malerischer ist. Zwischen zwei Landseen, dem großen 
und dem kleinen Plöner See, deren Ufer von den pracht
vollsten Buchenwäldern geziert werden, liegt das Städtchen, 
als wenn es recht eigentlich zur Hebung der imposanten 
Landschaft angelegt worden wäre, und steigt man gar den 
Schloßbcrg hinan und blickt man von der Zinne des Thurms 
in die lachenden Gefilde und die mit einigen zwanzig größe
ren und kleineren Landseen geschmückten Fluren, so würde 
man sicherlich nichts dagegen einzuwenden haben, wenn ein 
Gastfreund erschiene und Einem in's Ohr flüsterte: „Dies; 
Alles ist dir unterthänig!" Man mag seine Schritte von 
Plön lenken, in welche Himmelsgegend man immer will, 
überall hat man die entzückendste Landschaft, die reizendste 
Aussicht auf das Schloß und einen Theil des Sees vor sich, 
und man würde nicht Tage und Wochen, sondern monate
lang zu thun haben, wenn man alle die Punkte besuchen 
wollte, welche darauf Anspruch machen, die schönsten zu sein. 
Rudert oder segelt man über den See, so wechseln die B il
der unaufhörlich: hier ist eine tiefe, schattige Schlucht, die 
ihren dunklen Schatten auf die spiegelklare Fläche des Was
sers wirst, dort lächelt ein reizendes Fischerhäuschen im 
Hellen Sonnenschein; hier stehen altehrwürdige Bäume und 
wiegen ihr laubgekröntes Haupt im lauen Winde, dort 
schwingen kräftige Schnitter die Sense und mähen die goldene 
Saat; hier heben sich kreischende Züge von wilden Enten, 
dort schwebt der Reiher mit regungslosen Flügeln über dem 
spiegelblanken See; hier wieder sind blühende Wiesen, die 
ihren lieblichen Duft weithin entsenden, Waiden mit zahl
reichen Viehheerden, die vom Hirten zur Tränke getrieben 
werden, — überall Wohlstand, Ruhe, Friede und unver
gleichliche Pracht der Natur. — Die Gegend um Plön ist 
so zauberisch schön, daß es schwer ist, sich von ihr einen 
Begriff zu machen, ohne sie selbst gesehen und bewundert zu 
haben!

Der schönste der beiden Seen ist ohne Zweifel der „große", 
welcher fast sechs Meilen im Umfange hat und eine halbe 

| Quadratmeile Flächeninhalt besitzt, und der durch fünf ver
schiedene Ausflüsse sich in den kleinen See ergießt. Mehrere 
waldbcwachsene Inseln, von denen die größere bewohnt ist, 
während die ändern mit Pavillons und Lusthäusern geziert 

I sind, tauchen aus dem krystallklaren Wasser hervor und 
tragen durch die Schönheit ihrer tvaldbelrünzten Höhen nicht 
wenig dazu bei, dem Sec ein festliches Aussehen zu geben. 
Wenn ich diesem Allem hinzufüge, daß der Plöner See sehr 
fischreich ist und außer den schönsten Aalen Hechte, Barsche, 
Rothaugen, Brachsen, Sturen und Stinte in großer Menge 
enthält, und daß in den benachbarten Wäldern zahlreiches 
Reh- und Damwild umhertreibt, so glaube ich meine Vor
liebe für diesen schönsten Landsee Norddeutschlands gerecht- 

I fertigt zu haben. Selbst wer die Seen des Salzkammerguts 
mit ihren hohen Felseuwänden, dem Alpenglühen und all' 
ihren unbesckreiblichen Reizen kennt, kann am Plöner See

i



a lle s  E rle b te  u nd  Gesehene vergessen und  sich em b ilden , das; 
er in  ein  P a r a d ie s  versetzt w orden  is t, u n d  ich w ü rde  es 
J e d e n ; v erze ihen , der eine poetische A d er besitzt, w enn  er 
versuch te , die unaussprechlich  liebliche U m gebung  v on  P lö n  
zu besingen.

Ic h  w ill den  Leser m it m einen  G edichten verschonen u nd  
ih m  lieber v o n  dein „ J s e r n  H in rik" oder dem eisernen  H e in 
ric h , ä ltesten  S o h n e  G ra f  G e rh a rd 's  des Groszen erzählen, 
der einst in  den W a ld u n g e n  bei P lö n  zu ja g e n  p flegte , den 
stolzen E n g lä n d e rn  ab er eine P ro b e  seines M u th e s  ab legte, 
die des A ufzeichnens w erth  ist.

J s e r n  H in r ik , ein th a ten dn rs tiger R i t t e r ,  der sich schon 
in  frü h e r J u g e n d  die N itterspo ren  verdient h a tte ,  sehnte sich 
nach e ine r G e le g e n h e it, Lorbeeren zu erkäm pfen , u nd  g ing , 
a l s  der K rieg  zwischen P h il ip p  von  Frankreich u nd  E d u a rd  III. 
v on  E n g la n d  a u s b ra c h , m it stattlichen; G efolge von  R itte rn  
und  Bogenschützen nach L o n d o n , wo er den; K önige feine 
D ienste an b o t. D e r  britische K önig  hieß den ju n g en  F ü rsten  
w illkom m en u nd  räu m te  ihn; w illig  eine O bcrbesehlShabcr- 
stelte in  seiner A rm ee e in ;  a l s  b a ld  nachher die mörderische 
S chlacht bei Cressy geschlagen w u rd e , w a re n  es die H olstei
n e r, die im  ersten T reffen  standen und  ih ren  ju n g en  G ra fe n  
so ta p fe r  un te rs tü tz ten , das; selbst der „schwarze P r in z "  von 
ih rem  R in th e  entzückt w a r  u nd  J s e r n  H inrik  d a s  Zeugnis; 
g a b , das; er m it seinen H o lsteinern  den S ie g  entschieden habe. 
Nicht la n g e  nach dem glänzenden  S ie g e  bei Cressy erfochten 
die E n g lä n d e r  neue V ortheile  über die F ra n z o se n , u nd  w ie
der w a r  e s  J s e r n  H in rik , der durch seine Bogenschützen C a 
la is  e robern  h a l f ; er h a tte  durch seine unerschrockene T a p fe r
keit die A ufm erksam keit der französischen A rm ee a u f sich ge
zogen u n d  w a rd  von  seinen F einden  m it dem  B e in am en  
des E isernen  belegt, h a tte  ab er auch die G e n u g th u u n g , vom  
englischen K önige m it E h re n  ü b e rh äu ft u nd  zum O berfe ld 
h errn  des R eiches e rn a n n t zu w erden.

D ie  eifersüchtigen E n g lä n d e r ,  welche n ie bei der H a n d  
gewesen sind , w enn  es  g a lt ,  frem de V erdienste anzuerkennen, 
konnten sich a u  den G edanken  nicht gew öhnen , das; ein  frem 
der R i t t e r ,  und  noch dazu ein deutsches G rä f le in ,  ihre eige
nen H elden  ü b e rs tra h lte , und  versuchten a lle s  M ögliche, um  
ihn  a u s  den; W ege zu rä u m e n  oder bei dem K önige zu ver
dächtigen.

J s e r n  H in rik  h a tte  läng st gem erk t, wo die stolzen L o rd s  
h in a u s  w o llte n , u nd  beschloß, sich glänzend zu rächen. A ls  
d aher e ines T a g e s  g roß es G e lag e  bei Hofe w a r  und  einzelne 
H öflinge sich w ieder la u t  g e n u g , so das; J s e r n  H in rik  ihre 
W orte  h ö ren  k on n te , zu flüsterten , er sei kein G r a f ,  sondern  
ein M ie th so ld a t u n d  S ö ld n e r , der fü r  G eld  in  den K rieg  
zöge, lu d  er die A nw esenden e in ,  ihn; in  des K ö n ig s  
Z w in g e r zu fo lg e n , w o er ihnen  e tw a s  zeigen w o lle , w a s  
sie gew iß A lle interessiren  w ü rde . D a  der K önig  der E in 
la d u n g  J s e r n  H in r ik 's  F o lg e  leistete , sahen  sich die L o rd s 
gezw ungen m itzugehen, u nd  nach w enigen  Augenblicken stand 
die ganze au serlesene S c h a a r  von  H ö fling en  v o r einem 
großen eisernen K ä fig , in  welchen; ein Löwe des K ö n ig s 
gefangen  g eha lten  w urde. A ls  J s e r n  H in rik  s a h , das; die 
G äste d es  K ö n ig s  alle  zu r S te lle  w a r e n ,  öffnete er rasch 
die T h ü r  zu»; L öw enzw inger und  t r a t  d e r w ü then den  Bestie 
m it unerschrockenen; M u th e  entgegen. T e r  Löwe sp ran g

b rü llen d  gegen den  R itte r  u n d  schlug m it seinen Tatzen 
nach ih m ; ab er J s e r n  H inrik  d on nerte  ih n  m it den W orten  
a n :  „L eg ' dich, H u n d !"  u n d  a l s  der Löwe sich knurrend 
und  schnaubend in  die Ecke seines K äfig s  zurückzog, bedeckte 
der kühne H olsteiner d a s  L ö w enh aup t m it seinem H u te  u nd  
sa g te : „ W e r v on  euch , m eine H e r r e n , den holsteinischen 
G ra fe n h u t a n z u rü h re n  w a g t ,  den w ill ich fü r  einen eben so 
guten  E d e lm a n n  h a lte n , wie mich s e lb e r ,"  —  und  a l s  kei
n e r der A nw esenden N eigung  v errie ts t, d a s  W agestück zu 
bestehen, n äherte  J s e r n  H in rik  sich a b e rm a ls  den; L öw en, 
n a h m  den H u t m it fester H a n d  v on  seinem H a u p te  u n d .t r a t  
ru h ig  u nd  gelassen , a l s  w enn  g a r  n ich ts vorgefa llen  w ä re , 
a u s  den; K äsig  h e ra u s .

Diese P ro b e  von  M u th  u nd  T o desv erach tu ng  genügte  
den E n g lä n d e rn :  sie d rä n g te n  sich a n  J s e r n  H inrik  h e ra n  
u nd  w ollten  ihm  ihre B e w u n d e ru n g  au ssp rechen ; er stieß sie 
ab er zurück und  sag te : „ S p a r t  euere W o r te , L o rd s. M o r 
gen kehre ich nach m einem  V a te r la n d e  zurück, wo selbst die 
T apferkeit des F e in d es  in  E h re n  g eha lten  w ird , M ißgunst 
u nd  V e rra th  aber unbekannt s in d !"  und  trotz der d rin g e n 
den V orste llungen , die E d u a rd  III. ihm  machte, schied J s e rn  
H inrik  am  fo lgenden T a g e  m it seinen G etreu en  u nd  kehrte 
nach den P lö n e r  W ä ld e rn  zurück.

D a ß  ein S e e ,  w ie der P lö n e r ,  a n  dessen U fern  durch 
ein p a a r  J a h r h u n d e r te  C hris ten - u nd  H eidenverfo lgungen  
s ta ttfand en , zu v ielen  S a g e n  u nd  M y th e n  V eran lassu ng  ge
geben h a t ,  möchte m a n  versucht w e rd e n , a l s  selbstverständ
lich anzusehen. Ic h  habe ab er trotz a lle r M ü h e , die ich m ir 
g egeb en , keine erträgliche S a g e  aufsinden  können , m uß  d a 
her au f d a s  V erg n ü g en  verzichten, dem Leser von  S e e ju n g 
fern  u nd  ih ren  bethörten  O p fe rn  zu erzäh len . E s  scheint 
ü b e rh a u p t ,  das; d a s  östliche H olstein  v iel ä rm e r a n  S a g e n  
und  M ärchen  is t, a l s  d aö  westliche u nd  der Rücken des 
L an d es . M ö g lich , daß  die u ngeheu re  B edrückung des ge
m einen  M a n n e s  durch den ü berm ü th ig en  A del jeden p o e ti
schen A nflug  des V olkes erstickt h a t. D as; ab e r m it den 
J u n k e rn  u nd  G utsbesitze rn  nicht g u t Kirschen essen w a r , m öge 
folgende w ah re  Geschichte beweisen.

V o r etw a d re ih u n d ert J a h r e n  (1 5 5 5 )  klagte die S t a d t  
Lübeck bei dem  kaiserlichen K am m ergerichte in S p e ie r  gegen 
den Ju n k e r  P a u l  R itzerow au f H asse lb u rg , w eil er au f 
Lübeckischem G ru n d  u n d  B od en  einen  a rm e n  T a g lö h n e r ge
fa n g e n , übel geschlagen und  ohne rechtmäßige Ursache zum 
T ode habe richten lassen. D a s  kaiserliche K am m ergerich t 
lies; den B ek lag ten  v o r la d c n ; d a  der J u n k e r  a b e r nicht lesen 
kon n te , m ußte ihn ; die C ita tio n  vorgclesen w e rd e n , u nd  
s ie b e n  J a h r e  nachher überreichte er seine V erth e id ig u n g s- 
schrift. D e r  Unmensch hatte  den  T a g lö h n e r E ddeler v o r ein 
B auern g e rich t gestellt, d a s  v on  ihm  ab hän g ig  w a r  und dessen 
Erkenntnis; er selbst bestätigen m u ß te , ehe es vollziehende 
K ra f t e rh ie lt;  nachdem er also  K lä g e r und  R ichter in  einer 
P e rso n  gew esen, ließ er seinen T a g lö h n e r , w eil er ihn ; 
en tlau fen  w a r ,  au f ein  R a d  legen , beide B eine  ausschlitzen, 
so d a ß , nach den W o rte n  eines Z e u g e n , die „B e in e  also  
lä n g s  a l s  Lanzknechthosen zugeschnitten" w a re n .

D a ß  den; Ju n k e r  w egen dieser ungeheu ren  Ruchlosigkeit 
kein H a a r  gekrüm m t w u rd e , versteht sich v on  selbst; das; 
ab er seine Leibeigenen sich nicht sonderlich m it poetischen G e-



danken beschäftigten, darf m an auch w ohl a ls  ausgemacht 
betrachten. M a n  braucht aber nicht dreihundert J a h r  zu
rückzugehen, um  im östlichen Holstein Ju n k er zu finden, die 
ein  R egim ent führten , d a s  der geistigen Entwickelung des 
Volkes hindernd im Wege stan d , und w er heutigen T ages 
die Dorfschulen einzelner adeliger G ü ter besucht und den 
B ild u n g sg ra d  der Ju g en d  kennen lern t, w ird sich gewiß die 
M ü h e  sp a ren , bei den alten  Leuten nach lieblichen M ärchen 
in  forschen.

E ines der schönsten G ü ter H olsteins, d as adelige Fidei- 
kommißgut R antzau (ehem als R antzow e, auch Weudischen- 
Rantzown gen ann t), au f dem Wege von P lö n  nach Lütjen- 
b u rg , verdient wegen seiner romantischen Lage und seines 
hohen A lters erw ähnt zu werden. E s  ist d a s  S tam m g u t 
des einst so mächtigen und berühm ten Geschlechts der 
R an tza u 's , die übrigens nicht im m er diesen N am en geführt 
h ab en , sondern sich nach ihren Besitzungen Vizzowe, D issau 
und Dytsouwe nann ten , und erst 1 2 8 4  den Fam iliennam en

chlacht bei Dornhöved. 1.6 . 298.)

R antzau annahm en. T e r  erste Besitzer des G utes R antzau, 
der sich m it Bestimmtheit Nachweisen lä ß t ,  w ar der F e ld 
marschall Schack R an tzau ; im J a h re  15 3 0  verkaufte es 
H ertw ig R antzau an  J a s p e r  R antzau für ca. 5 0 0 0  T h lr. 
p r. E our. oder 1 3 ,0 0 0  M a rk ; 16 49  w urde es fü r 2 1 0 ,0 0 0  
M ark  verkauft, 17 2 8  fü r 2 4 0 ,0 0 0  M a rk ; 17 60  kam es 
a l s  n iem als veräußerliches und n iem als zu beschwerendes 
Fideikommißgut an  die Baudissin'sche Fam ilie  und w ard  von 
dem Testam entserben, G eneral Heinrich B au d issin , in  B e 
sitz genommen. G egenw ärtig , wo es im Steuerw erthe von

5 3 5 ,0 0 0  T h lr. steht, gehört es dem bekannten Schriftsteller 
und Uebersetzer Shakespeare's, dem G rafen  W olf Baudissin, 
nach dessen Tode es sein B ru d er O tto  erben w ird , der sich 
a ls  G eneral der schleswig-holsteinischen Armee durch seine 
Unerschrockenheit einen N am en gemacht ha t. D ie Untcrge- 
hörigen dieses prachtvollen G u tes sind fast ohne A usnahm e 
Zeitpüchter, es gereicht aber dem Besitzer zur höchsten Ehre, 
daß sie keinen höheren Pacht bezahlen, a ls  ihnen 1 8 0 4  zur 
Z e it , wo die Leibeigenschaft in Holstein aufgehoben w ard , 
auferlegt w urde , und m an darf sich deßhalb nicht w undern,
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wenn inan bei den Bauern einen Wohlstand antrifft, wie 
er sonst im östlichen Holstein nicht leicht vorkommt. Das 
ausgezeichnet schöne und ehrwürdige Schloß ward 1592 vom 
Statthalter Heinrich Rantzau neu erbaut, erlitt aber seitdem 
mehrfache Veränderungen, die aber nur dazu beitrugen, es 
äußerlich wie innerlich zu verschönern.

Die Ueberreste der einstigen Befestigungen sind nur zum

Theil mehr sichtbar; dagegen umgibt das Schloß ein unge
wöhnlich großer und schöner Park, der in einem wahrhaft 
großartigen Style angelegt ist und sich durch die wunder
vollsten Edeltannen auszeichnet, die sich hier in seltener 
Schönheit vorfinden. Die Waldungen, die einst so reich an 
Eichen waren, daß jährlich 2— 3000 Schweine mit Eicheln 
gemästet werden konnten, sind allerdings sehr gelichtet, ge

hören aber noch immer zu den größten und schönsten beider 
Herzogtümer und bergen einen vortrefflichen Wildstand.

Es macht einen melancholischen Eindruck, wenn man 
nach einem langen, durch die reichste und schönste Gegend 
Holsteins führenden Spaziergange das schöne Gut betritt 
und sämmtliche Fenster des prächtigen Schlosses verhängt 
findet. Der Besitzer, der von König Friedrich VI. auf die 
Festung Friedrichsort geschickt wurde, weil er sich weigerte, eine 
Gesandtschaft zu übernehmen, die er als deutscher Edelmann

Schleswig-Holstein. 10. .Heft.

nicht ausführen konnte, verließ nach wiedererlangter Freiheit 
seine Heimat und lebt seitdem nur der Kunst und den 
Wissenschaften und hat seinen bleibenden Wohnsitz in Dres
den ausgeschlagen. Die Zeiten liegen freilich hinter uns, 
ivo die Edelleute auf ihren Gütern wie unabhängige Fürsten 
residirten und nur für Jagd und Gastereien Interesse hatten,- 
und wir haben alle Ursache uns darüber zu freuen, daß der 
Besitzer eines so ausgedehnten Gutes, wie Rantzau, sich mit 
den „Kleinigkeiten" einer shakespeare'schen Uebersetzung „ab-

39

Adolph IV . geleitet den verwundeten Waldemar nach Kiel. (S . 298.)
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geben" m ag . Leid th u t  es E inem  a b e r doch, me im  m a n  
ü be r den verödeten  Schloßhof schreitet u nd  von dem In sp e k 
to r  in  E rfa h ru n g  b rin g t, das; der Besitzer seit vielen J a h r e n  
nicht auf dein Schlosse gew ohnt h a t u nd  das; a ll ' die schö
n en  Z im m er u nd  B ild e r , die r in g s  a n  den W än den  hängen , 
w eder von  S o n n e  noch von  M o nd  beschienen w erd en , daß  
N iem and  da  ist, der Hirsche u nd  R e h e , G änse und W ild 
enten e rle g t, und d aß  die G u tsu n te r th a n e n  so selten oder 
fast nie G elegenheit finden, ihrem  großm üth igen  H e rrn  einen 
B ew eis  ih re r D ankbarkeit abzulegcn.

S o  viel weiß ich, w äre  ich H e rr  v on  R antzau, so w ürde 
ich alle Z u g ä n g e  zum  Schlosse m it K an on en  besetzen lassen, 
die b is  a n  die M ü n d u n g  m it K artätschen geladen w ä re n , 
u nd  w enn  M ucker, H euch ler, R e n e g a te n , D änensreunde, 
G e sa m m ts ta a tle r , K ieler Professoren  u nd  P lö n e r  S p ie ß b ü r
ger des  W eges käm en, um  mich in m einem  P arad iese  zu 
la n g w e ile n , so ließe ich sonder G n ad e  und  B arm herzigkeit 
F e u er  geben. I m  U ebrigen  w ürde ich fischen, jagen , re iten , 
fa h re n , lesen, schreiben, im  W alde  um hcrstreifen  und  fü r  
jeden vern ün ftigen  M enschen offene T a fe l h a lte n ;  d a  ich 
abe r nicht H e rr  v on  R an tzau  b in , w ill ich den W eg u n te r  
die F ü ße  nehm en u nd  nach L ü tjen b u rg  w a n d e rn , u m  zu 
seh en , ob d a s  a lte  R a th h a u s  noch s teh t, d a s  schon 1 8 4 8  
so b au fä llig  w a r ,  d aß  ich mich fürch te te , in  seine N ähe zu 
kommen.

G o tt  sei gedankt! E s  steht noch u nd  w u nd ert sich selbst 
d a rü b e r , das; cs noch nicht zusam m engefallen ist; die W än de  
d rohen  nach a llen  S trichen  der W indrose au se in and erzu - 
g eh e n , d a s  Dach w ill brechen, die G ru n d m a u e rn  suchen 
sich zu cm ancip iren , aber ein p a a r  tüchtige S treb ep fe ile r ge
bieten H a lt,  —  und  d a s  L ü tjenburger R a th h a u s  steht noch! 
W o h l ihm ! und  w ohl m ir, das; ich nicht L ü tjenburger B ü r 
ger b in ,  weil ich dieses Glück m it der T heilnahm e a n  der 
0 3 ,0 0 0  T h lr .  betragenden  S tad tschu ld  aufw iegen m üßte. 
D reiundsechzigtausend T h a le r?  S o llte  ganz L ü tjenburg  so 
viel w erth  sein? Nach m einem  D a fü rh a lte n  n icht, denn 
ein ärm licheres Nest habe ich „zwischen H o lland  und F ra n k 
reich" nicht angetrosfen. Recht m itten  in  der reichsten 
u nd  fruchtbarsten G egend des östlichen H olsteins belegen, 
von u nzäh ligen  adeligen  H öfen u m g eb en , die a n  G röße , 
P r a c h t ,  Reichthum  und  unvergleichlicher Lage m it den m ei
sten G ü te rn  D eutschlands einen Vergleich a u sh a lte n  könnten, 
ist L ü tjenb urg  ein B ild  der A rm u th  u nd  der D ürftigkeit 
u n d  unterscheidet sich von allen  and eren  S tä d te n  der H e r
z o g tü m e r  eben so, wie die B a u e rn d ö rfe r  des östlichen H o l
steins sich von den üb rig en  schleswig-holsteinischen D ö rfern  
unterscheiden. E s  sind noch im m er die Nachwehen der V er
g an g e n h e it, die E inem  entgegen tre te n :  die M acht und  der 
U eberm uth  der siegreichen A d e lig e n , u nd  die Leibeigenschaft 
u nd  U n te r tä n ig k e it  der gedrückten S la v e n  u nd  W enden , 
u nd  es  w ird  noch geraum e Z eit in  Anspruch n eh m en , b is  
die letzten S p u re n  der einstigen Feudalherrschaft verwischt 
sein w erden.

L ü tjenburg  hieß ehem als L iu tcha , v on  dem  slavischen 
W o rte  l j n t ,  d. i. s ta rk , und  w ird  zuerst im  J a h r e  1 1 1 3  
e rw ä h n t , w o der dänische K önig N ie ls  v on  dem W e n 
denkönige Heinrich bei Liutcha geschlagen w urde. U r 
sprünglich  m ag  h ier n u r  eine B u rg  gestanden h a b e n , in

deren N ähe sich im Laufe der Z eit K olonisten ansied e lten ; 
im  J a h r e  1 1 5 6  w urde die erste christliche Kirche g eb au t, 
u nd  da  daS S täd tch en  n u n  1 2 7 5  d a s  Lüb'sche Recht a n 
n a h m , scheint e s ,  d aß  die M ehrzah l seiner E inw oh ner um  
diese Z eit sächsischen U rsp ru n g s  gewesen sind. M ächtige 
A delige t e i l t e n  sich in die den W enden gehörenden L ände
re ie n , m achten die Besiegten und U nterdrückten zu ih ren  
Leibeigenen u nd  sorgten w ohl fü r E rb a u u n g  prachtvoller 
Schlösser und  A rro n d iru n g  ihrer w eitläufigen  Besitzungen, 
h a tte n  aber a n  dem A ufb lühen  der S t a d t  so w enig  I n t e r 
esse, wie a n  dem geistigen G edeihen ih re r „ In s te n "  oder 
G u ts u n te r th a n e n , die sich noch im m er nicht so vollständig  
m it den Sachsen verschmolzen h ab e n , d aß  m a n  nicht h in  
u nd  wieder a u sg e p rä g te  slavische Physiognom iken erkennen 
könnte. J a  sogar der slavische C harak ter h a t sich in  seiner 
E igen tü m lichk e it e rh a lte n , u nd  w enn m a n  die L andbew oh
n er  des östlichen H olsteins m it den S a ch sen , D ithm arsen , 
Angelsachsen u nd  Friesen vergleicht, findet m a n  nicht n u r , 
daß  sie in  der K u ltu r  w eit h in ter ihren  B rü d e rn  zurückge
blieben sind, sondern daß  sie w eniger E lastiz itä t u nd  E nergie  
besitzen u nd  sich bei dem  ärmlichsten Loose zufrieden geben. 
E in  sächsischer B a u e r  füh lt sich a ls  freier, u n a b h ä n g ig e r  M a n n  
und kennt keine knechtische U n terw ürfigk e it; er ist so gesetzlie- 
bcn d , daß  er im  G ru n d e  genom m en g ar  keiner O brigkeit be
d a r f ;  der W ende dagegen  m uß geleitet, zu r T hätigkeit a n g e 
sporn t w erd en , sieht den E d elm an n  wie seinen H e rrn  und  
G ebieter a n  u nd  läß t sich tausend D in ge  g efa llen , die m an  
einem  Sachsen nicht ungestraft bieten dürfte .

D ie  große A rm u th  der B a u e rn  au f  den G ü te rn  um  
L ü tjenb u rg  ist schuld d a r a n ,  daß  die S t a d t  nicht v o rw ä rts  
gekommen ist, u nd  w enn  ich ih r einen Besuch abgestattet 
habe, so geschah dieß n u r , um  mich a n  der unvergleichlichen 
Lage von H e lm sd o rf , N eudorf, N eversdorf, nam entlich  aber 
P a u k e rs  zu ergötzen, la u te r  Edelhöse, die m it e inander 
in  der Schönheit ih re r Sch lösser, W ä ld e r  u nd  W iesen w ett
eifern.

F ü r  d a s  schönstgelegene G u t  g ilt a llgem ein  P a u k e r (ehe
m a ls  P a n  k u re n , d. H. H erren  W inkel), F ideikom m ißgut 
des L an dg rafen  W ilhelm  zu H essen-K assel u n d  früher im  
Besitze der R antzau'schcn F a m ilie . P au ker ist H a u p tg u t der 
sogenannten  Hesscnstein'schen Fidcikom m ißgüter u n d  kam au f 
e ig en tü m lich e  W eise in  Besitz der L an dg ra fen  v on  Hessen- 
Kassel.

K a rl XII., K önig  von Schw eden , h in terließ  eine Tochter, 
U lrik e , welche den P rin zen  Friedrich K a r l  v on  Hessen?Kassel 
h e ira th e te , b a ld  nach ih re r ehelichen V erb in du ng  von ihrem  
G em ah l aber au f d a s  Schändlichste betrogen  w urde . T e r  
g a la n te  P r in z  h atte  in  der N ähe von S tockholm  eine junge 
D a m e  von  ausgezeichneter S chönheit, die G rä f in  H edw ig von 
T a u b e , kennen le rn e n , ih r abe r seinen w ah ren  S ta n d  und 
N am en  verheim licht und sich endlich m it ih r tra u e n  lassen. E in  
B ru d e r der betrogenen G rä fin  w a r  in  d a s  K o m p lo tt verwickelt 
und h atte  seine Schwester zu überreden  gew uß t, d aß  ih r G a tte  
ein hochgestellter H o fm an n  sei, d e r ,  w enn  er der K önig in  
U n gn ade  nicht au f  sich lad en  w o lle , seine eheliche V erb in 
dung  geheim h a lte n  müsse. U m  aber ganz sicher zu sein, 
das; die K önig in  nichts erführe und nicht e in m al V erdacht 
schöpfe, sei es d urchau s n o tw e n d ig ,  daß  sie , die G rä fin ,
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verspräche, niemals nach Stockholm zu kommen. Die 
Schwester traute den Vorstellungen ihres Bruders und lebte 
mehrere Jahre auf ihrem Landsitze in Glück und Frieden, 
bis die immer seltener werdenden Besuche ihres Gatten ihr 
Mißtrauen erweckten und sie eines Tages unvermuthet in 
Stockholm erschien, wo sie bald den schamlosen Betrug ent
deckte, den der Gemahl der Königin mit ihr getrieben hatte. 
Sie verließ sofort mit ihren beiden Söhnen ihr Vaterland, 
ging nach Holstein und kaufte (1741) Panter nebst mehreren 
angrenzenden Gütern, die sie in ein immerwährendes Fidei- 
kommiß verwandelte, das erst auf ihre Söhne und dann 
auf den alten Landgrafen und schleswig - holsteinischen 
Statthalter Karl von Hessen-Kassel überging. Nach ihm 
erbte es sein Sohn Friedrich, und als dieser 1845 mit Tod 
abging, trat der Landgraf Wilhelm zu Hessen-Kassel den 
Besitz des wundervollen Güterkomplexes an. Es kursircn 
im Munde des Volkes wunderliche Gerüchte über Fälschungen 
und gänzliches Verschwinden des Testamentes, welches der 
jüngste Sohn der Gräfin Taube hinterlassen haben soll, und 
es würde mich gar nicht wundern, wenn über kurz oder- 
lang ein Schriftsteller den reichhaltigen Stoff zu einer an
ziehenden Novelle verwendete.

Das alterthümliche, mit Thürmen versehene Gebäude 
liegt, von einem Park umgeben, hart an dem Panker'schen 
Sec, der in die Ostsee abfließt, und erinnert den Besucher 
an eines jener schottischen Schlösser, die Walter Scott so 
meisterhaft geschildert hat. Der schönste Punkt bleibt aber 
der Hessenstein, ein Pavillon mit einem steinernen Thurme 
auf dem vierhundert Fuß hohen Pilsbcrge. Von dem zwei- 
undsicbenzig Fuß hohen Thurme hat man eine unbeschreiblich 
schöne Aussicht auf die Ostsee, die dänischen Inseln, die 
schleswig'sche, holsteinische und mecklenburgische Küste und 
über die Landschaft von Kiel nach Segeberg.

Wer an einem schönen Frühlingsmorgen vom Hefsenstein 
den Sonnenaufgang begrüßt und' Phöbus Apollo wie eine 
große goldene .Kugel aus dem dunklen Meere emporsteigen 
sieht; wer den Nebel der Ostsee allmälig vor den Strahlen 
der Sonne verschwinden und in rosafarbenen Wolken auf
wärts steigen, nach einander aber die nahen und fernen 
Küsten, die Spitzen der Kirchthürme, die Felder und Wäl
der deutlicher und immer deutlicher hervortreten sieht; wer | 
den tausendstimmigen Jubelchor der Vögel, den Triumph- 
gesnug der Nachtigall, das Locken der Wachtel und den fröh
lichen Nuf des Kukuks anhören kann, ohne im tiefsten Her
zen Gottes Allmacht zu bewundern und die Hände zum 
Gebete zu falten: der muß vorher viel Schönes und Er
habenes gesehen, oder allen Sinn für die Natur verloren 
haben.

Nicht weit von Panker, auf dem Territorium des adeli
gen Gutes Neudorf, liegt das Ostseebad Haßberg, das 
deßwegen vor allen anderen Ostseebädern den Vorzug verdient, 
weil es in Folge der gegenüberliegenden Mündung des 
großen Belt die stärkste Strömung, mithin auch den stärksten 
Wellenschlag hat. Das Logirhaus sowie die ganze Einrich
tung lassen freilich Manches zu wünschen übrig; dafür ist 
aber die Umgebung eine so ausgezeichnet schöne, daß man 
ihr zu Liebe recht gern auf Luxus und Comfort verzichten 
kann. Die Badegäste, welche sich mit den benachbarten Guts

besitzern und Förstern zu verständigen wissen, finden Gelegen
heit, die vortrefflichsten Jagden mitzumachen: denn während 
die Wälder voll Damwild und Rehe sind, nisten auf den Tei
chen unzählige Enten, Gänse und Sumpfvögel. Vor fünf
zig Jahren hatten sich in einem Holze bei Haßberg so viele 
Kormorans eingesunden, daß der Wald auszusterben drohte; 
es mußte von der Negierung ein förmlicher Vertilgungskrieg 
gegen diese unberufenen Ansiedler eröffnet werden.

I n  Lütjenburg erlebte ich 1851 die Auflösung meines 
Jügerkorps und einiger anderer Bataillone, die in Stadt 
und Umgegend konzentrirt gewesen waren. Die Offiziere 
der verschiedenen Bataillone hatten die Nacht vorher zum 
letzten Male an dem Ufer der Ostsee bivouakirt, und als sie 
Morgens beim Aufgehen der Sonne das Haupt entblößten 
und zu Gott im Himmel beteten, daß er sich Schleswig- 
Holsteins erbarmen möge, floß manche Thräne über die 
ernsten, wettergebräunten Soldatcngesichter. W ir legten die 
Hände in einander und schwuren Dänemark ewigen Haß, 
ewige unversöhnliche Feindschaft, Deutschland aber ewige 
Liebe, ewige unvergängliche Treue. Als wir nach Lütjen
burg kamen, standen die Bataillone aufmarschirt. Niemand 
sprach ein Wort; die braven Schleswig-Holsteiner, die so 
mannhaft für ihr Vaterland gekämpft hatten, blickten jetzt, 
wo Alles verloren war, bleich und starr vor sich hin. Die 
Musik spielte „Schleswig-Holstein", und als die letzten Töne 
verklungen waren, rief ein Offizier dem nächsten Hornisten 
zu: „Blasen Sie das Ganze sammeln!"

Der Hornist gehorchte, das Signal erklang, die schrillen 
Töne durchzuckten Aller Herzen, als aber das Signal ver
stummte, sprach der Offizier mit thränenerstickter Stimme: 
„Kameraden! Möge über uns verhängt sein, was da wolle, 
— Alles wollen wir ertragen, Alles verzeihen, Alles ver
gessen ! Wenn aber einst dies; Signal geblasen wird, wenn 
einst das Horn euch zu den Waffen ruft, dann, meine Freunde, 
eilt herbei und kämpft zum zweiten Male für Deutschlands 
Ehre. Viele von euch haben Weib und Kind; sorgt dafür, 
daß sie das Signal kennen lernen, damit eure Söhne sei
nen Ruf verstehen und zu den Waffen greifen, wenn es
einst durch Wald und Wald ertönt: „Das Ganze sam
meln !"

Aber es hieß nicht das Ganze sammeln, — es hieß 
Bataillone trennen, die 1848, 1849 und 1850 mit B lut 
zusammengeleimt waren, es hieß die siegreichen Schleswig- 
Holsteiner in dänische Sklavenketten schmieden. Männer san
ken sich schluchzend an die Brust, Offiziere und Soldaten
drückten sich den Scheidekuß auf die Wangen, — wie aus
gestoßene, von Germania mit einem Fluche beladene Waisen
kinder traten die Schleswiger aus den Reihen und legten 
zuerst ihre Waffen nieder; ihnen folgten die Holsteiner; nur 
eine kleine Schaar blieb zurück; sie war für die Kontingcnt- 
bataillone bestimmt. Ich will mich bei der Jammerszene 
nicht aufhalten; die Erinnerung an jenen schrecklichsten Augen
blick meines Lebens macht mich jetzt noch weinen wie ein 
Kind.

Hätten die Rathgeber Herzog Friedrich's die Schleswig- 
Holsteincr gekannt, hätten im Herbst 1863 die Hörner durch 
Feld und Thal geblasen: Das Ganze sammeln! dann 
würde eine Armee aus der Erde gewachsen sein, die mit
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unsern Befreiern um die Lorbecrkrone gebuhlt haben würde. 
Jetzt, wo Alles unterlassen worden ist, wodurch wir selbst
ständig, d. H. ein unmächtiger Kleinstaat hätten werden 
können, wäre es an der Zeit, daß einmal „Hahn in Ruh" 
geblasen würde, damit das Land sich von den schweren 
Opfern erholen kann, die es in den letzten Jahren hat 
bringen müssen.

Wofür wir gerungen und gestritten, gekämpft und ge
betet haben, um Trennung von Dänemark, das haben wir 
erreicht, und wenn wir auch müßig die Hände in den Schooß 
legen mußten, als die Oesterreicher bei Oberselk, Oeversee 
und Veile, die Preußen aber bei Düppel, Rakkebüll und 
Kjär mit dem Kolben drein schlugen. Eines können w ir zu 
unserem Tröste sagen: wir haben durch unfern unbeugsamen 
Widerstand gegen die Kopenhagener Pöbelherrschaft und 
durch unser treues Festhalten zu Deutschland den Arm unse
rer Befreier bewaffnet und somit moralisch über unsere 
Feinde gesiegt.

Etwa drei Meilen von Lütjenburg, zwischen der Trave 
und dem mehrere hundert Fuß hohen Gypsberge, liegt 
Segebcrg (ehemals Siegburg), ein Städtchen, das wohl j 
erst nach Unterjochung der Wenden angelegt und hauptsäch
lich von Westphalen gegründet wurde. Der eigenthümliche, 
wie ein Pilz aus der großen Ebene emporgeschossene Berg, 
der zur Anlage einer Burg gegen die Wenden besonders ge
eignet erschien, veranlaßte Kaiser Lothar zu einer Reise nach 
Holstein, die er im Jahre 1136 unternahm und deren Re
sultat in der Erbauung einer starken Feste auf dem höchsten 
Punkte des Gypsberges und der Anlage einer Kirche am 
Fuße des Berges bestand. Die Burg wurde unzählige Male 
von den Wenden, den Dünen, den Holsteinern, Lübeckern 
und sogar von den Schweden belagert, erstürmt, niederge
brannt, wiedergenommen und aufgebaut, bis sie endlich 
gegen das Ende des 16. Jahrhunderts in Trümmer zerfiel; 
jetzt findet man nur schwache Ueberreste des einst imposan
ten Gebäudes und des Brunnens als letzte Reminiscenzen 
einer längst vergangenen Zeit. Für die einstige Bedeutung 
Segebergs spricht der Umstand, daß König Christian IV. 
sich hier mit seinen Bundesgenossen wegen der Theilnahme 
am Kriege gegen die katholische Ligue besprach und ferner, 
daß die Landesarchive in dem größten der Festungsthürme 
ausbewahrt wurden. Wenn wir in alten Chroniken lesen, 
daß König Christian II. den wichtigsten Theil des Archivs 
durch den Odenseer Dompropsten Andreas Glob entwenden 
und vernichten ließ (1521), so finden w ir, daß die Dänen 
vor dreihundert Jahren eben so brave Leute waren wie 
heute, und daß ihre Pfaffen sich seitdem so ähnlich geblieben 
sind, wie ein Ei dem ändern.

Statt aber mich post festum über die dänischen Pastoren 
zu ärgern und dem Leser ein Bild des langweiligen und 
unschönen Segeberg zu entwerfen, w ill ich ihm von einem 
Seifensieder erzählen, der 1849, als ich eine Zeitlang int 
Schatten des Gypsberges im Quartier lag, die Umgegend 
von Segeberg unsicher machte. Der Mann Gottes litt unter 
der fixen Idee, daß er ein großer Dichter sei, schmierte 
jeden Streifen Papier, dessen er habhaft werden konnte, voll 
der betrübendsten Reime und quälte sein besseres Ich, daß 
sie den Knopf vom Beutel nehmen und ihm gestatten möge,

seine Werke dem Druck zu übergeben. Ta sie verständig 
genug war, dicß nicht zu thun, strafte er sie mit Verach
tung und revanchirte sich dadurch, daß er die friedlichen 
Bürger feiner Vaterstadt attakirte und ihnen Proben seines 
Dichtertalents ablegte; weil ihm aber auch dieses Vergnügen 
genommen wurde und weil die Bürger vor ihm entflohen, 
sowie sie seiner ansichtig wurden, verfiel er auf den schlimm
sten Gedanken, der je von einem Bösewicht ausgeheckt wurde; 
er schlich sich Nachts in offenstchende Häuser, ging in die 
Schlafzimmer seiner arglosen und im tiefen Schlummer 
ruhenden Nebenmenschen, und weckte sie aus ihren Träumen 
von gewonnenen Lotterieloosen und entdeckten Schätzen, in
dem er ein neues Kind seiner Phantasie vorzutragen be
gann.

Man hatte mir von dem Unglücklichen erzählt; ich spot
tete aber der Gefahr, bis ich eines Morgens zwischen zwei 
und drei Uhr einsehen lernte, daß ich übel daran gethan - 
hatte, meine Stubenthüre offen zu lassen. Der Seifensieder 
setzte sich auf den Rand meines Bettes und Hub an:

„Wcnii Sie einmal heirathen.
So w ill ich Ihnen rathen.
Ein Mädchen zu wählen,
Das Sie nicht thnt quälen.

Wenn Sie Gedichte machen,
Denn das sind so Sachen,
Die die grau von einem Seisen- 
Sieder nicht thnt begreifen."

„So könnte ich ewig fortfahren," sagte der Poet nach 
augenblicklicher Pause. „Passen Sie auf:

Draußen stießt der Regen,
Fur's Feld ist das ein Segen,
Auf dem Dache sitzt ein Spatz
Und sagt: w ir werden naß, mein Schatz."

„ Is t es nun nicht ewig Sünd' und Schande, daß solche 
Verse vor die Hunde gehen-sollen? Habe ich deßwegen Lich
ter gegossen und Dochte gesponnen, damit meine Frau den 
Schlüssel zn den Musikanten' führt und mit allen Verlegern 
unter der Decke steckt, die sich stellen, als wollten sie meine 
Gedichte nicht?"

„Ich verstehe nichts von Gedichten," erwiede-rte ich, — 
„haben Sie Dank für Ihren Besuch, aber lassen Sie mich 
gefälligst schlafen."

„Schickt es sich für einen Grafen,
So lange zn schlafen?

„Sehen Sie, ich kann auf Alles einen Reim machen, — 
die Reime fliegen mir nur so zu, — was sagen Sie von 
meiner Frau? Is t sie nicht — ein Bösewicht? — Schon 
wieder ein Reim; es ist merkwürdig, — aber was sagen 
Sie zu meiner Frau? Kann ich lieben eine böse Sieben? 
— es reimt sich Alles! Und das soll nicht gedruckt wer
den? S o l l  nicht? Nun, meinetwegen! Es wird aber 
doch gedruckt, und Sie sollen ein Freiexemplar haben; soll 
ich Ihnen mein Gedicht,vom kleinen Nest1 vortragen?"

Ich hielt es nicht länger aus, sondern expedirte den 
Seifensieder zur Thüre hinaus; er blieb aber noch lange vor 
meinem Schlafzimmer stehen und wünschte mir in Versen 
alle Strafen der Hölle, und als ich am folgenden Morgen 
zum Fenster hinaus sah, erblickte ich ihn, wie er einen
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schwedischen L ieu tenan t, der in unserer Armee diente und 
n u r einzelne deutsche W orte verstand, bei dem Uniform sknopf 
sesthielt und ihm wahrscheinlich d a s  Gedicht vortrug , d a s  ich 
ihm großm üthig erlassen hatte.

Ich  könnte noch manche humoristische Persönlichkeit Sege- 
bergs nennen und z. V . eines V a te rs  erw ähnen , der sechs 
S öhne h a tte , von denen er die geraden Z ah len  in  der 
schleswig-holsteinischen und die ungeraden in der dänischen 
Armee dienen lies;, dam it er nach jeder Schlacht sagen konnte: 
„M eine S öhne haben den S ieg  m it erfochten", —  da aber 
die geraden Z ahlen später auch nach D änem ark gingen und 
w ährend des biestjährigen Krieges ha rt vom Schicksal be
troffen w urden , w ill ich meiner S a ty re  den Z ügel anlegen 
und Segeberg d as  wohlverdiente Zeugnis; ausstellen , das; 
es eine sehr gesunde Lage haben m ust, weil es Menschen 
g ib t ,  die trotz der tödtlichen L angew eile, die in seinen 
M auern  herrscht, mehrere J a h re  ausgehalten  haben , ohne 
an  der galoppirenden Schwindsucht zu sterben. Trotz alle
dem w äre es aber nu r ein gerechtfertigter Akt der P h i 
lanthropie, wenn Bürgerm eister und R a th  von Segeberg an  
die Thore der S ta d t  schreiben liesten:

„W anderer, —  kehre u m !"

Lü b e c k .

W er könnte wohl an  London denken, ohne einen liebens
würdigen E ng länder in karrirten Som m crhosen m it einer 
Fischangel vor sich zu sehen, und ohne vom T ow er, Lord 
Palm erston und Steinkohlenrauch zu träu m en?  W em ru ft 
der N am e P a r i s  nicht E rinnerungen an  L ouis und die 
demi monde wach? G ibt es einen G elehrten, der über A then 
V ortrüge h ä lt ,  ohne zugleich an  die Akropolis und König 
G corgios zu denken? I s t  M ünchen nicht gleichbedeutend mit 
bairischem B ier und Lola M onte;?  H annover nicht synonym 
m it Katechismus und Langerw eile? D resden nicht ein und 
dasselbe m it romantischer L age, ästhetischen Thees und schöner 
Aussicht? K ann m an an  W ien erinnert w erden, ohne S e h n 
sucht nach einem Backhänderl zu verspüren? R uft K onstan
tinopel nicht d a s  V erlangen nach einer Pfeife türkischen 
T abaks in u n s  wach? Und kann m an an  Rom  denken, ohne 
den gesunden Menschenverstand zu bedauern und die ewige 
S ta d t  um  ihre Klöster und Pfaffen zu beneiden?

W oran  denkt m an ab e r, wenn m an Lübeck nennen hö rt?  
—  A ls  Heinrich Heine sein Seegespcnst schrieb, und „be
dächtige M ä n n e r, schwarz bem äntelt, m it meisten H a ls 
krausen und Ehrenketten und langen Degen und langen G e
sichtern über den wimmelnden M arktplatz nach dem treppen
hohen R athhause" vor seiner Seele vorüberschreiten sah, da 
w ar er noch nicht in  Lübeck gewesen; denn es schreiten keine 
R ath sh erren , es w andeln keine seidenrauschende Ju n g frau en  
m it gülden B an d  um  den schlanken Leib; es stolziren keine 
bunte Gesellen in spanischer T racht, und es trippeln keine 
bejahrte F rauen  in braunen  verschollenen G ew ändern mit 
Gesangbuch und Rosenkranz nach dem grosten D om e, mit

einem W o rte , — ich bin drei T age in  Lübeck gewesen und 
habe in  der „alterthüm lich niederländischen S ta d t"  —  m ehr 
P u d el gefunden , a ls  an  irgend einem ändern O r te ,  und  
entsinne mich nicht, eine menschliche Seele auf der S tra ß e  
angetrosfen zu haben. N ur einm al begegnete ich einem S o l 
daten , der den W achtrapport zum K om m andanten tru g , w as 
mich so lebhaft an  die Wullenwever'sche Zeit erinnerte , daß 
ich alle Kirchen und öffentlichen Gebäude nach einem P o r trä t  
des großen Lübeckers durchstöbert haben w ü rd e , w enn m ir 
nicht zum Glück eingefallen w ä re , daß die lieben P a tr iz ie r  
jedes Andenken an  ihren Erzfeind zerstört haben. D er S o l 
dat erschrak, a ls  er m einer ansichtig w u rd e ; denn da  es 
M orgens neun U hr w a r und um  diese S tu n d e  M assenver
sam m lungen in Lübeck selten oder nie Vorkommen, so w a r 
cs begreiflich, daß er mich fü r ein lebendig gewordenes 
S te inb ild  h ie lt, d a s ,  der Langeweile satt und überdrüssig, 
einen S p az ierg ang  unternom m en habe.

D rei T age hatte ich es in  Lübeck a u sg eh a lten , a ls  ich 
e rfu h r, daß A bends Konzert sein würde. Ich  ließ m ir d a s  
P ro g ram m  geben und sah, daß die Kassa um  Sechs geöffnet 
w erden , d a s  Konzert aber um halb sieben U hr anfaugcn  
w ürde. Schlag Sechs stand ich vor dem K onzertsaal; e s  
w ar aber A lles finster, die S tra ß e  w a r noch leerer a ls  am  
T age —  denn die P udel gehen in Lübeck früh schlafen und 
dürfen Nachts nicht auf der S tra ß e  bellen , —  es w a r also  
finster und die T h ü r w ar fest verriegelt. B ei dem m atten  
Schim m er einer G as la te rn e  überzeugte ich mich, das; ich mich 
int D atum  nicht geirrt habe; ich schob die Schuld aus m eine 
U hr und ging in eine K onditorei, wo ein kleines M ädchen 
fü r einen Schilling „verschiedene B onbons" kaufte. S ie  
sprach d a s  W ort verschieden aber wie Faschinen a u s ,  und  
a ls  ich zu m einer B elehrung nachforschte, ob m an  in  Lübeck 
Faschinenboitbons habe, bekam ich eine schnippische A ntw ort. 
D ie B on bons w urden gew ogen, in buntes P a p ie r  gewickelt 
und dem kleinen Mädchen übergeben, nachdem es einen 
Schilling auf den Tisch gelegt h a t te ; die V erkäuferin betrach
tete d a s  Geldstück bei Licht, um  sich zu überzeugen , ob es 
auch kein „Mecklenburger G eld" sei, w as  hier nicht kursirt, 
und da sie fa n d , daß es ein eingeborner Lübecker Schilling 
w a r ,  an  welchem der anklebende Schmutz m ehr w o g , a l s  
d a s  „schamrothe" S ilb e r — , entließ sie die Kleine m it 
freundlichem Kopfnicken.

„Lübeck ist wohl eine bedeutende H an d elsstad t?"  frag te 
ich, indem  ich einen vertrockneten Othello zwischen den 
Z ähnen  hin- und herbewegte; „eine bedeutende H andels
stad t?"

„ N u n , cs g eh t,"  antw ortete die Verkäuferin.
„H andelt nach M ecklenburg, L auenburg und  H olstein?"
„Doch nicht."
„W arum  nicht? Diese drei selbstständige S ta a te n  g rän - 

zen doch an  Ih re n  R aubstaat an . W a ru m  handelt Lübeck 
nicht m it M ecklenburg, Lauenburg und H olstein?"

„W egen des Z o l ls ,"  schmollte die beleidigte Verkäu
ferin.

„M it wem handelt Lübeck den n?"
„W eiß nicht."
„H at jeder K aufm ann seinen K unden im Hause w ohn en? 

S in d  die Kellerbewohner und die Glücklichen, die im dritten
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u n d  vierten Stock a n s  den kleinen Fenstern sehen dürfen, 
d ie  K unden des H ausherrn , der im ersten und zweiten Stock 
die Z ah l seiner A hnen zäh lt?"

„H m !"  antwortete die Verkäuferin.
Zwei Frem de traten e in , ließen sich einen „B reslau e r"  

geb en , und a ls  sie ihn getrunken und die erforderlichen G ri
massen geschnitten, sagte der E ine : „Lauenburg ist gerade 
siebenmal so groß wie Lübeck; unsere N egierung kostet 
sechzigtausend, und die N egierung uon Lübeck kostet dreihun
d e r t  sechzigtausend Neichsthaler. E s  ist Z e it, daß derW irth - 
schast ein Ende gemacht w ird ."

Ich  würde noch mehr S taatsgefährliches und Hochver- 
rätherisches gehört haben , wenn nicht eine Droschke vorbei- 
gefahren wäre. D a s  Rasseln der N äder erinnerte mich an  
d a s  K onzert; ich bezahlte mit d än isch e m  G clde, d as  in 
Lübeck kursirt, und fand die T h ü r zum Konzertsaale offen.

I n  der Loge angekommen, sah ich ein F o rtep ian o , eine 
M enge leerer Sessel und auf jedem Sessel ein P rogram m  
liegen. Nach einigem W arten  ging die T hü r au f, und eine 
R eihe eleganter Toiletten rauschte in  den S a a l  und nahm  
P latz . Kein B ata illon  S o ld a ten  kann sich schneller und 
pünktlicher auf dem A llarm platz einfinden; in w enig M in u 
te n  w ar der S a a l  gefüllt, und einige zwanzig „D ile ttan 
tin n en "  stellten sich neben d as  Fortepiano und sangen. A ls  
d e r Gesang zu Ende w a r ,  herrschte Todtenstille, denn in 
Lübeck darf m an n u r bezahlten Künstlern B eifall klatschen; 
dem  Gesänge und der Todtenstille folgte eine endlose S o 
nate , diesein wieder G esan g ; dann  spielte Misker H auser den 
K arneva l von V enedig, der von den D am en belacht wurde, 
un d  a ls  M iska seinen S e rv u s  machte, klatschte d a s  A udi
to riu m , und das Konzert w ar vorbei.

Ich  hatte schon von den ersten K längen der musikalischen 
A bendunterhaltung vollständig zur G enüge und benutzte meine 
Z e it, indem ich Toiletten und Patrizier-Physiognom ieen stu- 
d irte. E s  w aren viele Hermelin- und Zobelpelze zugegen, 
abe r auch viele schöne A ugen und reizende Blumengcsichter, 
—  weit m eh r, a ls  m an  in  Lübeck hätte verm uthen können. 
G erade un ter meiner Loge saß eine B londine m it einem 
goldenen Kamme im H a a r  und zwei großen blauen A ugen, 
die, schwermüthig im  S a a le  umherschweiften, —  und es 
hätte  nicht viel gefehlt, daß ich zu ih r hinabgeeilt und sie 
a l s  die Jinm ergeliebte, Längstverlorene, Eudlichgefundene 
a n  mein Herz gedrückt hä tte , — und G ott weiß w a s  ich 
gethan hätte, wenn nicht plötzlich, wie auf ein gegebenes 1 
S ig n a l ,  der ganze schöne D am enflor sich empfohlen und 
mich in  meiner Loge allein gelassen hätte.

E ine Zeit lang blieb ich sitzen, wie M a riu s  au f den 
R uinen  von K arthago und fragte mich, ob A lles Täuschung 
gewesen sei? A ls aber eine G asflam m e nach der anderen 
erlosch, und ein a ltes Weib zwischen den verw aisten S tü h len  
nach verloren gegangenen Taschentüchern, R ingen und A rm 
bändern suchte, und nichts fand , —  da schlich ich a u s  dem 
S a a le  und eilte in meinen Gasthos zurück. D er Kellner 
fragte mich, ob ich mich gut am üsirt h ä tte ; ich antw ortete 
a b e r :

„ D ok to r ,  sind E i e  des T e u fe l s ? "  —

Lübeck liegt am Zusammenfluß der Wakenitz m it der 
T ra u e  und zählt dreißigtausend Einw ohner, die sporadisch in

den alten  Giebelhäusern auflrctcn und gewöhnlich n u r in 
Hinterzim m ern des Erdgeschosses augetroffen werden. Die 
übrigen R äum e werden n u r von geschnitzten M öbeln bewohnt, 
welche a u s  der guten alten Zeit stammen. W a s  die L ü
becker w ährend der Tagesstunden tre ib en , ist noch nicht 
erforscht w orden; daß sie A bends in 's  Konzert gehen, kann 
ich a u s  eigener E rfahrung  bestätigen.

D aß  in Lübeck überhaupt nicht A lles so is t, wie es sein 
sollte, sieht m an schon von W eitem , wenn m an  die Kirch- 
thürm e erblickt, von denen kein einziger den Kopf gerade in 
die Höhe streckt, und die vielmehr alle d a s  lebhafteste V er
langen ausdrücken, sich endlich einm al schlafen zu legen. 
S ie  w ürden meiner M einung nach schon längst einen heil
losen Purzelbaum  geschossen hab en , wenn sie nicht fürchte
te n , m it dem S e n a t ,  der S taa tsk auz le i, der Bürgerschaft, 
dem B ürgerausschuß, dem O ber-A ppellationsgerich t, dem 
S tad tgerich t, dem W eltgericht, dem Landgericht, dem Land- 
a m r, dem P o lizeiam t, dein F inanzdepartem ent, dem Kom- 
merzkollegium, der Verlohnten - D ep u ta tio n , dem M ilitä r- 
D epartem ent und dem A ppartem ent in  Kollision zu kommen, 
und w arten  n u r einen günstigen Augenblick a b ,  wo sie un- 
genirt zur R uhe gehen können.

Ich  habe die Kirchen alle der Reihe nach besucht und bin 
zuerst in die Marienkirche gegangen , wo ich viel Schönes 
und viel Lächerliches gesehen habe, wie z. V . den A lta r und 
die K anzel, die beide a n s  schwarzem M arm or gefertigt sind, 
ferner den Kirchenstuhl fü r die H erren S enato ren  m it der 
Ucbcrschrift: M agnifici locus liic p a tru m  setlesquc senatus 
1 5 7 7 ; einen C hristus m it der Hanseatensahne in der Rech
ten , prächtige G lasm alere ien , Overbeck's Einzug in J e ru s a 
lem , und endlich hinter den: A lta r eine U h r , auf deren 
Scheibe alle S o nnen - und Mondfinsternisse bis zum J a h re  
1999  berechnet und angegeben sind. M it dem Schlage Zwölf 
öffnet sich ein kleines Thürchen, ein M ännchen in dem A n 
züge eines Lübecker R athsd icncrs verbeugt sich, zwei P o 
saunenengel setzen die Trom pete an  den M u n d , und hervor 
treten die sieben K urfürsten, die E iner nach dem Anderen 
vor dem Christusbilde stehen bleiben und sich verneigen. D en 
Kurfürsten von Hessen habe ich un ter den S ieben nicht en t
decken können; die A nderen w aren alle sprechend ähnlich.

A m  besten gefiel m ir der T od ten tanz; ein Gem älde, auf 
welchem der Tod die Querpfeife b läs t und seelenvergnügt 
den Reigen öffnet; dem V ortänzer folgen Menschen jedes 
A l te r s , S ta n d e s  und Geschlechts vom Kaiser und P apst bis 
auf den Lübecker P a tr iz ie r h inab ; der Eine folgt w illig , der 
Andere sträubt sich; aber die Querpfeife des S p ie lm ann es 
bricht doch jeden W iderstand und m acht, daß die ganze bunte 
S ch aa r im Takte bleibt. V eranlassung zu diesem B ilde gab 
eine Seuche, welche im fünfzehnten und sechzehnten J a h r 
hunderte in Lübeck grassirte , an  welcher z. B . am S t .  Lo
renztage 1450  von einer V esper zur anderen fünfzehn
hu ndert, und int J a h re  1505  vom Fronleichnams- bis zum 
S t .  M artin stage  gegen achtzehntausend Menschen starben.

Nächst der Marienkirche ist der D om  die größte und 
interessanteste Kirche der S ta d t .  S ie  wurde 11 73  von 
Heinrich dem Löwen gegründet und später durch Heinrich 
von Vockholt und andere Bischöfe bedeutend erweitert. T ie  
E nge erzählt, daß K arl der G roße gerade d a ,  wo jetzt der
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Dom steht, einen stattlichen Hirsch gejagt, und als er ihn 
gefangen, mit einem Halsbande von Gold und Edelsteinen 
geschmückt und dann wieder befreit habe. Fast vierhundert 
Jahre später erlegte Heinrich der Löwe diesen Hirsch, dem 
inzwischen ein goldenes Kreuz zwischen den Hörnern gewach
sen war, und baute, wie sich das von selbst versteht, aus 
Dankbarkeit gegen den heiligen Hubertus ein Gotteshaus.

Die Glockenthürnie des Doms sind vierhundert und sech
zehn Fuß hoch und beherbergen eine im Jahre 1745 ge
gossene, fünfzehntausend vierhundert und dreiundvierzig Pfund 
schwere Glocke, deren tiefer Ton sich mit dem Hellen Klang 
der übrigen Kirchenglocken zu einem ausgezeichnet schönen 
Geläute vereinigt.

Sehenswerth ist der Altarschrank mit Doppelthüren itt 
der Greveradenkapelle; auf den Außenthüren ist Blasius mit 
Aegidius dargestellt; auf den inneren Thüren Johannes der 
Täufer mit Hieronymus, und wenn diese geöffnet werden, 
erblickt man die Leidensgeschichte Christi von seinem Zagen 
am Oelberge bis zu seiner Himmelfahrt. Das größte, wemr 
auch nicht das schönste Kunstwerk des Doms ist, meiner Mei
nung nach, ein Marienbild aus Töpferthon, welches so mei
sterhaft ausgeführt ist, daß man nur bedauern kann, daß 
es nicht mehr Thonkünstler gibt.

Das berühmte Bild von Hans Hemling habe ich nicht 
zu sehen bekommen; es wird nur gegen ein Trinkgeld ge
zeigt, und gehört demnach in die Kategorie derjenigen Dinge,

die verzweifelt wenig Besucher haben würden, wenn alle 
Touristen dächten wie ich.

Nachdem ich mich an den Kunstschätzen des Doms und 
der Marienkirche satt gesehen, ging ich in die heilige Geist- 
Kirche, die aber eigentlich keine Kirche, sondern ein Hospital 
für alte Männer und Weiber ist, und dessen Einrichtung 
mich lebhaft an die Harzer Vogelbauer erinnert hat. Cs 
befinden sich nämlich eine große Zahl silbergrau angestriche
ner, aus Brettern zusammeitgeschlagener, zehn Fuß langer, 
zehn Fuß breiter und acht Fuß hoher Wohnungen in dem 
weitläufigen Gebäude, die wie Markt- oder Menageriebuden 
neben einander stehen. Jede Wohnung, d. h. jeder Raum 
von achthundert Kubikfuß hat vorn eine Thür, in welcher 
ein kleines viereckiges Fenster angebracht ist, das mit einem

anderen, von oben herabsallenden Lichte korrespondirt. I n  
jedem Käfig stehen ein Bett, ein Stuhl und ein Tisch; der 
Name des zeitweiligen Bewohners ist an die Thür geschrie
ben, und man sieht auf den ersten Blick den armen Teufeln 
an, daß man mehr „als ein Bettchen, ein Stühlchen, ein 
Tischchen braucht, um glücklich zu sein".

Trotzdem, daß nur alte und gebrechliche Leute in diesem 
Hospital Aufnahme finden, sind die Geschlechter streng ge
schieden, und die Frauen leben in einem eigenen Viertel, 
wo sie eben so sorgfältig bewacht werden, wie die Tscherkesse- 
rinnen des türkischen Sultans. Ich halte diese Vorsicht für 
überflüssig!

Da es aber in besagten Menageriebuden im Winter vor 
Kälte nicht auszuhalten sein würde, hat man einen großen

Ansicht von Plön. (S . 300.)



M än n e r- und einen dito F rauensaa l eingerichtet, der gu t 
geheizt und a ls  Gesellschaftszimmer benützt w ird. I n  der 
Küche fand  ich die größte Reinlichkeit und eine unglaubliche 
Masse von Rindfleisch, die am  nächsten Tage m it Erbsen 
verspeist werden sollte.

Besser, a l s  im  heiligen G eist-H ospitale, gefiel cs m ir im

R athskelle r, der un ter dem R athhause angebracht ist und 
neben unzähligen Fässern Rheinw ein eine vortreffliche R e
stau ration  enthält. D er Keller w urde im vierzehnten J a h r 
hundert erbau t; die köstlichsten W eine w urden für Rechnung 
der S ta d t  eingeleg t, ein Rathskellermeister stand dem Gewese 
vor und E in  E hrbarer R ath  konnte bei vorkommenden Ge-

Jse rn  Hinrik setzt seinen H u t dein Löwen aus. ( S .  303.)

legenheiten den Ehrenwein kredenzen lassen. Dies; scheint er 
in  dem zellenartigen G ew ölbe, welches noch heute der „ M a 
gistra t" heißt un d  das durch eine geheime Treppe m it dem 
R athszim m er in  V erbindung s tan d , auch gewissenhaft gethan 
zu hab en , und  es w ird gewiß noch von manchem P a tr iz ie r 
bedauert, das; die Treppe verm auert morden ist. Andere 
Zellen h e iß e n : der „A dm iralstisch", die „Rose" tmb die

' Schleswig - Holstein. 10. Heft.

„L ilie". I m  Adm iralstisch steht noch ein mächtiger Eichen
tisch, der a u s  den Ueberresten des letzten Lübeck'schen K riegs
schiffes gezimmert sein soll. D a s  Amüsanteste am  ganzen 
R athskeller ist aber ein finsteres, dum pfes Gemach, in w el
ches v o rm als die Neuvermählten P a a re  geführt w urden, 
um  „eins zu trinken". Sow ie m an  durch die enge T h ü r ein- 
t r i t t ,  gew ahrt m an einen g roßen , a lte rtüm lichen  K am in,
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über welchem ein H ahn  und eine Henne in S te in  ausge
hauen sind; der H ahn  kräht kn u i :

M an n  ich M a n  tube synghet.
W en n>an cm de V rndt bringet.
(M ancher M an n  laut singt.
W enn m an ihm die B rau t bringt.)

w orauf die kluge Henne an tw orte t:
Wiste he, w at m an cm brochte,
D at he lever wecnen mochte.
(W üßte er , w as man ihm b ringt.
D aß er lieber w einen möchte.)

A nstatt die T hrünen der Lübecker N euverm ählten zu 
trocknen, lies; ich m ir eine Flasche köstlichen R heinw eins vor
sehen, die ich m it der Z ugabe von Austern sehr schmackhaft 
fand. Die Zeche w a r nicht übertrieben, und ich schlenderte 
guten M u th s  weiter und besichtigte d as Schisferhaus und 
das Friedenhagen'sche Zim m er. E lfteres ist ein alterthüm - 
lichcs, durch seinen gothischen Zinnengiebel, noch mehr aber 
durch seine große Diele merkwürdiges G ebäude, d a s  sich seit 
dreihundert J a h re n  unverändert erhalten hat und ein deut
liches B ild  des früheren K orporationslebens gibt. Wie a u s  
einer aufgehängten T afel ersichtlich ist, vereinigten die Schiffer 
sich hier schon N achm ittags um zwei U hr zum festlichen Ge
lage , und es w ar dem W irthe u n tersag t, Frem den und 
nicht zur Gilde Gehörenden nach ein U hr B ier zu zapfen, 
dam it den durstigen Seeleuten nicht der Platz beengt w ürde. 
D ie große H alle , die einst von manchem tüchtigen Seefahrer 
besucht worden sein m a g , ist jetzt mit einigen R aritä ten  an- 
gefüllt, un ter denen ein ansgestopfter G rön länder den H au p t
platz einnimmt. Wie bei jedem Schritte, den m an in Lübeck 
th u t, möchte m an beim Anblick der M odelle zu Lübeck'schen 
Kriegsschiffen, die überall un ter dem P lafond angebracht 
s in d , a u s ru fe n : „Sic transit gloria mundi“ ; zu deutsch: 
„M it der Kleinstaaterei w ill 's  nicht m ehr".

D a s  Friedenhagen'sche Z im m er ist von vorn herein da
durch m erkw ürdig, daß es nicht, wie m an glauben sollte, 
e i n  Z im m er ist, sondern daß es a u s  zwei an  einander- 
stoßendcn Zim m ern besteht, deren W ände m it dem schönsten 
Schnitzwcrk bedeckt sind , welches die fünf S in n e ,  Szenen 
a u s  der Bibel und der M ythologie darstellt und so kunst
voll ausgeführt ist, daß vielleicht nirgends in der W elt 
eine ähnliche Zusam m enstellung von geschnitzten B ildern  wie- 
dergefunden w ird. W er diesen Kunstwerken eine S tu n d e  
widmen kann , sollte es nicht versäum en, sich vorher in der 
Buchhandlung die Beschreibung der einzelnen Tafeln zu kau
fen , weil m an  unnöthige Zeit verlie rt, wenn m an  sich die 
verschiedenen G ruppen selbst zu erklären versucht —  und 
doch nicht dam it zu S tan d e  kommt.

V on ausgezeichneter Schönheit ist d as  wohlerhaltene 
Holstenthor, dem die braven Lübecker den U ntergang ge
schworen hatten und d as  unfehlbar niedergerissen worden 
w ä re , wenn der König von P reußen nicht eine beträchtliche 
S um m e zu seiner Wiederherstellung gespendet hätte. D a s  
Thor w ar 18 06  Zeuge der tapfersten Gegenwehr der Blücher'- 
schen S c h aa ren ; vor dem Hause unm ittelbar neben dem Thore 
w urde der junge B o n in , der später in  Schleswig-Holstein 
eine hervorragende Rolle spielte, schwer verw undet; d a s  Thor 
sah deutsche K aiser, R itter und Fürsten , den wackern W ullen-

wever und den tapferen Bürgerm eister So ltw edel in die alte 
Pa trizierstadt einziehen und sollte billig der Nachwelt erhalten 
bleiben.

W eniger im p osan t, aber doch imm erhin sehr sehcnswerth 
ist d as  B u rg th o r, an  welches das Burgkloster anstößt, in  
welchem ehem als die H erren P a tre s  B ierbrauerei trieben, 
w ährend jetzt der friedliche H anseate in den dumpfen H allen 
„gedrillt" ivird. A n der Außenseite des alterthüinlichen 
G ebäudes —  die Kirche ist den anderen Lübecker Kirchen m it 
gutem Beispiele voransgegangen und m it Donnergepolter zu
sammengestürzt —  befinden sich eine M enge grinsender G e
sichter , m it denen es folgendes Bewandtnis; haben soll. D ie 
guten Mönche wollten B ier b ra u e n , w as. aber die zünftigen 
B ierb rau er nicht leiden wollten. D arü b er entspann sich ein 
P rozeß , der dam it endete, daß die „M u tte r Kirche" siegte, 
w ährend die Kinder der Finsternis; verloren. Um aber den 
in ihren Rechten gekränkten B ierb rauern  zu zeigen, wie sie 
die Sache auffaß ten , ließen die frommen Mönche eine ganze 
Reihe lachender und höhnender Gesichter an  ihre Kloster
m auer anb ringen , —  nach dem S pruch e: „W er zuletzt lacht, 
der lacht am  besten". D ie eingestürzte Kirche soll übrigens 
ein w ahres M uster eines gothischen B au es  gewesen sein und 
alle übrigen Kirchen der S ta d t  an  Ebenm aß und G liederung 
weit übertroffen haben.

Von nicht zu beschreibender Schönheit ist d as  altehr- 
w ürdige R a th h a u s , in welchem einst die K ronen D änem arks 
und Schwedens feil geboten w urden , und d a s  ich nicht zu 
schildern versuchen w ill, weil es auf mich einen Eindruck 
gemacht h a t ,  den ich in W orten nicht wiedergeben kann. 
E s  ist vollendet, unbegreiflich schön, ehrw ürdig und inter
essant und übertrifft A lles , w as ich je an  Gebäuden gesehen 
habe. M a n  w ürde nicht T a g e , sondern Wochen und M o
nate gebrauchen, um die F acad en , E rker, F enster, T hüren, 
T reppen und Giebel zu studiren, und bei einem späteren B e
suche doch im m er wieder N eues und In te ressan tes entdecken. 
Ich  habe die prachtvollen, unvergleichlichen Gemälde von 
Torelli angestaun t, bin im  K riegssaal gewesen, der von zwei 
römischen K riegern bewacht w ird und in dem einst d a s  
Schicksal des N ordens entschieden w u rd e , w ährend er jetzt 
hanseatische Rekruten aushebcn sehen m u ß ; ich bin von einem 
Zim m er zum anderen gegangen und habe tvie einst im K ai
sersaale zu A ugsburg  im innersten Herzen em pfunden, das; 
w ir Deutsche, anstatt den U ntergang unserer Glanzperiode zu 
b e trauern , lieber darnach streben so llten , sie wieder in 's  
Leben zu rufen.

S onst weiß ich von dem „heutigen" Lübeck nicht viel zu 
erzählen. E s  ist eine S ta d t  von R aritä ten  und interessan
ten G ebäuden , deren ehemalige Größe un d  M acht m an sich 
deutlich versinnlichen k an n , w enn m an  die unzähligen Ueber- 
reste der alten  Herrlichkeit hat kennen lernen.

Um mich von dem Leben und Treiben der Kausleute zu 
überzeugen, besuchte ich die Börse. E in H am burger Kind 
würde sofort umgekehrt fein ; a ls  vielgeprüfter Schleswig- 
Holsteiner hielt ich den Anblick a u s  und sah einem R a th s- 
herrn  zu , wie er sich von zwei anderen einen arm langen 
Zoyf drehen lie ß ; a ls  er fertig srisirt w a r ,  nahm  er Kamm 
und Bürste und sing a n ,  seinen Kollegen einen Zopf zu 
drehen , und a ls  alle drei hoffähig zugestutzt w a re n , gingen
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sie nach einem  Goldschm iedladen u n te r  dem R a th h au se  und 
kauften sich einen M and arin enk no pf. Ic h  w ollte m ir  auch 
d a s  V erg nü gen  m achen, a ls  M a n d a r in  durch die S t r a ß e n  
zu w a n d e ln , und  durchstreifte Lübeck v on  einem  E nde zum 
a n d e re n , um  einen Goldschm iedladen zu f in d en ; e rfuh r aber, 
nachdem  ich d re im al in  V erlegenheit gekommen w a r ,  d a s  
Lübeck'sche G ebiet zu überschreiten und  mich i n 's  A u s la n d  
zu begeben , daß  die Goldschmiede in  Lübeck Z ü n f tle r  sind 
u nd  d aß  d a s  G o ld ,  welches in  der freien  R eichsstadt v er
a rbe ite t w ird , n u r  u n te r  dem R ath hau se  zu haben ist. Z u 
fällig  w a re n  aber a n  diesem T a g e  gerade alle Zöpfe n eu  
geflochten u nd  m it M and arin enk nö pfen  versehen w o rd e n , so 
d aß  ich mich d am it begnügen m u ß te ,  fü r  m eine F r a u  einen 
R in g  zu  kaufen.

Trotz S p ie ß b ü rg e rn , S e n a to re n  und  R a th s h e rre n  ist 
Lübeck eine S t a d t ,  in  der ich mich sehr w ohl niedcrlassen 
könnte. E s  h a t A lles  einen antediluvianischen, gem üthlichen 
A n strich , und ein S p a z ie rg a n g  durch die S t r a ß e n  ist im  
G ru n d e  genom m en nichts A n d eres , a l s  ein m it gymnastischen 
B ew egungen  verbundenes S tu d iu m  der Geschichte, oder ein 
m it Regenschirm  und Gum m ischuhen verknüpftes B lä t te rn  in 
einem  a lte n  B ilderbuche.

I n  historischer Beziehung ist Lübeck die interessanteste 
S t a d t  N orddeutsch lands, und d a  sie nam entlich a ls  H a u p t 
der H a n sa  eine weltgeschichtliche Nolle gespielt h a t ,  dürfte 

! c s  den Leser in teressiren , E in ig e s  über die V erg angenheit 
der gu ten  freien Reichsstadt zu erfahren .

U rsprünglich  stand d a ,  w o jetzt die S t a d t  Lübeck liegt, 
eine slavische B u rg ,  die vom  F ü rsten  K ru to  e rb a u t u nd  B u cu  
g en a n n t w urde. B ei dem endlichen U n terg ang e  des slavi- 
schen Reiches w ard  auch B u cu  uiede.rgerissen, und  die B e 
w ohner des nahe gelegenen A l t e n  L übeck  w u rden  durch 
G ra f  A dolph  II. b ew ogen , sich a n  dem w eit bequem eren 
und  der Sch ifffahrt günstigeren P u nk te  u iederzu lafsen , der 
so lan ge  u n ter slamscher O berhoheit gestanden, jetzt abe r fü r 
im m er der G rafschaft Holstein e inverleib t w orden  w a r . D a s  
schnelle A ufblühen  der neuen K olonie erregte aber die E ifer- 

; sucht Herzog H einrich 's  des Löw en d erm aß en , d aß  er eine 
zweite K olonie anzulegen beschloß, welche er die Löw enstadt 

j  n a n n te ,  u nd  die a n  der W akenitz, einem  F lüß chen , d a s  
a u s  dem Ratzeburger S e e  abfließt und sich bei dem jetzigen 
Lübeck in  die T ra v e  erg ießt, gegründet w urde. D ie  L öw en
stadt hatte  aber n u r  kurzen B estand , denn G ra f  A dolph  t ra t  
seinem L eh nsherrn  Heinrich dem  Löwen Lübeck ab u n d  die 
Löw enstadter w urden  gezw ungen , ihre H äu se r zu verlassen 
u nd  sich in  Lübeck anzusiedeln. A ls  bald  nachher (1 1 8 1 ) 

. Heinrich der Löwe in  die Acht e rk lä rt w u rd e , n ah m  K aiser 
Friedrich I. die S t a d t  Lübeck in  u n m itte lb a ren  Besitz und 

; ertheilte  ihren  unternehm enden  K aufleu ten  bedeutende V o r
rechte. Nach verschiedenen Schicksalen kam die S t a d t  u n te r  
dänische Herrschaft (1 2 0 1 ) ;  a l s  aber der wackere B ü rg e r 
meister S o ltw cd el bei B ornhöved  den S ie g  m it erkäm pfen 
h a l f ,  dessen ich oben e rw äh n t h a b e , w urde sie zu r  freien 
R eichsstadt erhoben (1 2 2 7 ).

S e i t  dieser Z e it nah m  Lübeck einen A ufschw ung, der in  
m ancher Beziehung a n  d a s  a lte  A then  e rin n e rt. Kunst, 
W issenschaft, H an de l und  G ew erbe b lü h te n , u n d  ih re  E n t
wicklung g ing H an d  in H and  m it  dem E inflüsse, den die

umsichtigen V ä te r  der S t a d t  sich durch ihre F lo tte  Zu v er
schaffen und  zu e rha lten  gew ußt h atten . D a s  Zopfreg im cnt 
der P a triz ie r  m ußte einer freisinnigeren  R ichtung weichen; 
M ä n n e r  a u s  dem Volke, wie W ullenw ever und  M a ie r , hoben 
ih re  V aterstad t a u f den G ipfel der M acht und  des R u h m es , 
u nd  a l s  endlich d a s  B lu t  der beiden P a tr io te n  auf dem 
S ch affs t vergossen w orden w a r , a l s  die P a triz ie r  w ieder die 
Z ü ge l in  ihre H a n d  nehm en konnten, sank die S ta d t ,  welche 
einst dem D änenkönige den F u ß  au f den Nacken gesetzt h atte , 
zu einem  S täd tchen  h e ra b ,  d a s  u m  die G unst D ä n em ark s  
b u h lte , w äh rend  S c h le sw ig -H o ls te in  sich im Niesenkampse 
gegen seinen Todfeind verblu tete.

W ir  w ollen  den F ad en  der Geschichte v on  1 2 4 1  b is  
heute verfolgen.

K önig  W a ld e m a r II. von  D än em ark  w a r  den H a m b u r
g e rn ,  D ith m arse rn  u nd  Lübeckern ein  gefährlicher Feind , 
dessen sie sich n u r  d a n n  erw ehren konnten , w enn  sie m it 
vere in ig ter M acht seinen A ngriffen  zu L ande u nd  zur S e e  
begegneten. Zudem  w a re n  die Ostsee u nd  die Nordsee voll 
skandinavischer S e e rä u b e r ,  welche dem H a n d e l unendlichen 
Abbruch th a te n  u nd  den friedlichen B ü rg e rn  oft Angst u nd  
Schreck e in jag ten . T a  von  K aiser u n d  Reich eben so wenig 
H ülfe zu e rw arten  w a r , wie heutigen T a g e s  vom  deutschen 
B u n d e , der sich selbst d an n  nicht zu einer K riegserk lä rung  
gegen D än em ark  e rm ann en  konnte, a l s  die dänischen K rieg s
schiffe deutsche Kauffarteischisfe k aperten , vereinigten  sich die 
beiden S tä d te  H am b u rg  und  Lübeck m it den  D ithm arsern  
zu einer H a n s a , d. H. zu einem B u n d e , kraft dessen sie sich 
zu gegenseitiger H ülfe und U nterstützung gegen feindliche A n 
griffe verpflichteten.

D em  B u n d e  tra te n  b ald  andere  deutsche S tä d te  b ei; 
Lübeck w urde zum  H a u p te  der H a n sa  erhoben ; in  seinen 
M a u e rn  versam m elten  sich alle drei J a h r e  u m  die Z e it des 
fröhlichen Pfingstfestes A bgeordnete säm m tlicher B u nd esstäd te , 
deren  Z a h l  sich a llm ä lig  au f fünfundachtzig belief, u nd  es 
entstanden in  L o n d o n , B r ü g g e ,  N ow gorod und  in  B ergen  
(N orw egen) H an saco m pto ire , welche sich der ausgedehntesten 
P riv ile g ie n  zu erfreuen h atten . S o  h a tten  die H ansastäd te 
z. B . in  E n g la n d  d a s  ausschließliche P riv ile g iu m  der freien 
A u s fu h r u nd  in  D ä n e m a rk , Schw eden u nd  R u ß lan d  freie 
E in fu h r. D ie  E om pto ire  bildeten  in  den verschiedenen S t a a 
te n ,  in  denen sie ih ren  S itz h a t te n ,  einen S t a a t  fü r  sich; 
die Angestellten standen u n te r  hanseatischem Schutze und  
hanseatischer J u r isd ik tio n  und  leb ten , ähnlich den euro pä i
schen K aufleu ten  in  J a p a n  u nd  C h in a , in  eigenen Q u a r tie 
ren  u nd  m u ßten  sogar eine Z e itla n g  klösterliche Zucht au f
recht e rha lten .

D e r  B lind  übte die Po lizei a u f den beiden M eeren  O st
lind Nordsee a u s ,  bekämpfte die S e e rä u b e r u nd  vollzog 
T o desu rthe ile  a n  den S tö r e r n  des L a n d -  und  S e e f r ie d e n s ; 
w er sich gegen einen S p ru ch  der H a n sa  a u fle h n te , w urde 
„ve rh an se t" , d. H. in  den größeren  oder kleineren B a n n  
g e th a n , und  w er es w a g te , eine H ansastad t oder einen 
Schützling derselben anzu gre ifen , h a tte  gewöhnlich bald  nach
her alle U rsache, seine Unvorsichtigkeit zu bereuen.

D ie Ostsee w a r  d a s  eigentliche H a n d e lsrev ie r der H a n sa 
s täd te , und deßwegen w a r  ih r H au ptaug enm erk  d a ra u f  ge
rich tet, sich in  den L ä n d e rn ,  welche a n  dieses M eer gränz-



te n , besonders festzusetzen. D ie Könige Erich und Hakon 
von N orw egen, die sich ihrem steigenden Einflüsse zu mider- 
setzen w ag ten , w urden durch W affengew alt vertrieben , W a l
dem ar III. von D änem ark un terlag  nach langem  blutigen 
Kriege, König M ag n u s  von Schweden wurde abgesetzt, und 
Albrecht von Mecklenburg wurde von den H ansastädten statt 
seiner zum Könige ernann t. Schon im J a h re  14 28  zählten 
die H anseaten eine Kriegsflotte von zweihundert achtundvierzig 
Schiffen, die m it zwölstausend S tre ite rn  bewaffnet gegen 
Kopenhagen ausbrachen, und der B ürgerm eister von D anzig, 
N iederhaff, kündigte König C hristian von D änem ark den 
Krieg a n !  J a ,  im  J a h re  13 70  erw arb die S ta d t  Lübeck 
sieh den Besitz der reichen P rovinz Schonen in  Schweden auf 
fünfzehn J a h re  und im J a h re  1 5 6 0  den Besitz der In se l 
B ornho lm  auf fünfzig J a h re !

D ie Zeit der höchsten B lü te  des H ansabundes und 
namentlich Lübecks, und die w ährend derselben geführten 
Kämpfe w ürden w ir nicht verstehen können, w enn w ir nicht 
einen flüchtigen Blick auf die drei Reiche w ürfen , m it denen 
die deutschen S tä d te  in  Fehde geriethen. Ich  werde mich be
m ühen , den Ueberblick so kurz und verständlich wie möglich 
zu machen.

K önigin M arg are th a  hatte im J a h re  13 97  die K alm ar'- 
sche U nion gegründet, durch welche Schw eden, Norwegen 
und  D änem ark zu einem Reiche verbunden w urden. Nach 
ihrem Tode übernahm  Erich von Pom m ern  (1 4 1 2 ) , der 
S o h n  ihrer Nichte, die N egierung: a ls  aber bald nachher 
die D änen  sowohl wie die Schweden sich gegen ihn empör
ten , flüchtete er a u s  seinen Reichen und lebte b is an  das 
Ende seiner T age vom  Seeraube. D ie D änen ernannten 
statt seiner Christoph von B aiern  zum K önige, der auch 
später (1 440) von den Schweden anerkannt w urde. I m  
J a h re  1 4 4 8 ,  a ls  Christoph von B a ie rn  gestorben w ar, 
w ählte der dänische Reichsrath den Herzog Adolph VIII. 
von Schlesw ig-H olstein  u n d , a ls  dieser die W ahl ablehnte, 
seinen Schwestersohn Christian I. von O ld enbu rg , während 
die Schweden ihren L andsm ann K arl Knutson auf den T hron 
hoben. Nach langen und blutigen K äm pfen, deren Schilde
ru ng  u n s  zu weit führen w ü rd e , und w ährend welcher bald 
d as  ganze Königreich Schw eden, bald wieder n u r  ein Theit 
desselben mit D änem ark vereinigt w a r ,  t ra t  im J a h re  1512  
eine kurze W affenruhe im Norden ein. S te n  S tu re  w a r 
Reichsverweser Schwedens gew orden, auf Christian I. w ar 
J o h a n n  I. a ls  dänischer König gefolgt, und Lübeck, d as  
b isher m it Schweden im B unde gewesen w a r und  die dän i
schen In se ln  schonungslos gebrandschatzt hatte , sah sich ge- 
n ö th ig t, Frieden zu schließen, weil die H am burger im  T rü 
ben fischten und sich die üble Lage ihrer Schwesterstadt zu 
Nutzen machten. E in J a h r  nach diesem Frieden (1513) 
starb König J o h a n n ,  dem sein S o h n  Christian II. auf den 
T hron  folgte, ein K önig , der durch die Ruchlosigkeit seines 
C harakters auf d as  Schicksal des ganzen N ordens einen so 
entscheidenden Einfluß üb te, daß ich m ir den T ank des Lesers 
zu verdienen hoffe, w enn ich den Lebenslauf dieses W üthe- 
richs eingehend schildere.

Die Jugendgeschichte C hristian 's II. hat viel Aehnlichkeit 
m it der des im vorigen J a h re  verstorbenen Friedrich VII. 
E r wurde einem Kanonikus Heinz a n v e r tra u t , der ihn bei

einem Kopenhagener B ü rg er H a n s  Bokbinder in  Kost und  
Logis gab. H atte  der junge Kronprinz sich den lieben langen 
T ag  auf der S tra ß e  m it den Gassenbuben um hergetrieben, 
und paßte es dem K anonikus, seinem Zöglinge einige A u 
genblicke zu w idm en, so rief er ihn in die Kirche, wo er 
C hor singen und den K atechism us ausw endig lernen m ußte. 
A ls  dem Könige diese A rt von prinzlichem Unterricht nicht 
m ehr behag te , ließ er einen M agister K onrad a u s  Pom m ern  
kommen, der dem Knaben lateinischen Unterricht geben m ußte; 
der Geschichtsschreiber Schlosser, der einige lateinische Zeilen 
C hris tian 's gelesen zu haben scheint, bezweifelt aber, daß der 
P rinz  nennensw erthe Fortschritte gemacht hat.

S p ä te r ,  a l s  Christian bei seinem V ater auf dem Schlosse 
w ohn te, trieb er sich N achts in den S tra ß e n  um her und 
machte in W irthshäusern  und bei B ürgern  den abscheulichsten 
U nfug. E rfuhr sein V ater von diesen O rg ien , so züchtigte 
er ihn eigenhändig m it der Peitsche; die erlittenen S tra fe n  
scheinen aber ans d a s  rohe G em üth C hristian 's w enig E in 
druck gemacht zu hab en , denn er fuhr fo rt , d as  ärgerlichste 
Leben zu fü h ren , b is er im kaum erreichten zwanzigsten Le
bensjahre a ls  S ta t th a lte r  nach Norwegen geschickt w urde, 
um  eine Em pörung zu däm pfen.

D ie A rt und W eise, m it welcher der rohe P rin z  gegen 
die A ufrührer v e rfu h r, spottet jeder Beschreibung. E r über
fiel den A nführer H erluf H yddefad, nahm  ihn und  seine- 
A nhänger gefangen, folterte und peinigte sie auf d as  U n
menschlichste und ließ so viele Adelige und R itte r hinrichten, 
daß seit jener Zeit in Norwegen der Adelsstand ganz auf
hörte zu existiren. Acht J a h re  hatte der junge N ero mit 
gemeinen Menschen gew irthschaftet, getrunken und Unfug 
getrieben, a ls  er 15 07  zu B ergen die Bekanntschaft einer 
Amsterdamer Höckerin, S ie g b ritte , machte. E r verliebte sich 
in die Tochter, welche d a s  Täubchen oder „Düveke" genannt 
w u rde , lebte m it ih r in w ilder Ehe und stand bald un te r 
dem Einfluß der schlauen S ieg b ritte , die ihn  ganz und g a r  
zu beherrschen verstand und ihn m it H aß gegen den mäch
tigen dänischen Adel erfüllte. A ls  er 1 5 1 3  den dänisch
norwegischen T hron  bestieg, folgten ihm die beiden W eiber 
nach K openhagen; Düveke starb bald darauf (1 5 1 7 ) ;  S ie g 
britte behielt aber ihren E influß auf den jungen König und 
spielte nachher ungefähr dieselbe N o lle , die in  unseren T agen  
die Rasm ussen gespielt hat.

Die demokratische Richtung D üveke's und  ihrer M u tte r 
blieb den D änen  kein Geheimnis? und erfüllte den mächtigen 
Adel m it H aß und Eifersucht, und die Vornehmsten und  
Mächtigsten erinnerten Christian an  die von ihm beschworene 
W ahlkap itu la tion , in  welcher es ausdrücklich h ieß : „D e r 
König gew ährt dem Adel M acht über H and  und H a ls  seiner 
B a u e rn ; w enn er dieß nicht e rfü llt, soll die Ritterschaft a n  
ihren Eid nicht gebunden sein."

W ährend C hristian m it der dänischen Ritterschaft auf kei
nem sonderlich guten Fuße stand, gaben ihm die Zustände in  
Schweden viel zu denken. S te n  S tu re  w a r Reichsverweser 
und regierte sein V aterlan d  unabhängig  von D änem ark ; er 
hatte aber viele Feinde, die sich an  den dänischen Hof w and 
ten und m it C hristian geheime V erbindungen schlossen. D a  
ihnen aber die H ü lfe , die er von seinen Freunden und A n 
hängern erw arten konnte, nicht ausreichend schien, verm ählte



er sich m it der Schwester Kaiser K arl'»  V ., die ihm dreimal* 
hunderttausend D ukaten M itg ift brachte, und schloß m it a n 
deren M onarchen , sogar m it dein d am a ls  noch fast macht
losen C zaar von N ußland  B ü n d n is ie ; um  aber ganz sicher 
zu sein , daß  es ihm bei seinem beabsichtigten Angriffe ans 
Schweden nicht ebenso ergehen w ü rd e , wie seinen beiden 
V o rgäng ern , verband er sich auch m it der S ta d t  Lübeck, 
welche sich verpflichtete, ihm bei der E roberung des K önig
reiches behülflich zu sein , w enn er verspräche, die alten

Rechte der H ansa  zu schützen und namentlich feilte neuen 
Zölle zu erheben. T ie  Lübecker hatten  dies; auch auf d a s  
schwedische Reich bezogen, und es entstand später ein Krieg 
zwischen C hristian II. und dem furchtbaren S tä d te b u n d , den 
w ir weiter un ten  kennen lernen werden.

Gestützt ans die vielfachen V erb indungen , die er theils 
in Schweden selbst, theils in D eutschland, R u ß la n d , den 
H ansastädten it. s. w. angeknüpft h a tte , ging C hristian end
lich im J a h re  15 1 8  m it einer ansehnlichen F lotte nach Stock-

G raf Wolf Baudissin. ( S .  304.)

Holm und lieferte dem Reichsverweser eine blutige Schlacht, 
in  welcher er jedoch den Kürzeren zog (1518). Nach der Schlacht 
erbat er sich von S te n  S tu re  eine Zusam m enkunft und ließ 
sich den jungen G rafen  G ustav Crichson W asa nebst vier 
anderen schwedischen Adeligen a ls  G eißeln übergeben, die 
ihm  a ls  Sicherheit dafü r gelten sollten, daß er ungehindert 
zu seinen Schiffen zurückkehren dü rfe ; kaum hatte  er aber 
die G eißeln in seiner G ew a lt, a ls  er die U nterhandlungen  
abbrach, au f sein Schiff eilte und die schändlich Getäuschten 
a l s  G efangene nach Kopenhagen schleppte.

T e r  P ap st ließ sich bethören , die Schweden in den 
B a n n  zu th u n , weil sie sich rühmlichst ihrer H au t gewehrt 
h a tte n , und Christian ließ sich den A uftrag  ertheilen , an  
allen Kirchenthüren des Reiches d a s  In te rd ik t anzuschlagen. 
D a  er somit die katholische Geistlichkeit auf seiner S e ite  hatte  
und über die Klosterschätze verfügen konnte, rüstete er ein 
neues H eer, m it dem er 1 5 1 9  abe rm als in Schweden ein
fiel. A uf dein Eise des S e e s  Asunden kam es zur Schlacht; 
weil aber S te n  S tu re  gleich zu A nfang verw undet w urde, 
zogen sich die Schweden zurück. S te n  S tu re  starb in feinem
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Schlitten, schwedische Vcrräther zeigten den Danen Engpüffe, 
durch welche sie die feste Stellung des Reichsvcrwesers um
gehen konnten, ein großer Theil des Landes mußte sich 
Christian unterwerfen, und nur Stockholm, das von der 
heldenmüthigen Wittwe Sten Sture's vertheidigt wurde, hielt 
sich neun Monate lang, ehe es kapitulirte.

Die Schweden hatten nämlich nach mehreren unglücklichen 
Gefechten einen Herrentag in Upsala gehalten, auf welchem 
sie überein kamen, Christian als König anzuerkennen, wenn 
er verspräche, die Bedingungen der Kalmar'schen Union auf
recht zu erhalten und Allen, die am Kampfe gegen ihn 
Theil genommen, Amnestie und Vergessenheit des Geschehe
nen zu gewähren. Erst nachdem er feierlich gelobt hatte, 
diese Bedingungen einzugehen, öffnete ihm Sten Sture's 
Wittwe die Thore von Stockholm.
- Christian zog unter Glockengeläute in die schwedische 

Hauptstadt ein und ließ sich feierlich als König krönen; er 
versprach nicht nur ein König, sondern auch ein Vater der 
Schweden sein zu wollen; während er aber die freundlichste 
Miene annahm und den Mund voll süßer Worte hatte, ver
abredete er mit seinem Barbier Dietrich Slagheck einen wahr
haft teuflischen Plan.

Am dritten Tage nach vollzogener Krönung ließ Christian 
plötzlich die Thore zum Schlosse sperren und sich vom Erz
bischof Gustav Trolle eine Beschwerde über das Unrecht und 
die Gewalt vortragen, die ihm von dem Reichsverweser an- 
gethan worden wären; der würdige Bischof wollte freilich 
dem Papste die Bestrafung der Mitschuldigen Sten Sture's 
Vorbehalten wissen, der König dachte aber anders und be
fahl, daß am folgenden Tage (8. November 1520) die ganze 
Sache abgethan werden solle, und ließ alle in Stockholm 
anwesenden Bischöfe und Geistlichen, welche die Absetzung 
Gustav Trolle's mit unterzeichnet hatten, in den Kerker wer
fen. Am ändern Morgen wurde ausgerufen, kein Einwoh
ner dürfe, bevor ein gewisses Zeichen gegeben sei, sein Haus 
verlassen; dänische Soldaten durchzogen die Stadt und schlepp
ten zwei Bischöfe, zwölf weltliche Herren, den Bürgermeister, 
die Stadträthe, viele Bürger, ja Handwerker und Kinder 
ans das Schaffot, wo sie ohne Urtheilsspruch und ohne das 
Abendmahl genommen zu haben, enthauptet wurden. Vier
undneunzig Menschen wurden an einem Tage geköpft, viele 
Andere wurden gehenkt/nachdem sic vorher auf das Grau
samste gemartert worden waren, die Häuser wurden geplün
dert, Weiber und Mädchen wurden geschändet, und die dä
nischen Soldaten hausten in Stockholm auf wahrhaft entsetz
liche Weise. Das Morden dauerte vier Tage, selbst nachdem 
man, mit die Einwohner, die sich verborgen hatten, sicher 
zu machen, des Königs Frieden verkündet hatte. I n  Finn
land und allen übrigen Provinzen wurde mit gleicher Grau
samkeit verfahren, und an allen Orten, die Christian be
suchte, wurden Galgen aufgerichtet, damit er ohne Verzug 
seine Opfer aufknüpfen lassen konnte. Bis zum 1. Januar 
1521, also innerhalb sieben Wochen, ließ der blutdürstige 
Wütherich sechshundert Menschen hinrichten. Eine wahrhaft 
entsetzliche Tragödie spielte auf dem Schaffot in Stockholm. 
Zwei Knaben, Söhne eines geflüchteten Adeligen, sollten 
hingerichtet werden; der älteste zählte sechs, der jüngste vier 
Jahre. Als der Scharfrichter dem ältesten das Haupt ab

schlug, spritzte das B lut dem jüngern Bruder auf sein 
weißes Schürzchen, und voll Angst rief das Kind: „Ach,
lieber M ann, beschmutze meine Schürze nicht, sonst bekomme 
ich Schlüge von meiner Mutter."

Der Scharfrichter ward von diesen Worten so ergriffen, 
daß er sich weigerte, das unschuldige Kind zu enthaupten; 
Christian ergrimmte, als er dies; hörte, und ließ erst dem 
Kinde und dann dem „rebellischen" Henker den Kops ab- 
schlagen!

Nachdem er auf diese Weise an den Schweden Rache 
genommen hatte, schenkte er Siegbritte den Sundzoll (!) 
und machte den Barbier Slagbeck zum Erzbischof von 
Lund (!), und als seine Gemahlin gegen diese an Wahnsinn 
gränzenden Eigenmächtigkeiten remonstrirte, — ließ er ihre 
Kammerfrau hinrichten!

Die Folge seines gewaltsamen Verfahrens war, daß fast zur 
selben Zeit in allen drei Reichen Empörungen ausbrachen, und 
daß Dänemark von dem tyrannischen Monarchen abfiel, sobald 
die Schweden sich um Gustav Erichson Wasa geschaart hatten. 
Dieser talentvolle und durch persönliche Tapferkeit ausgezeichnete 
Jüngling war derselbe, den Christian als Geißel aus Schwe
den fortgeschleppt und bei einem dänischen Edelmann in Jütland 
in strengen Verwahrsam gegeben hatte. Er wußte aber fei
lten Gefangenwärter zu täuschen, entsloh und kam nach tau
send Abenteuern nach Lübeck, wo er, trotz des Bündnisses 
der Hansastädte mit Christian, günstige Aufnahme fand und 
sogar ein Schiff bekam, das ihn nach Schweden brachte. 
Er landete bei Kalmar zu derselben Ze'it, wo Sten Sture's 
Wittwe den Dänen die Thore von Stockholm geöffnet hatte; 
die Schweden waren aber durch die blutigen Vorgänge in 
ihrer Hauptstadt wie betäubt und wagten es nicht, gegen 
ihre Unterdrücker die Waffen zu ergreifen; Gustav mußte 
sich sogar als Bauernknecht verkleiden, um nicht von seinen 
eigenen Landsleuten aufgegriffen und an die Dänen ausge
liefert zu werden; ja , um sein Leben zu fristen, mußte er
sieh eine Zeitlang als Knecht vermiethen und als Drescher 
arbeiten. Erst als er bei den Dalekarliern ankam, fand er 
Gehör; mit glühenden Worten schilderte er die von den 
Dünen verübten Grausamkeiten, und der Eindruck, den seine 
Worte machten, war ein so gewaltiger, das; Greise, Männer 
und Knaben sich mit Aexten, Piken und Sensen bewaffneten, 
und mit unwiderstehlicher Tapferkeit auf die diseiplinirten 

I Heere des Königs eindrangen und für die Opfer, welche in 
Stockholm und dem ganzen Lande gefallen waren, furchtbare 
Rache nahmen.

Tie Kunde der glänzenden und blutigen Siege, welche 
die armen Dalekarlier unter Gustav's Führung über die 
Dänen erfochten, verbreitete sich wie eilt Lauffeuer durch 
ganz Schweden. Von allen Seiten strömten Bewaffnete 
herbei, die sich unter seine Fahnen stellten, und schon int 
Juni 1521 konnte der Held Schwedens, der heute noch wie 
ein Halbgott verehrt wird, es wagen, Stockholm einzu
schließen und seine Streifkorps nach Finnland zu schicken. 
Ter Adel und die Geistlichkeit des Landes boten dem Helden- 
jünglinge die Königskrone an; er aber, eben so verständig 
wie tapfer, schlug diese Würde aus und ließ sich nur zum 
Reichsverweser machen.

Was den Schweden sehr zu statten kam, das war die
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an Tollheit grunzende Rücksichtslosigkeit, mit welcher Chri
stian II. gegen die Dänen verfuhr. Cr befahl, das; alle 
Landesprodukte nach Kopenhagen gebracht und nur an däni
sche Kausleute verkauft werden dürften; ferner, daß die ka
tholischen Geistlichen hcirathen sollten, ehe sie Landeigentum 
kauften, und als er endlich den Übeln Eindruck empfand, 
den seine Stockholmer Schlächtereien auf die Gemüt her mach
ten, lieft er den Barbier Slagheck, den er kurz vorher zum 
vornehmsten Bischof des Reiches gemacht, auf das Empö
rendste foltern und dann lebendig verbrennen! Hierzu kam, 
das; er seinen Oheim, Herzog Friedrich von Holstein, gegen 
sich erbittert und die Hansastädte durch neue Zölle in ihren 
Privilegien gekränkt hatte. Das Maß war allmälig voll 
geworden; die Hansastädte hielten es heimlich mit Gustav 
Wasa, und die Adeligen Jütlands kündigten Christian den 
Gehorsam, wogegen sie den Herzog von Holstein zum Könige 
wählten (1523). Die übrigen Provinzen Dänemarks und 
das Königreich Norwegen befolgten das Beispiel des jütischen 
Adels, überall ward Friedrich als König und Christian als 
Feind des Reiches proklamirt; als aber die Schweden äuf- 
gefordcrt wurden, auf Grund der Kalmar'schen Union das
selbe zu thun, antworteten sie dadurch, daft sie Gustav Wasa 
zum Könige ernannten (1523), wodurch die Kalmar'sche Union 
tatsächlich aufgehoben wurde.

Christian war eben so feige wie grausam, und als er
den Sturm gewahrte, den er gegen sich selbst herausbeschwo- 
i'cit hatte, verlieft er seine Reiche und irrte acht Jahre lang 
umher, indem er bald hier bald dort Hülfe zu erbitten 
suchte. Es gelang ihm, den Kurfürsten von Brandenburg 
auf seine Seite zu ziehen; mit einem zahlreichen Heere rückte 
er gegen Holstein heran; Friedrich bot den Landsturm gegen 
ihn aus; — aber che es zum Treffen kam, waren die Söld
linge des Kurfürsten schon davongelaufcn. Jetzt ging Chri
stian zu den Niederländern, die er um so eher zu gewinnen 
hoffen durfte, als diese längst auf die Privilegien der Hansa
städte eifersüchtig gewesen waren und sich umsonst bemüht 
hatten, ihren Handel auf die Ostsee auszudehneu. Sie 
gaben ihm Schiffe, mit denen er seine ihm treu gebliebene 
Hauptstadt zu entsetzen suchte; hierdurch wurden die Lübecker 
wieder gezwungen, mit dem neuen Könige Friedrich zu hal
ten und ihm eine Flotte zu schicken. Dank der schlechten 
Leitung des veralteten Lübecker Senats war aber die Aus
rüstung der Kriegsschiffe eine so ungenügende gewesen, das; 
es den Niederländern leicht wurde, sich den Eingang in den 
Kopenhagcner Hafen zu erzwingen.

Durch diesen Erfolg kühn gemacht, warben die Nieder
länder ein Heer von sechstausend Mann für den flüchtigen 
König und schifften ihn nach Norwegen hinüber, wo er die 
Hauptstadt Christiania einnahm und sich kurze Zeit behaup
tete; als aber seine Truppen auseinander liefen, ergab er 
sich seinem Oheime, König Friedrich (1532), dem er vorher 
einen Brief geschrieben hatte, der mit den Worten anho§: 
„W ir kommen nunmehr zu Euch, lieber Herr und Bruder, 
als der verlorene Sohn, nicht allein als zu uuserm werthen 
Oheim, sondern als zu uuserm wiedergebornen Bruder und 
Glied in Jesu Christo, und begehren von Euch Rath, Hülse 
und Trost."

Der Trost, den sein wiedergeborner Bruder in Jesu

Christo ihm gab, war dem Geiste der damaligen Zeit an
gemessen : er ward in ein unterirdisches Gewölbe des Schlos
ses zu Sonderburg auf Alsen gebracht und mit einem Zwerge 
eingesperrt, der ihn belustigen sollte. Alle Fenster bis auf 
eins, durch welches ihm sein Essen gereicht wurde, wurden 
zugemauert; seine Möbel bestanden aus Bett, Stuhl und 
einem steinernen Tische. Während der zwölf Jahre, die er 
in diesem Kerker schmachtete, ging der Unglückliche fast be
ständig um den Tisch herum und scheuerte mit seinen Nägeln 
eine Furche rings um den Rand desselben. Von Sonderburg 
kam er nach Kalluudberg, wo er anständig behandelt wurde 
und nach zehnjähriger Gefangenschaft starb.

Friedrich I. von Dänemark war 1533 in Schleswig ge
storben, die Schleswig-Holsteiner hatten seinen Sohn erster 
Ehe, Christian, zum Herzoge gewählt, während die Dänen 
sich unter ihrer Adelsherrschaft so wohl fühlten, das; sie ein 
ganzes Jahr verstreichen ließen, ehe sie zur Königswahl 
schritten. Der Adel herrschte mit unumschränkter Gewalt, 
der Bauer war zum vollständigen Sklaven herabgesunken, 
so zwar, das; der Gutsherr ausschließliche Jurisdiktion über 
ihn hatte und ihn verkaufen konnte, ähnlich wie heutigen 
Tages die Sklavenhalter Amerikas ihre Neger auf den Markt 
bringen, um sie zu verauktioniren.

Diese Adelsoligarchie war den Lübeckern ein Dorn im 
Auge, die sich gerade damals durch zwei Männer, Markus 
Maier und Jürgen Wullemvever, zu dem Versuche hinreiften 
ließen, einen Lübeck'schen Schützling aus den dänischen Thron 
zu heben und dadurch die Macht der Hansa in den drei 
nordischen Reichen zu befestigen. Da aber an einen Erfolg 
nicht zu denken war, so lauge die alte Patrizierregierung 
bestehen blieb, die ohnedies; im Widerspruche mit der von 
Heinrich dem Löwen gegebenen Verfassung war, so vereinig
ten sich die beideir Männer zum Sturze des alten Rathes 
und zur Einsetzung einer freisinnigen Regierung, und es 
muß unser ganzes ^Erstaunen erregen, warn wir sehen, das; 
ein ehemaliger Hamburger Schmied, der iMÜher als gemei
ner Soldat in Lübeck'sche Dienste getreten war, im Vereine 
mit einem einfachen und vermögenslosen Bürger nicht nur 
die Regierung der mächtigen Hansastadt stürzen, sondern 
sogar einen blutigen Krieg im Norden Europas entzünden 
konnte. Der Hamburger scheint derjenige gewesen zu sein, 
welcher Wullemvever zuerst für die kühne Idee begeisterte, 
und da er durch Heirath einer reichen Wittwe über Geldmittel 
verfügen konnte, die jenem fehlten, war er eine Zeitlang 
von den beiden Volksmännern der einflußreichere. A ls Wul- 
lenwcver aber erst in den Stadtrath gewählt worden war, 
übte er durch seine Beredsamkeit einen so mächtigen Einfluß, 
das; er schon drei Wochen nachher zum Bürgermeister ernannt 
wurde, und das ganze Streben der beiden außerordentlichen 
Männer war von jetzt an nur darauf gerichtet, Dänemark 
zu einer Provinz zu machen, die ganz und gar unter Lübeck
scher Oberhoheit stände. Ilm sich außerhalb Lübecks Freunde 
und Anhänger zu schassen, verbanden sie sich zunächst mit 
dem Bürgermeister von Kopenhagen , Ambrosius Bokbinder, 
und dem Bürgermeister von Malmö (in Schweden) Georg 
Mynter. Letzterer war früher Seeräuber gewesen, was aber 
damals für kein schimpfliches Gewerbe gehalten wurde; sein 
Sohn war von den Hamburgern gefangen genommen und
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hingerichtet worden, trotzdem hatte Christian II. ihn zum 
Bürgermeister von Malmö gemacht und ihn zum Ritter ge
schlagen. Da er ein tapferer, verschlagener, unternehmen
der und reicher Mann war, betrachteten Maier und Wullen- 
wever ihn mit Recht als einen Bundesgenossen, von dessen 
Hülfe sie sich wichtige Erfolge versprachen.

A ls durch Wullenwever eine demokratische Regierung ein
gesetzt und durch Maier die Streitkräfte Lübecks geordnet 
waren, ließen sie sich als Gesandte nach Kopenhagen schicken, 
um die Dänen zu bewegen, daß sie den von den Schles

wig-Holsteinern erwählten Herzog Christian auf den Thron 
setzten. Ihre Absicht war, dem Herzoge nöthigenfalls mit 
Waffengewalt den dänischen Thron zu erkämpfen, dafür aber 
von ihm Zugeständnisse zu erpressen, durch welche er zum 
Satrapen der freien Hansastadt herabgesunken sein würde. 
Ta sie indessen den Herzog nicht für ihren Plan gewinnen 
konnten, suchten sie mit den Dänen ein Bündniß gegen die 
Niederländer zu schließen, und da auch dieses fehlschlug, 
kamen sie aus den Gedanken, den gefangenen Christian II. 
zu befreien und zum demokratischen Könige von Dänemark

Schloß Rantzau, (e . 304.)

zu machen, und als auch dieser Plan auf unbesiegbare Hin
dernisse stieß, kamen sie mit ihren beiden Vertrauten überein, 
eine weitaussehende Kabale zu spielen, die einen Krieg zur 
Folge hatte, welchen man den Grafenkrieg genannt hat, weil 
die Bürgermeister von Lübeck, Kopenhagen und Malmö den 
Königen von Schweden und Dänemark zwei Grafen, den 
von Hoya und den von Oldenburg, entgegensetzten.

Es klingt wie ein Märchen, daß zwei Volksmänner, die 
ohne alle Verbindung mit der herrschenden Partei waren 
und nichts besaßen, als ihr eigenes eminentes Talent, auf 
den Cinfall kommen konnten, drei Reiche: Dänemark, Nor

wegen und Schweden, unter ihre Botmäßigkeit zu bringen; 
aber man sieht auch, welche Macht selbst ein kleiner Staat 
gewinnt, wenn er über eine Flotte verfügt; denn nur durch 
ihre Schisse wußten sich die Lübecker Einfluß ltnd Ansehen 
zu verschaffen, und erst als ihre Flotte an Bedeutung ver
lor, war es um ihre Stellung als gefürchtete Macht ge
schehen.

Als die beiden Grafen (Graf Hoya war Schwager des 
Gustav Wasa) das Anerbieten der Lübecker annahmen, ent
spann sich sofort ein Seeräuberkricg zwischen den Schweden 
und den Hansastädten. Gustav hatte nämlich namentlich
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Rindern und Pferden vor einem Hunde entfliehen, der bald 
dem einen, bald dem anderen säumigen Thiere mit seinen 
Zähnen zusetzte und zur Eile antrieb. Wasserpfützen, Grä
ben und Lehmlöcher vermochten die Fliehenden nicht aufzu
halten, und als wüßten sie, daß es gälte das Leben zu 
retten, stürzten die Heerbeit in gerader Richtung vorwärts, 
ohne sich durch irgend welche Hindernisse aufhalten zu lassen.

'  Selbst mein Pont), den ich erst mit Mißtrauen betrachtet 
hatte, schien von der allgemeinen Aufregung angesteckt wor
den zu fein; ein paarmal bewies er mir durch den Gleich- 
mitth, mit welchem er sich mit mir in tiefes Lehmwasser 
stürzte, trotzdem ich mir die erdenklichste Mühe gab, ihn auf 
bessere Wege zu bringen, daß er von der Sache mehr ver
stände als sein Reiter.

Endlich nach einer Hetzpartie, um die mich Niemand zu 
beneiden braucht, kam ich mit meinen Füllen, Mähren und 
Wallachen auf dem Deiche an; mit mir trafen die Frau des 
Hirten und die beiden Knaben ein; der Hirte hatte unter
wegs noch einige Rinder mit seinem Trupp vereinigt, er
reichte aber bald nach mir den schützenden Hafen. Ein bun
teres Bild als das, welches sich jetzt meinen Blicken darbot, 
-erinnere ich mich nicht, wieder gesehen zu haben. Der ganze 
Erdaufwurf war mit Pferden, Rindern und Schafen ange- 
f i i l t t , die sich geduldig auf dem engen Raume zusammen- 
drängen ließen; wo eins der ermatteten Thiere Miene machte, 
den Deich zu verlassen, war stets einer von den Hunden zur 
Stelle und predigte mit einigen scharfen Bissen Zucht und 
Ordnung. Dabei waren der Hirte und die beiden Knaben 
unaufhörlich damit beschäftigt, die Pferde von dem Hornvieh 
zu trennen, damit dieses sich nicht verleiten lassen möchte, 
von seinen Hörnern Gebrauch zu machen. Ich glaubte, die 
Arche Noäh vor mir zu sehen und vergaß darüber die See 
zu beobachten, die, wie mir das tiefe Heulen des Sturms 
und das donnernde Getöse der Wogen verrieth, mit rasen
der Schnelligkeit gegen den schützenden Deich anrollte.

Als ich mich aber umwandte und mein Auge nach 
Westen schweifen ließ, — was gewahrte ich da! DaS ganze 
flache Land war von den Wellen überspült; schwere schwarze 
Wetterwolken wurden vom heulenden Sturm über die schäu
menden , hüpfenden, tanzenden Wogen Hergetrieben; wo 
eine erhöhte Sandbank lag, da brachen sich die Wasser mit 
donnerähnlichem Getöse und spritzten den weißen Gischt bis 
in die Wolken. Jeder neue Stoß des ächzenden Sturmes 
brachte neue Wassermassen, und es war, als wenn das 
Meer von einem bösen Dämon zur Zerstörung der Erde 
aufgewühlt worden wäre. Es schien mir unmöglich, daß 
die Küste dem Ungeheuern Andrange der Riesenwellen Wider
stand leisten könnte, die sich in rasendem Durcheinander im 
Zerstörungswerke zu überbieten suchten.

Bisher war der Fuß des Deiches nicht von den Wellen 
bespült worden, und ich glaubte schon, daß die Flut ihre 
Höhe erreicht hätte; aber ich hatte mich geirrt. M it einem 
orkanähnlichen Sturm , wie man ihn nur am Gestade des 
Meeres kennen lernt, entlud sich ein entsetzliches Gewitter 
über unserem Haupte; züngelnde Blitze fuhren rechts und 
links von uns in das empörte Meer, das kochend und zischend 
seinen Gischt über den Rand des Deiches zu werfen begann 
und mein Herz erbeben machte. Es gab Augenblicke, wo

ich in dem sündflutartigen Regen die Gegenstände in mei
ner nächsten Nähe nicht unterscheiden konnte; in der nächsten 
Minute zeigte mir das blendende Licht eines Blitzstrahls die 
zusammengekauerte Heerde, oder einen der Hirten, die mit 
unerschütterlicher Ruhe bei den zitternden Thieren blieben.

Vom Regen durchnäßt und von Angst und Furcht getrie
ben, flüchtete ich mich in das Hirtenhaus; als ich in die 
Stube trat, sah ich die Mutter mit ihren Zwillingen spielen. 
Die kleinen Mädchen entlockten ihr das Versprechen, bei dem 
nächsten Unwetter mit an den Strand reiten zu dürfen!

„Ein entsetzliches Wetter," sagte ich mit schlecht verhehl
ter Furcht.

„Ach!" antwortete die Frau, „das Schlimmste ist ja 
schon überstanden; höher kommt das Wasser nicht, in ein 
paar Stunden ist Alles vorbei, und dann wollen wir dem 
lieben Gott danken, der uns rechtzeitig gewarnt hat."

Die Ruhe der guten Frau imponirte m ir; ich setzte mich 
zu ihr, nahm die Zwillinge auf den Schooß und fragte, ob 
solche Sturmfluten sich oft wiederholten?

„Das ist ja nur Kinderspiel," erwiederte sie lächelnd; 
„aber vor vier Jahren, als der Herr Pastor hier war, um 
die Kinder zu taufen, und als er mit hinausritt, um das 
Vieh zu retten, da wür dat en Wedder! Uha! Uha!"

Ter brave Sancho Pansa konnte seine Geschichte nicht zu 
Ende bringen, weil Don Quixote die Schafe nicht gezählt 
hatte, die über den Fluß gesetzt waren; ich kann von den 
Rastatter Alpen nichts erzählen, weil mir beständig das Lied 
der Sennerin in den Ohren klingt, die mir in's Thal nach
rief :

Und wo i  geh und wo i bin.
Da denk i an de Sennerin;
Kehr nm, kehr um geschwind.
Stuf der Alma gibt's koan Sund.

Ich kann aber auch von Dithmarsen nichts mehr er
zählen, weil ich mir an der Rede, welche zur Feier des dieß- 
jährigen 24. März in Meldorf gehalten wurde, den Magen 
verdorben habe.

Der 24. Mürz ist der Erhebungstag der Herzogthümer. 
Am 24. Mürz 1848 wurde die provisorische Negierung ein
gesetzt ; am 24. Mürz 1848 brach der Kampf gegen Däne
mark aus, und zur Feier dieses geschichtlich merkwürdigen 
Tages wurde im Jahre 1865 eine Versammlung in Meldorf 
abgehalten, vor welcher der dithmarser Abgeordnete zur hol
steinischen Ständeversammlung eine Rede hielt. Soweit 
wäre die Sache nun ganz in der Ordnung; daß aber die 
Enkel der tapferen Freibauern, welche am Dusendüwelswal! 
kämpften, ruhig zuhören, wenn ihnen gesagt wird: „W ir 
haben uns gegen die Dänen empört, weil sie unser Geld 
aus dem Lande schleppten; jetzt ist es Zeit, uns gegen die 
Preußen zu wehren, damit sie uns nicht den Geldsack leichter 
machen," — daß die Dithmarser, welche dem „angestamm
ten Herzoge" wie einem Gotte huldigten, eine solche Rede 
anhören und beklatschen können, thut mir in der Seele weh. 
Derjenige Volksstamm Schleswig-Holsteins, den man so gern 
als den freisinnigsten, aufgeklärtesten und patriotischsten be
trachtet, hat nicht aus Liebe zur Freiheit, zur Heimat, zu 
Deutschland, nicht aus edeln und von allen zivilisirten Völ
kern als solchen anerkannten Triebfedern gegen die Fremd-
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Herrschaft bie Waffen ergriffen, sondern einzig und allein 
deßwegen, weil sein Geldbeutel von den Landesfeinden in 
Anspruch genommen wurde. Hätten die Dänen also den 
Dithmarsern die Steuern erlaffen, so wären sie zufrieden 
und glücklich gewesen!

. Dieselben Männer, welche den Muth haben, sich in dieser 
Weise vor den Augen ganz Deutschlands bloßzustellen, unter
fangen sich, an Deutschland zu appelliren, es möge ihnen 
helfen, die in Preußen wohnenden Deutschen zu bekämpfen, 
damit über den Leichen eines tapferen Bruderstammes ein 
einiges Deutschland — vielleicht gar mit dithmarsischer Spitze 
— errichtet werde.

Die ganze Sache wäre zum Weinen, wenn sie nicht znnt 
Lachen wäre! Die edlen Holsteiner inklusive der Dith- 
marser haben bisher den Juden das Bürgerrecht versagt. 
Nichtsdestoweniger stellen sie sich unter das Kommando des 
in Preußen gebürtigen Juden M ai, übergeben ihm die Re
daktion der exklusiv schleswig-holsteinischen Landeszeitung, 
und lassen sich von ihm zum Haß gegen das Volk auf
stacheln, welches ihm das Bürgerrecht ertheilt hat. Appel- 
lirte derselbe Herr Mai aber morgen an die Dithmarser 
und bäte er sie, ihm als Beweis ihrer Anerkennung einen 
„Hof" und als Ehehälfte die Tochter eines „Hofbesitzers" zu 
geben, so möchte ich nicht der Braut- und Hofwerber sein.

Wie gesagt, ich habe mir an der Rede des Meldorser 
Abgeordneten und dem Bravo seiner Zuhörer den Magen 
verdorben und wende mich von Dithmarsen mit dem Wunsche, 
daß der Herr Regen und Sonnenschein schicken möge, auf 
daß das Gras und der Klee zum Frommen und Nutzen des 
„schwer hinwandelnden Hornviehs" gedeihen möge. Je besser 
Gras und Klee wachsen, desto schneller werden die Ochsen 
fett; je schneller die Ochsen fett werden, desto besser für den 
Geldbeutel der Hofbesitzer; je besser sich dieser aber befindet, 
desto sicherer kann Deutschland schlafen: — denn es geht 
dem verlassenen Bruderstamme wohl!

Ach, wo sind die Zeiten, in denen ein dithmarser 
Mühlenbesitzer zum kommandirenden General der schleswig
holsteinischen Armee gehen und ihm sagen konnte: „Unten 
vor Ihrem Hause halten zwei vierspännige Wagen, mit 
Waizen beladen. Das Getraide ist für die Armee; meine 
vier Söhne sollen für ihr Vaterland kämpfen: meine acht 
Braunen sollen Dragonerpferde werden; hier meine aus 
zehntausend Thalern bestehende Baarschaft ist für die Kriegs
kasse bestimmt; mehr kann ich nicht geben; Gott segne 
Schleswig-Holstein!"

Wo sind diese Zeiten? Konnte der entwürdigende zwölf
jährige Druck Dänemarks den edeln Geist eines rechtlichen 
und muthigen Volkes so ganz und gar unterdrücken?

Ih r  scheltet mich, Landsleute, weil ich eure Schwächen 
hervorhebe? Gott im Himmel ist mein Zeuge, daß mir das 
Herz weh thut, wenn ich die Veränderung schildern muß, 
die mit euch vorgegangen ist. Ich kenne die geheimen 
Quellen, aus denen das Gift entspringt, das sich in eure 
Herzen ergießt; sie werden versiegen und ihr Ende erleben, 
wie alles Böse auf Erden, und der Tag wird kommen, wo 
die Söhne Schleswig-Holsteins wieder zu den besten Deutsch
lands gezählt werden. Bis dahin sind unsere Pfade getrennt; 
kommt aber die Zeit, wo wir uns wieder vereinigen und in

Freundschaft neben einander hergehen, so werde ich euch zu 
beweisen suchen, daß ich euch trotz eurer Meldorfer Reden 
und tausend anderer Thorheiten von ganzem Herzen lieb be
halten habe.

Und somit: Gott befohlen, Land Dithmarsen. Der Herr 
sei mit d ir ! Wißt ihr vor langer Weile nichts anzufangen, 
ihr Hofbesitzer und Einwohner der Marsch, so nehmt eure 
alten Chroniken zur Hand und nehmt euch an euren Vor
fahren ein Exempel. Meinen Kopf zum Pfände, der alte 
M a r c u s  S w y n  würde die schleswig-holsteinische Zeitung 
des Herrn Mai nicht unter seinem Dache geduldet haben!

R e n d s b u r g .

Ich komme mir bisweilen vor wie Moses, der die Inden 
durch die Wüste führt, und wenn ich von einem Orte zum 
ändern ziehe, ist es mir, als ob meine Leser mich begleiteten 
und mich für passende Reisegelegenheiten sorgen ließen. 
Denke ich der Sache weiter nach, so sehe ich eine ganze 
Schaar von Herren und Damen im Reisekostüme, die statt 
des Bädeker's meine Kriegs- und Friedensbilder in der Hand 
halten und umsonst nach Eisenbahnen und Droschken aus- 
lugen, denen sie sich bei Ostwind und Schneegestöber anver
trauen können. Solche Stunden sind die amüsantesten, die 
man haben kann, und gehören im Grunde nur Schriftstellern 
und Dichtern zu eigen; wer sie auszubeuten weiß, sieht seine 
Leser, unterhält sich mit ihnen, flüchtet vor diesem, drückt 
jenem erröthend die Hand, und macht eine Menge der inter
essantesten Bekanntschaften; begegnet er nachher auf der 
Promenade einem seiner Feinde oder Freunde, ohne das; 
dieser ahnt, daß er ihn kennt, so ist das doppelt unterhal
tend und gibt zu -den ergötzlichsten Plänen und Gedanken 
Veranlassung. Da ist z. B. ein griesgrämiger Stubenge
lehrter, dem die Illustrationen meines Buches nicht gefallen 
und der jeden humoristischen Einfall für dummes Zeug 
erklärt; wie gern würde ich den guten Mann auf der Haide 
zwischen Dithmarsen und Rendsburg im Schnee stecken taften, 
und wie würde ich mich über seinen ängstlichen Hülferuf 
lustig machen; dort kommt aber ein niedliches Bräutchen mit 
einem Rosaseidenhut, der dem rosigen Gesichtchen vortrefflich 
steht. Ih r  Bräutigam hat ihr mein Buch auf den Tisch 
gelegt: sie liest die Geschichte von Peter Moiken Ohm und 
denkt, daß sie ebenso treu liebt, wie jene. Wäre es nicht 
Sünde, das liebe Kind dem kalten Schneesturm auszu
setzen ? Und jene beiden pausbackigen Kleinen, die über die 
Bilder herfallen und sie jubelnd zerreißen, würden sie sich 
nicht auf den Tod erkälten, wenn sie den langen Weg über 
die Haide zurücklegen müßten?

Wie gut, daß ich einen Phantasiewagen habe, in welchem 
die halbe Welt Platz findet, und wie prächtig, daß Schiller 
mir mit gutem Beispiel vorausgegangen und der ganzen 
Welt einen Kuß aufgedrückt hat! Ich brauche mich nicht 
zu genircn; mein Wagen ist mit orientalischer Pracht ausge
rüstet und bietet alle erdenklichen Bequemlichkeiten. Hier
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stehen türkische D iv a n s ,  aus denen seidenrauschende J u n g 
frauen sich's bequem machen können; dort präsentsten E u 
nuchen bejahrten D am en O rangen  und D a tte ln : hier bringt 
der Negerknabe alten H erren die P fe ife , dort un ter blühen
den A loen flüstert ein L iebespaar; die Nachtigall schmettert 
ihr göttliches L ied, und m ährend draußen der S tu rm  sein 
Wesen tre ib t, eilen m ir durch azurblaue Lüfte und ahnen 
kaum , daß m ir u n s  von der S te lle  bewegen. Ich  bin der 
H au sh err und W ir th , un terhalte  meine G äste , ohne von 
ihnen gesehen zu w erden, und m ährend ich manebes schöne

Kind m it liebendem Auge nach seinem vis-a-vis schielen 
sehe, und allen meinen G ästen Liebe, Glück und Segen  
wünsche, nehme ich mein Buch zur H and und lese.

A ls  ich noch im Flügelkleide einherging, m ar R endsburg  
mein P a ra d ie s  und der Wohnsitz dreier a lte r H erren , die ich 
m it sehr verschiedenen G efühlen betrachtete, w enn ich ihnen 
zufällig auf der S tra ß e  begegnete. Diese drei H erren w a re n : 
d a s  Gespenst, ein B arb ie r und der P rin z  von Hessen.

D a s  Gespenst m ar ein kleines M ännchen, d a s  A bends 
nach S o nnen un terg ang  seine W ohnung verließ, um  m it dem

Die Gastwirthschaft am Uzlei. (L .  327.)

Todtengräber Sechsundsechzig zu spielen. Ich  sehe den 
kleinen, drei Fuß hohen M a n n  noch an  m ir vorüberschreiten; 
er hat einen dunkelblauen Schniepel m it gelben Knöpfen, 
eine U hrbum m elage, die eine H and breit un ter der Weste 
herabhängt und bei jedem Schrittchen hin und her baum elt, 
einen a l te n , abgetragenen , aber sorgfältig gebürsteten H ut 
und einen Spazierstock, der fü r seinen Besitzer viel zu groß 
ist. W eil er n u r A bends im Halbdunkel ausgeht und hinter 
jedem Busch und Knick verschwindet, steht der Kleine im 
B erdacht, plötzlich in die Erde versinken und sich unsichtbar

machen zu können; einige sind der M einung , daß er mit den 
Elfen und A lräunchen Hexengold sabrizirt; den R endsburger 
Knaben ist er aber, w a s  eine Eule den Schw alben is t ; sowie 
er sich zeigt, ist die ganze liebe Ju g en d  auf den Beinen. 
Gespenst! Gespenst! ertönt es von einem Ende der S ta d t  
zum ä n d e rn , A lles läu ft und re n n t,  —  n u r d a s  kleine 
M ännchen nicht. M it schnellen trippelnden Schrittchen huscht 
es über den Exerzirplatz, bei der Hauptwache vorbei, zum 
Holstenthore h in a u s  —  und weg ist e s ;  Furcht und A ngst 
ergreift die jugendlichen G em ü th er; die beherzteren K naben



G '̂ -aö ' 3»_) (  Q s ^ 3

wollen morgen beim Hellen Sonnenschein suchen, das Elsen
loch zu entdecken, in dem das Männchen kaum zwanzig 
Schritte von ihnen verschwunden ist; sie wollen Schaufel 
und Spaten mitnehmen und das Hexengold ausgraben, kurz 
tausend Pläne werden entworfen, während der kleine Mann 
mit seinem Freunde hinter einem Wachholderschnaps sitzt und 
über die bösen Buben klagt, die ihm sein bischen Leben ver
bittern.

Ich sehe das Gespenst noch über den Rendsburger

Paradeplatz trippeln, obgleich er längst an einem verschim
melten Pfannkuchen gestorben und von seinem Freunde und 
Sechsundsechzigspieler in die Erde gescharrt worden ist. 
Nach seinem Tode entdeckte die Polizei, das; das Männchen 
Jahre lang von Pfannkuchen gelebt, die es selbst gebacken 
und, nach dem Ungeheuern Vorrath zu urthcilen, deu man 
mit Schimmel bewachsen umherliegen sand, en gros fabrizirt 
haben muß. I n  einer Ecke des armseligen Zimmers fand 
man die Leiche des kleinen Mannes, den Hut auf dem

Grevismühlen. (S. 327.)

Kopf, den Stock in der Hand und die Uhrkette aus der 
Tasche hängend; wahrscheinlich hatte ihn der Schlag in dem 
Augenblicke getroffen, wo er im Begriff war, seinen einzigen 
Freund auf Erden zu besuche». Ihm  ward der letzte Pfann
kuchen gebacken!

Der zweite Held auf meinem Rendsburger Jugend- 
lheater war ein Barbier, der dermaßen an Hühneraugen 
litt, daß er unter beständigen Gesichtsverzerrungen über das 
Straßcnpflaster weghumpelte und in Folge der bösen Pein, 

* die ihm das Gehen verursachte, nicht im Stande war, seinen

Quälgeistern, den Straßenjungen, nachzulaufen und ihnen 
(wie er täglich tausendmal gelobte) den Hals abzuschneiden. 
Er trug einen weißen Filzhut, der ihm hinten im Nacken 
saß, einen grünen, an den Aermeln fettig glänzenden Frack, 
große Pelzhandschuhe und Stiefel, die recht gut als Kanonen
boote hätten dienen können. Sobald er der lieben Jugend 
ansichtig wurde, blieb er stehen wie ein gehetzter Hirsch, der 
sich von der Flucht nichts, von seinem Geweih aber die letzte 
Rettung verspricht, und sobald die Straßenjungen seine 
Fährte gewittert, umkreisten sie ihn und riefen: „Rasiren
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Sie mich! Rasiren Sie mich!" — „Den Hals schneide ich 
euch ab, Satansbrut!" antwortete der Barbier zähnefletschend: 
kam ihm ein Knabe so nahe, das; er der Versuchung nicht 
widerstehen konnte, einen Löwcnsprung nach seinem Feinde 
zn machen, so sank er gleich darauf vor Schmerz zusammen 
wie ein Taschenmesser und stieß einen so kläglichen Jammer
ton aus, daß selbst die Knaben einen Augenblick Mitleid in 
ihrem Herzen fühlten. I n  der nächsten Minute ging die 
Verfolgung aber wieder vor sich.

Eines Tags, als der arme Barbier sich in der größten 
Noth befand, kam ein Metzger in einem kleinen leichten 
Wagen des Wegs. „Wie geht's, Bruder Barbier?" rief er 
dem Gefolterten zu, indem er seine Pferde anhielt und die 
rechte Hand ausstreckte.

Voll Freude, einen Retter gefunden zu haben, legt der 
Barbier seine knöcherne Hand in die Eisenpfote seines Nach
bars; er will über die bösen Buben klagen; — aber der 
Metzger treibt seine muthigen Pferde an: — sie fliegen im 
Galopp davon, der Barbier muß m it, — fragt mich nur 
nicht wie? — und als er sich endlich von der Hand seines 
falschen Freundes losgemacht, schleudert er ihm Scheerbeutel, 
Bartbecken, Rasirmesser und Seifenkugel nach. Drei Tage 
darauf starb der Aermste; die böse Jugend verfolgte ihn 
noch nach seinem Tode und setzte ihm ein Epitaphium, auf 
dem zu lesen stand: „Du hattest die schönsten Augen!"

Der dritte und letzte Held, wenn ich so sagen darf, war 
der Prinz Friedrich von Hessen, Kommandant von Rends
burg, kommandirender General der schleswig-holsteinischen 
Truppen und Neffe Königs Friedrich VI. von Dänemark. 
Dieser gutmüthige, ehrenhafte und liebenswürdige alte Herr, 
der in seiner Jugend bei Sehestedt und Bornhöved gegen 
Russen und Schweden gefochten hatte und sich bis an sein 
Lebensende über den Sieg wunderte, den seine Truppen er
fochten, besaß ein weißgeborenes Pferd, das bei beson
deren Gelegenheiten mit einer Scharlachschabracke belegt, 
vorgeführt, bestiegen und im langsamen Schritt zur Revue 
geritten wurde. Das Pferd wußte ganz genau Bescheid; 
blieb stehen, um Rapporte und Meldungen entgegenzuneh
men, galoppirte langsam längs der Front, hob und senkte 
den Kopf während des Parademarsches und eilte davon, 
sobald die Kavallerie Attaken machte. Während der Schim
mel die Truppen inspizirte, saß der gute dicke Prinz mit 
seinem guten dicken Gesicht im Sattel und freute sich, weil 
er nie dabei sein durfte, und wenn die Adjutanten herbei
flogen und in athemloser Hast meldeten, daß es dem oldcn- 
burgischen Regiment so eben gelungen sei, die Torfhaufen 
auf der Haide mit dem Bajonnet zu nehmen, schüttelte er 
den Kopf und sagte: „Ich meinte, das Leibregiment sollte 
stürmen?" — „Ferßeihen Eure Durchlaucht," antwortete 
der brave dänische Adjutant — „dem Leibregiment soll in 
die Lehmkuhle halten, bis die Kafallerie sein Attaque ge
wacken hat, aber ihm will gleich kommen. Der Herr Oberst 
feind die erste gewesen, for ßu stürmen der Torfhaufen."

„Wird zum Orden eingegeben," brüstete der Schimmel.
Eine Rakete, die in weiter Ferne aufstieg, gab den Offi

zieren und Soldaten, die bisher in der Haide geschlafen 
oder gefrühstückt hatten, ein Zeichen, daß ihre Zeit gekommen 
sei; das Leibregiment formirte in der Lehmkuhle Earree, die

Dragoner ritten Galopp, die Artillerie feuerte, das hol
steinische Regiment deckte den Rückzug; das schleswig'sche 
lief mit den Kieler Jägern gerade aus, das Eckernsörder 
Jägerkorps setzte Bajonnet auf — und wenn bei diesen 
Evolutionen ein halbes Dutzend Höckerweiber umgerannt 
waren, zog der Schimmel sich aus ein Hünengrab zurück, 
von wo er den Gang der Schlacht am besten übersehen 
konnte.

Nach gewonnenem Siege rückten die Truppen in ihren 
kurzen rothen Fracks, kornblauen Hosen, Schuhen und 
Gamaschen und ihren löscheimerförmigen Tschakos in die 
Festung, formirten auf dem Exerzirplatze einen Kreis und 
vernahmen, daß sie sich musterhaft geschlagen hatten. Wer 
sich selbst einen Daumen oder einen halben Kinnbacken ab
geschossen hatte, wurde wegen Unvorsichtigkeit zum Profos 
geschickt; die Uebrigen bekamen einen Tag frei und konnten 
des Königs Gesundheit trinken, so viel es ihnen beliebte.

Der gute Prinz hatte sich in Norwegen heimlich mit 
einer hochherzigen und edlen Frau, der Baronin Lilienkron 
vermählt: weil er aber als Neffe des Königs keine so him
melschreiende Mesalliance eingehen durfte, wurde die Ehe 
mit Stillschweigen übergangen und seine Gemahlin lebte 
bei ihm unter dem Namen einer Freundin. Erst nach ihrem 
Tode wurde sie von ihrem gebeugten Gemahl als seine recht
mäßige Ehehälfte anerkannt.

Ein Prinz, ein weißgeborenes Pferd mit röthlichen 
Augen, eine Scharlachschabracke mit Goldtressen, eine heim
liche Ehe in Norwegen — das Alles war des Guten zu viel 
für mich, als ich noch int Flügelkleide einherging, und heili
ger Ehrfurchtsschauer überrieselte mich, wenn ich von Ferne 
den Kommandanten Rendsburgs ankommen sah. Er trug 
den Elephantenorden, sein Papagei flog täglich zum Fenster 
hinaus und wurde vom Kammerdiener unter den lästerlich
sten Schimpsworten wieder aus den Lindenbäumen der 
Schlangenallee geholt, — kurzum, ein Kosakenknabe hat nicht 
mehr Respekt vor Kaiser Nikolaus gehabt, als ich vor dem 
Prinzen von Hessen, — wenn er zu Pferde war. Ging er 
zu Fuß umher, dann mar die Sache weniger schlimm, und 
ich weiß mich ganz wohl zu erinnern, daß ich mich höchlich 
über die hirschledernen Handschuhe wunderte, die er eines 
Tags in der Zerstreuung statt des Tabaks in seine Meer
schaumpfeife stopfte.

Neben diesen drei Hauptpersonen spielten die Offiziere 
der Rendsburger Garnison die hervorragendste Nolle. Sie 
hatten Scharlachsracks mit schwarzen Sammetaufschlägen und 
schwarzen Rabatten aus der Brust, kornblaue Beinkleider mit 
silberner Borde und einen Dreimaster mit rothweißer Feder 
auf dem Kopf. Da die Besoldung des M ilitärs damals 
aber eine schlechte war und die rothen Uniformen in's Geld 
gingen, kam es bisweilen vor, daß zwei Lieutenants von 
gleicher Körpergröße einen gemeinschaftlichen Frack besaßen; 
wurden sie beide zur selben Zeit zum Dienst komrnandirt, 
so meldete der eine sich krank, während der andere in Galla 
erschien: bald wußten die Unteroffiziere Bescheid, und wenn 
es im Befehl hieß: „Die Lieutenants von Sörensen und von 
Nielsen werden um elf Uhr bei dem Kommandanten er
scheinen," so sagten sie: „Herr Lieutenant von Sörensen ist 
heute unwohl; wir haben eben den Herrn Lieutenant von
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N ielsen  ausgehcn  sehen." D ie  Herren hießen a lle von , w eil 
ein  Bürgerlicher bei dem dänischen Hose nicht zügelnsten 
werden konnte, die Offiziere aber doch b isw eilen  auf B ä llen  
erscheinen mußten. W ar der Secondelieutenant G raf und 
der G eneral n u r Herr v o n , so g ing  der J ü n g lin g  dem 
Greise im  R an ge v o r !

D ie  meisten Offiziere w aren geborene D ä n en , die sich m it 
der deutschen Sprache nie recht vertraut zu machen wußten. 
„ G o tt,"  sagte ein M ajor eines T a g s , „w ie heißen noch die 
Nnteroffißier m it d as schwarze B a r t?  S ie  hat so eine ita 
lienische N am e! Richtig —  W einrebe! S a g e n  S ie  an  
W einrebe, ihm soll ßu mich kom m en!"

Ein anderer klagte bei Tisch gegen eine D a m e , daß der 
Lachs so viele B ein e habe. „ S ie  müssen G räthen  sagen,"  
fie l die D am e berichtigend ein. „M uß ich denn auch sagen, 
w enn ich stoße mir unter die K n ie , daß ich haben gestoßen 
m eine Schiengräthe?" fragte der Tappere mit seinem süßesten 
Lächeln. V on  demselben erzählt m an sich, daß er einem  
Herrn von seinem Freundbusen sprach, und a ls  dieser ihm  
sag te , daß es  w ohl M eerbusen, aber Busenfreund heiße, 
geantw ortet haben so ll: „A ch, w ie i s  ihm  doch schwierig, 
die deutsche Sprache ßu lern en ; bald haben ihm den B u sen  
vorn, bald haben sie ihm  rückwärts."

W enn ich an  die dam alige Zeit zurückdenke, w o  Deutsche 
und D än en  im  besten Einvernehm en m it einander standen 
und w o die Kopenhagener L ieutenants m it Schmachtlocken 
in  den Schläfen in  Gesellschaften erschienen, ihre meiste Zeit 
aber in  der Konditorei zubrachten, so kommt e s  m ir vor, 
a ls  wenn ich zehntausend Jah re  a lt w äre, und die „ältesten  
L eute" , die meine Erinnerungen lesen und an  die „gute 
a lte Zeit" zurückdenken, werden es  m it mir em p fin d en , daß  
die letzten dreißig Jah re in  den Herzogthüm ern eine g ew a l
tige Veränderung hervorgebracht haben! W er hätte vor 
dreißig Jah ren  an die Möglichkeit gedacht, daß die armen  
dänischen L ieu ten an ts, die in R endsburg in Scharlachfracks 
Liebesscufzer ausstießen , bei S c h le sw ig , D ü p p el und auf 
A lfen  wie die Spatzen vom  Dach geschossen werden w ürden?  
W er hätte beim Anblick des alten lahm en W allschützen, der 
die Hunde todtschoß, die sich auf die Festungsw älle verirrten, 
ahnen können, daß die W älle von  W illisen befestigt, von  den 
D än en  niedergerissen, von  den Sachsen und H annoveranern  
wieder anfgebaut und endlich von den P reußen und Defter- 
reichern besetzt werden w ürden? H ätte der weise Ncstro- 
dam ns selber dem alten  Prinzen von Hessen prophezeit, daß 
c s  seinem Schim m el bestimmt se i, in preußischer Erde zu 
ruhen, so würde der Polizeibcam te M arggra f, der in  seinem  
kirschrothen Rock und seinen großen Stulpstiefe ln  aussah  wie 
K önig Nußknacker, ihn vor d as Weichbild der S ta d t  gebracht 
h ab en : und item , der Prinz von Hessen ist tobt, der S ch im 
m el ist to b t, der Wallschütz ist tob t, die D ä n en  sind tobt, 
A lle s , w a s  vor dreißig Jah ren  in R endsburg eiuherstolzirte 
in  G lanz und Pracht, ist d a h in , und von der guten alten  
S ta d t  ist nichts übrig geblieben, a ls  die unmenschlichste, 
haarsträubendste, alle Vorstellung übersteigende, ihresgleichen  
auf Erden nicht wiederfindende, einen Sokrates zum S elb st
mord bringende —  o m ein G ott und V a ter! —  him m el
schreiendste —

„ J a , w a s  denn um des H im m els w illen?"

Lachkrampferregende, vollwichtige, betäubende, unmöglich  
zu beschreibende —  L an gew eile!

A lles  auf der W elt könnte ich a ush a lten . Ich  könnte 
die F löte blasen lernen, könnte int Souffleurkasten sitzen und  
kalte Füße h aben , N oten abschreiben, Rekruten exerziren, 
ohne desparat zu werden. S o llte  ich aber in deinen M auern  
w e ile n , du m ein gewesenes P a r a d ie s , sollte ich in R en d s
burg leben, —  der Gedanke ist zu furchtbar, um ihn weiter 
verfolgen zu können! A lle alten O berste, M a jo r s , H au p t
leute und L ieutenants —  ich habe deren gekannt, die eine 
Perrücke trugen —  all' die a lten  Gesichter würden mir a u s  
den alten Häusern entgegenstarren, und ich würde keine 
Ruhe haben, b is  ich neben dem Gespenst, dem B arbier und 
dem Prinzen  die ewige R uhe fände! —

Terminus Im p erii R om ani steht auf dem Thore der 
alten Festung zu lesen , Gränze des römischen R eiches! 
Welche I r o n ie !  des römischen Reiches? w arum  nicht des 
deutschen? D ie  Röm er hätten ihre G ränze nicht nach D ä n e
mark verlegen lasten , w ie es die Deutschen th a ten , und 
Gam m eldanm ark würde es nicht getvagt haben, die Festung 
in  zwei Theile zu th eilen , die bessere H älfte für sich zu be
halten und die schlechtere w ie einen abgeuagten Knochen den 
R öm ern hinzuw erfen, w ie sie sie den Deutschen hingeworfcn  
haben. A ber, —  ich w ill bei der S ta n g e  bleiben und von  
Erschaffung der W elt ansangcn zu erzählen.

E s  gab eine Z e it , w o R endsburg nicht existirte. W ie  
lange dieser unerträgliche Zustand gedauert haben m ag, kann 
ich deßwegen nicht angeben, w eil ich nicht gewiß weiß, w an n  
die W elt erschaffen wurde. D er N ebelbilderm ann Forster 
kündigt a n ,  daß er 3 4 0 0  J a h re  Weltgeschichte darstellt; 
nehmen w ir an, daß er besser unterrichtet ist, a ls  die meisten 
seiner Nebenmenschen, und räum en w ir e in , daß die W elt 
präzise vor 3 4 0 0  J ah ren  erschaffen w u rde, so kann jeder 
selbst ausrechnen, w ie lange sie auf die erste Erbauung der 
Festung R endsburg hat warten m üssen , da diese im Jah re  
1 1 9 9  nach Christi Geburt erfolgte. G anz genau ist diese 
J ah reszah l nun freilich nicht, und es  hat allen Anschein, 
daß die beiden I n s e ln ,  welche in der Eider liegen und 
gegenw ärtig m it H äusern , W ä llen , Schlangenalleen , J u n g 
fernstiegen und Paradeplätzcn angefüllt sind, schon vor 1 1 9 9  
bewohnt w a r e n : e s  macht m ir aber S p a ß , diese J ah rszah l 
a ls  d a s  G eburtsjahr R endsburg festzusetzen, w eil ich weiß, 
daß der Dänenkönig Knud VI. m it einer zahlreichen Armee 
a u s  dem Norden heranzog, um  sich zum Herrn der eben 
entstandenen Festung zu machen. D er gute Dänenkönig  
mußte nach vergeblichen A nstrengungen , die vielen seiner 
Leute d a s  Leben kosteten, wieder heim w ärts ziehen; ein J a h r  
darauf kehrte er jedoch mit verstärkter M acht zurück und 
zw ang den Grasen Adolph III. von S ch au em b u rg , ihm  die 
Thore der „R einoldesburg" zu öffnen. D ie  D änen  behaup
teten sich in  R endsburg unter dem Prätexte, daß die Festung  
auf schleswig'schem G rund und B oden  liege; endlich (1 2 2 5 )  
zogen sie a b , kehrten aber im  folgenden Jah re unter W a l
dem ar dem S ieg er  wieder und nahm en die S ta d t  m it 
S tu r m . Erst 1 2 5 2  wurde R endsburg durch ein eigens  
dazu ernanntes Schiedsgericht von Holsteinern, S ch lesw igern  
und D än en  für eine zu Holstein gehörende S ta d t erklärt und 
in  Folge dessen den G rafen von  Holstein übergeben.
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Die Schlucht im Weinberge. (S . 327.)
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Man Hütte nun glauben sollen, daß die Einwohner Ruhe 
Tjaben würden, aber der Landesherr mochte fühlen, daß die 
Stadt aussterben würde, wenn er nicht der Langeweile des 
ewigen Einerleis abhülfe; er verpfändete sie deßwegen schon 
ein Jahr nach seiner Besitzergreifung dem Markgrafen von 
Brandenburg und löste sie erst zehn Jahre spater (1263) 
wieder ein. I n  einem Anfall von Schwermuth wühlte der 
Graf von Holstein darauf die Neinoldesburg zu seinem 
l leibenden Aufenthalte: ja , seine Melancholie ging sogar 
soweit, daß er sich Graf von Rendsburg nannte, damit man 
ihn mit seinem weit glücklicheren Vetter, der in Plön resi- 
dirte, nicht verwechselte.

Die Linie der Rendsburger Grasen hielt es fast hundert 
Jahre in der öden, von der unausstehlichsten Haide umge
benen Stadt aus; dann aber verpfändete sie Stadt und 
Burg an Marquard von Westensee und Lüder Krummen- 
dieck, die sich durch Flußraub die Zeit vertrieben und der 
Schifffahrt auf der Eider so viele Hindernisse in den Weg 
legten, daß die holsteinischen Grafen Hamburg und Lübeck 
zu Hülse rufen und mit ihrem Beistände den Sitz der Lange
weile erstürmen mußten.

In  den Jahren 1533, 1540, 1542 und 1544 wurden 
in Rendsburg Landtage gehalten; wie wir oben gesehen 
haben, erhielten die dithmarser Freibauern Einladungen, 
sich hier einzufinden und dem Könige von Dänemark als 
ihrem Herrn zu huldigen.

Am 12. September 1627 rückten die kaiserlichen Trup
pen vor Rendsburg und nahmen die schlecht vertheidigte 
Stadt ohne Schwertstreich ein; 1643 machten die Schweden 
unter Torstenson und Gustav Wrangel den Herzogthümern 
einen Besuch und bemächtigten sich der Festung, ohne aus 
Widerstand zu stoßen. Als General Helm Wrangel aber 
1645 einen abermaligen Versuch machte, sich Rendsburgs 
zu bemächtigen, leistete die Garnison mit Hülfe der Ein
wohner den hartnäckigsten Widerstand. Sogar Frauen und 
Mädchen griffen zu den Waffen und bedienten die Geschütze 
auf den Festungswällen. Die Schweden legten vergebens 
die Sturmleitern an und berannten mit großer Tapferkeit 
und Ausdauer die Wälle, mußten sich aber endlich mit be
deutendem Verluste zurückziehen.

Nachdem der Pfalzgraf von Sulzbach im Jahre 1658 
noch einen vergeblichen Versuch gemacht hatte, Rendsburg 
durch einen Handstreich zu gewinnen, erfreute sich die gute 
Stadt der Ruhe und des Friedens; ja es kamen sogar hohe 
Gäste, wie Czaar Peter von Rußland, Menzikoff, Dolgorucki 
u. a. nach Rendsburg; der schleswig-holsteinische Kanal und 
das Kronwerk wurden angelegt, die Stadt ward erweitert 
und der verrückte Christian V II., Karoline Mathildens un
würdiger Gemahl, starb in Rendsburgs Mauern vor Schreck 
über die Trommeln des dreißigtausend Mann zählenden 
französisch-spanischen Korps, welches im Mürz 1808 in Folge 
des mit Dänemark abgeschlossenen Schutz- und Trutzbünd- 
niffes die Festung besetzte.

Im  Jahre 1813 zogen sich die vereinigten schleswig
holsteinischen und dänischen Truppen, welche sich bei Born- 
höved und Sehestedt unter dem Befehl des Prinzen Friedrich 
von Hessen durchgeschlagen hatten, nach Rendsburg zurück; 
die Kosaken und Schweden folgten ihnen auf dem Fuße

nach, und die Festung würde wahrscheinlich eine harte Be
lagerung zu erdulden gehabt haben, wenn nicht bald nachher 
(14. Januar 1814) der Kieler Friede erfolgt wäre, in wel
chem Dänemark das Königreich Norwegen an Schweden 
abtreten mußte.

Nach dieser von den Dünen bis heute noch nicht ver
schmerzten Demüthigung wurden die nunmehr ganz über
flüssig gewordenen Rendsburger Wälle auf's Neue befestigt; 
die Thore der Stadt wurden Abends geschlossen und von 
starken Abtheilungen bewacht; das Betreten der Ausfall
gräben war verboten, und während vom Nordpol herab bis 
an das Cap der guten Hoffnung Niemand an Krieg und 
Blutvergießen dachte, hatte Rendsburg ein martialisches 
Ansehen, knallte die Büchse des Walljägers, paradirte der 
weißgeborene Schimmel des Prinzen. Auf den Wüllen 
lagen alte verrostete Kanonen ohne Lafetten; damit Niemand 
auf den Einsall käme, sie zu vernageln, standen die Soldaten 
Schildwacht und verboten nach Sonnenuntergang den Bür
gern, die Bastionen zu betreten; täglich wurden Parole und 
Feldgeschrei ausgegeben; auf der Hauptwache wurde Appell 
geblasen, und wenn es nicht regnete, zog die Musikbande 
Sonntag Abends mit klingendem Spiel durch die Straßen. 
Der Kommandant, der täglich den Wachtrapport entgegen
zunehmen, Parole und Feldgeschrei auszugeben und präzise 
zwölf Uhr auf der Wachtparade zu erscheinen hatte, war 
somit ein geplagter M ann!

Schade, daß ich nicht eine Photographie des ehrwürdigen 
Stabes besitze, der sich, mit Gicht und Podagra gesegnet, 
in Reihe und Glied stellte, wenn die Thür des Prinzenpalais 
geöffnet wurde und der Kommandant heraustrat! Die alten 
Herren verhielten sich zu unfern modernen Kriegern wie die 
von Zimmermann gezeichneten Thiere der Vorwelt zu den 
mehr zivilisirten unserer Zeit. Es waren meistens alte 
verbissene Knasterbärte mit borstenartigen Schnurrbärten, 
steifen Augenbrauen, tiefen Baßtönen in der Kehle und ern
sten Runzeln auf der S tirn; auf ihren Lippen wohnte irgend 
ein kerniger Fluch, ihre Augen sprühten Haß und Malice 
gegen Alles, was da fleucht und kreucht, die Hosen waren 
um eine Welt zu weit, und als Universalmittel, als H off
sches Malzextrakt gegen unsägliche Langeweile, kümmerliche 
Gage, verpfuschte Karriere, häßliche Töchter, zänkische Ehe
hälften, schuldenmachende Söhne und alle übrigen zehntau
send Leiden des Menschengeschlechts trugen sie das Danebrog- 
kreuz auf der biedern Brust.

Ich will mich aber gleich selbst korrigiren und bemerken, 
daß einige der alten Herren sehr hübsche Töchter hatten und 
daß ich glückselig war, wenn ich mit den kleinen Mädchen 
Tanzstunden hatte; — aber ich will dem Leser nicht Alles 
verrathen, was ich weiß, sondern mich damit begnügen, zu 
wiederholen, daß Rendsburg mein Paradies war und daß 
ich blutige Thränen weinte, als ich es verlassen mußte.

Nach meiner Abreise änderten sich die Verhältnisse der 
guten alten Stadt. Der Prinz wurde Statthalter von 
Schleswig-Holstein und ritt auf seinem Schimmel nach 
Schleswig; das Gespenst und der Barbier waren gestorben, 
die alten Knasterbärte hatten einen höher» Orden, Stein- 
schmerzen und ihren Abschied bekommen, die Regimenter 
hatten ihre alten Namen und Fahnen verloren und waren
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m it dem D anebrog beschenkt w orden; die rothen Schniepel 
fingen an , a u s  der M ode zn kommen —  kurzum, Christian VIII. 
w a r König von D änem ark geworden und begann das D ani- 
firungssystem einzuführen. D ie H erren L ieutenants p lagten 
ft ich w eniger mit der deutschen Sprache a b ,  sondern redeten 
im  Terminus imperii romani d as schönste K openhagens 
D änisch, und die alte Gemüthlichkeit R endsburgs w ar voll
ständig zu G rabe getragen. W ährend sonst ein ehrsamer 
S p ießbürger auf seinem Todtenbette sagen konnte, das; w äh
rend seines fünfundsiebenzigjührigen Lebenslaufs auch nicht die 
leiseste V eränderung im täglichen Leben vorgegangen sei, 
und daß er seinen Kindern und Kindeskindern den unge
störten F o rtgang  des lieben Schlendrians wünsche, kamen 
jetzt täglich D inge v o r , die den betrübendsten Eindruck 
machten.

D er kupferne Bankschilling spazierte a u s  der Kopen- 
hagcner M ünze nach den H e rz o g tü m e rn , w ard aber nicht 
a ls  M ünze anerkannt, sondern m ild e rte  nach Detmold, um 
fü r d a s  H errm annsdenkm al eingeschmolzen zu w erden; der 
K önig schrieb offene Briefe, die einen S tu rm  der Entrüstung 
hervorriefen; die Beschlüsse des deutschen B undes durften in 
Holstein nicht publizirt werden, und in den dänischen L andes
versamm lungen hieß es , die Schlesw ig - Holsteiner seien 
R ebellen, denen m an m it dem Schwert auf den Rücken 
schreiben müsse, daß sie D änen  w ären.

Die eingeborenen S o ld a te n , die treu zu ihrem V ater
lande standen und die dänischen Offiziere a u s  innerster Seele 
haß ten , weil sie keine Gelegenheit unbenutzt vorübergehen 
ließen, wo sie Deutschland verhöhnen konnten, klagten den 
B ürgern  ihre liebe Roth und ließen deutlich durchblicken, 
daß sie zu ihnen übergehen w ürden , sobald sie die Waffen 
gegen die dänische A ktionspartei erhöben. E s  waren A n
zeichen genug vorhanden, a u s  denen die Kopenhagener R e
gierung schließen konnte, daß ein gew altiger S tu rm  gegen 
sie losbrechen w ürde; aber die D änen, die es nie verstanden, 
ein Volk zu versöhnen und ihren G egner richtig zu tapiren, 
lächelten mitleidig, wenn m an ihnen r ie th , den Bogen nicht 
zu hoch zu spannen , und da die Offiziere alle für die Id ee  
schwärmten, Deutschland zu dem üthigen, ließen sie es an 
verletzenden A usfällen gegen die B ürger nicht fehlen.

S o  standen die Sachen, a ls  am  27 . M ärz 1848 in Kiel 
die provisorische Negierung zusam m entrat und Friedrich VII. 
fü r unfrei erklärte. Ehe noch die Nachricht von diesem wich
tigen Schritt das Land durcheilte, hatten sich die Kieler J ä g e r  
mit den T urnern  und S tuden ten  auf den Weg gemacht, um 
die Festung R endsburg zu nehmen.

Dieser Schritt w ar nothw endig, weil sich in R endsburg 
die Hauptkasse beider H erzo g tü m er und d as  mit W affen 
gefüllte A rsenal befanden; außerdem bedurfte die neue R e
gierung eines festen P u n k tes , um  den sich die Armee kon- 
zentriren konnte, und die ganze Erhebung hatte keinen rech
ten H a lt, so lange die D änen  im Herzen Schleswig-Holsteins 
dominirten. W a r m an nnn auch sicher, daß die eingeborenen 
S o lda ten  der provisorischen Regierung huldigen w ürden, so 
w ar es doch ein kühnes Unternehmen, m it vierhundert M an n , 
die m it der Eisenbahn b is vor die Thore R endsburgs ge
bracht w urden , eine Festung zu überrum peln , und m an 
mußte nach dem bisherigen A uftreten der dänischen Offiziere

befürchten, daß sie hartnäckigen W iderstand leisten w ürden. 
Gegen alles E rw arten  ging die ganze Sache aber höchst 
friedlich ab. T ie  S o ld a ten  sangen Schlesw ig-H olstein, a ls  
sie den Prinzen von R öer m it den Kieler J ä g e rn  einziehen 
sahen, und die H erren Offiziere, die noch T a g s  vorher sich 
gerühm t hatten , Deutschland erobern zu w ollen, sahen sich 
genöthig t, ihre D egen abzugeben und in der Hauptwache 
Q u a rtie r zu beziehen. Einige gaben ihr Ehrenw ort, gegen 
die H erzo g tü m er nicht kämpfen zu w ollen, brachen es aber 
un ter dem V orw ande , daß m an In su rg en ten  gegenüber keine 
Verpflichtung einzugehen brauche, und übernahm en in der 
dänischen Armee K om m andos.

K aum  w ar R endsburg  genom m en, a ls  die provisorische 
Regierung ihren Sitz dahin verlegte und dem P rinzen  von 
R öer den Oberbefehl über die schleswig-holsteinische Armee 
übertrug. Unendlicher Ju b e l  herrschte in R en d sb u rg : F re i
willige strömten von allen Seiten herbei, und A lles brannte 
vor U ngeduld, den D änen  entgegen zu ziehen, die sich im 
Herzogthum Schlesw ig zu kouzentriren begannen. D er Ju b e l 
dauerte aber n u r kurze Zeit. Die schlecht organisirten, schlecht 
geführten und n u r wenige tausend M an n  zählenden SchleS- 
wig-Holfteiner w urden trotz ihres tapfern W iderstandes nörd
lich von F lensburg  auf das H aup t geschlagen, eine große 
Z ah l von Offizieren fiel in  dänische Gefangenschaft, und 
es würde fü r die H erzog tüm er trau rig  ausgesehen haben, 
wenn die P reußen  nicht un ter W rangel und B on in  einge
rückt w ären und R endsburg besetzt hätten .

Rach einigen T ag en , während welcher unausgesetzt neue 
T ruppen herbeiström ten, brachen die P reußen  au s  R en d s
burg auf und erstürm ten unter dem Beistände der Schleswig- 
Holsteiner d a s  D annetvirke, d as dam als noch nicht die B e 
deutung ha tte , welches es später, Dank der kostspieligen A n 
lagen von Schanzen und W üllen, gew ann. D a  aber R ends
burg a ls  Endpunkt der Eisenbahn und a ls  einzige Festung 
des L an d es , die den N am en einer Festung verdiente, d as 
H auptdepot der Armee blieb, so verlor die gute alte S ta d t  
w ährend des dreijährigen Krieges keinen Augenblick die be
lebte Physiognom ie, die ihr so plötzlich und unerw arte t aus
geprägt worden w ar. Die Langeweile w ar todtgeschlagen. 
Offiziere fast sämmtlicher Bundeskontingente spazierten in der 
Schlangenallee und dein Jungsernstiege auf und a b , und da 
es meistens junge , tüchtige M änner w aren , die sich durch 
geschmackvolle Uniform en auszeichneten, ruh ten  die Blicke 
der braven R endsburger weit wohlgefälliger auf ihnen, a ls  
sie jem als auf den m it gesottenen Krebsen zum Verwechseln 
ähnlichen Söhnen  G am m eldanm arks geruht hatten.

Zwei J a h re  hatte der T raum  gedauert, daß der deutsche 
B und Schleswig-Holstein gegen das winzige D änem ark ver
te id ig e n  würde. W eil die Frankfurter Politiker aber ge» 
träu m t h a tten , statt zu handeln , w ar d a s  Erwachen ein 
trau riges . D er Reichsverweser legte sein A m t nieder, Deutsch
land w a r unmächtiger a ls  jem als vorher, die H erzog tüm er 
w aren  auf ihre eigene K raft angewiesen, und die S t a t t 
halterschaft ernannte den G eneral Willisen zum komman- 
direnden G eneral der von B on in  geschaffenen Armee. W ie
der wurde R endsburg H aup tquartier, und W illisen ließ überall 
neue Schanzen anlegen, die so lange fü r uneinnehm bar g a l
ten , b is ein ungarischer Offizier m it seinem Pferde über
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Gräben und Palissadenreihen wegsetzte und die Schanzen  
n a h m , ohne einen S te ig b ü gel zu verlieren. W illisen ließ 
sich dadurch nicht abschrecken, sondern fuhr fo r t, überall 
neue Werke und B astionen anzu legen ; es  w ar eine förmliche 
Schanzm anie über ihn gekom m en, und die R endsburger, 
die die Werke d es Höchstkommandirenden w ie P ilze a u s  der 
Erde steigen sahen , freuten sich und erzählten jedem F rem 
d en , und in  E rm angelung eines solchen sich selber, daß 
W illisen gesagt habe: „er würde seine Mütze verbrennen, 
w enn er w ü ß te , daß sie seine geheimen P lä n e  errathen

Hütte." E in solches W ort von einem solchen M an n e ga lt  
d am als eben so v ie l ,  w ie heute der Ausspruch eines Kieler 
P o litik ers, und die Zuversicht in den S ie g  unserer Armee 
über die D ünen  stand eben so fest, wie heute der G laube  
an  einen Bürgerkrieg in Deutschland zu Ehren Herzog 
Friedrich's.

D ie unglaubliche Unfähigkeit W illisen 's bewährte sich in  
der b lu tigen , zw eitägigen Schlacht bei J d sted t, in  welcher 
die Schlesw ig-H olsteiner m it ausgezeichneter Tapferkeit gegen 
die überlegene dänische Armee kämpften. D er S ie g  w ar

trotz der vielen M ißgriffe W illisen 's erfochten, a ls  er den 
Rückzug antreten ließ und d a s  Herzogthum S ch lesw ig  dem 
Feinde preisgab .

Erst nach der verlorenen Schlacht erklärte W illisen , daß  
er eigentlich gegen seine bessere Ueberzeugung dem Feinde  
entgegen gegangen sei; seine Absicht w äre gew esen, ihn vor  
dm  Festungsw üllen R en d sb u rgs zu erw arten , ihn dort durch 
Kanonen- und Kartätschcnsalven zu massakriren und dann  
über die etwa noch am  Leben gebliebenen Tapperen herzu
fallen und ihnen den Rest zu geben. Wahrscheinlich hatte 
seine Mütze aber doch nicht ganz reinen M und gehalten: 
sein Geheimniß w ar den D än en  verrathen, und sie zogen es  
v or , sich in  angemessener Entfernung der R endsburger W älle

zu h a lten : hätten sie gew u ß t, daß der ungarische Offizier 
sich anheischig gemacht hatte, sämmtliche W älle  und Schanzen  
m it einem R egim ent H usaren zu nehm en, so würden sie 
vielleicht w eniger Zurückgezogenheit bewiesen und einen S tu r m 
angriff gew agt haben. S in d  die Gerüchte w a h r , die über 
die Festungskanonen im  U m lau f w a r e n , und kommandirte 
W illisen bei der V e r te id ig u n g  R en d sb u rgs eben so schlecht 
w ie bei J d sted t, dann freilich w äre M anches möglich gew e
sen , w a s  sonst nur in den Bereich der T räum e gehören 
w ürde. E in paarm al kam die dänische A rm ee b is  eine 
M eile  vor R en d sb u rg: ein  hochgestellter O ffizier, der ein 
brennendes Torfm oor für d a s  Schlachtfeld a n sa h , m eldete: 
„E r habe den Kanonendonner g e s e h e n ,  w enn  auch nicht

Tracht der Dithmarsen des fünfzehnten Jahrhunderts  (nach einem alten Stich). ( S .  332.)



g e h ö rt"; ein anderer ließ die Allarmkanonen abfeuern und 
die Chausseebrücken in die Luft sprengen, während Jäger 
und Infanterie den Feind mit dem Bajonnet a »griffen und 
vollständig in die Flucht trieben. Anstatt aber solche Augen
blicke zu benützen und, wie er es leicht gekonnt hätte, die 
Dänen aus Schleswig herauszulocken und zu schlagen, war
tete Willisen auf einen Angriff der Dänen auf feine Schan
zen, wie die Juden auf die Ankunft des Messias. Da aber 
die Langeweile in Rendsburg ohne einige Extravergnügungen 
nicht zu ertragen gewesen sein würde, ließ der kommandi- 
rende General die berüchtigten Angriffe auf Missunde und 
Friedrichsstadt machen, und als die Dänen noch immer keine 
Lust zeigten, Rendsburg zu stürmen, nahm er seinen Ab
schied und kehrte dem Feinde, der so vielen und oft wieder
holten Einladungen keine Folge geben wollte, verächtlich den 
Rücken.

Ich habe über das Unglück, das Willisen über uns ge
bracht, blutige Thränen geweint; jetzt, wo wir Alles erreicht, 
was wir je zu hoffen wagten, thut es mir im innersten 
Herzen wohl, über die Vorgänge des Jahres 1850 den 
Mantel der Satyre decken zu können. Mein geschworener, 
ewig unversöhnlicher Erbfeind, Gammeldanmarks blond
lockiger Sohn, hat 1850 gelacht und gejubelt; jetzt, verehr
ter Tapperer, lache ich und weide mich in Gedanken an den 
wohlverdienten Hieben, die ich D ir bei Oberselk und bei 
Düppel habe ertheilen sehen. Ich habe D ir jeden einzigen 
Bajonnetangriff der Ungarn, Polen und Oesterreicher, jeden 
Sturm der Preußen, jede Kugel, jede Bombe, jeden Säbel
hieb von ganzem Herzen gegönnt, und wenn ich bei der 
ganzen Affaire etwas bedauert habe, so ist es das, daß 
ich nicht selbst Gelegenheit hatte, D ir meine glühende Liebe 
zu beweisen. Ich thue es freilich, wo ich kann, mit Worten 
und mit Federstrichen, und ich habe es mit Spitzkugeln ge- 
than; aber es wäre mir doch eine besondere Freude gewesen, 
bei Oeversee und Düppel das Versäumte nachholen zu 
können.

Aber ich vergesse ganz, daß ich von Rendsburg erzählen 
soll, und da es uns frei steht, das Datum zu bestimmen, 
an welchem wir von unserer Exkursion zurückkehren wollen, 
so wähle ich den 7. August 1850, weil an diesem Tage 
das auf der Eiderinscl belegene Laboratorium in die Luft 
flog und der ganze Vorrath von Munition zerstört wurde. 
Von wem diese entsetzliche Katastrophe ausging, ob ein däni
scher Soldat, wie er selbst auf dem Sterbebette behauptete, 
mittelst eines Zündfadens die Explosion herbeigeführt hat — 
Gott im Himmel weiß es. Die Bataillone der Rendsburger 
Garnison standen gerade auf dem Paradeplatze mit vollem 
Gepäck aufmarschirt, als plötzlich ein dumpfer Schlag er
folgte; ehe eine Sekunde vergangen war, flogen Bomben 
und Granaten nach allen Richtungen in die Stadt und rich
teten eine schreckliche Verwirrung an; die Bataillone stoben 
auseinander, Pferde gingen mit ihren Reitern und Wägen 
durch, Weiber und Kinder stürzten auf die Straßen, und 
mit dem hohlen Sausen der Geschosse vereinigte sich der 
Schmerzensruf tödtlich Getroffener. Einhundert und zwei 
Erwachsene und zwanzig Soldatenkinder fanden im Labora
torium den Tod; noch größer war die Zahl der Verwunde
ten, und der Schaden, den die Stadt an zerstörten Dächern,

Mauern, Fenstern und Thüren erlitt, belief sich nach mäßi
ger Schätzung auf sechzigtausend preußische Thaler. Ein 
eigentümliches Schicksal hatte der greise Hauptmann Peters, 
der in einem Zimmcrchen über dem Laboratorium gearbeitet 
hatte. Er fühlte sich plötzlich in die Höhe gehoben, wurde 
hoch in die Luft geschleudert, eine weite Strecke fortgetragen 
und fiel endlich, ohne im Geringsten beschädigt zu sein, jen
seits der hohen Lindenallee zur Erde. Sein Geführte, Lieu
tenant Waßmann, der eine ähnliche Luftreise machte, kam 
ebenfalls mit leichten Verletzungen davon.

Ich befand mich zur Zeit der Explosion auf einem Gute 
am schleswig-holstein'schen Kanal, wo damals der Stab des 
dritten Jägerkorps einquartirt war. Das Stubenmädchen, 
welches für die Offiziere den Tisch zu decken pflegte, war 
den ganzen Tag von unbeschreiblicher Angst erfüllt und bat 
wiederholt ihre Herrin, nach Rendsburg gehen zu dürfen, 
weil sie überzeugt sei, daß ihrem Vater, der im Laborato
rium arbeitete, Unglück zustoßcn würde. W ir suchten das 
Mädchen zu beruhigen, und auch ihre Gebieterin sprach ihr 
freundlich Trost zu; da erfolgte ein dumpfer Knall; es war, 
als wenn die Erde aus den Fugen ginge, — und das 
Mädchen ries: „Ach, mein Vater! Das Laboratorium ist 
in die Luft geflogen!" — Jetzt war kein Halten mehr; 
schnell wurden ein Paar rasche Pferde vor einen Wagen ge
spannt; im sausenden Galopp ging es nach Rendsburg; als 
aber das Mädchen den Kutscher antrieb, rascher zu fahren, 
antwortete dieser mit acht schleswig-holstein'schem Phlegma: 
„Wofür dat? Da kommt de Ohle ja all angaan!" (Warum 
das? Da kommt der Alte ja schon einher gegangen!) Ein 
sonderbarer Zufall hatte es gewollt, daß der Vater, voll 
unbesiegbarer Angst um seine Tochter, das Laboratorium 
verlassen und nach dem Gute Schirnau gegangen war, um 
sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen. Auf dem hal
ben Wege zwischen Rendsburg und Schirnau trafen sich Va
ter und Tochter; das Wiederfinden mag ein ergreifendes 
gewesen sein, wenigstens versicherte mich der Kutscher, daß 
ihm die Augen übergegangen, als die Tochter mit lautem 
Schrei in die Arme ihres Vaters gesunken wäre. — Für 
Diejenigen, welche an Ahnungen glauben und dem Gott 
des Zufalls keine Macht zugestehcn wollen, ist diese buch
stäblich wahre Anekdote wie geschaffen.

Nachdem Willisen seine Entlastung genommen, wurde 
General von der Horst kommandirender General der schles
wig-holstein'schen Armee. Grundlose Wege verhinderten die
sen energischen und unternehmenden Mann, mit der auf 

1 vicrzigtausend Mann angeschwollencn Armee gegen Schleswig 
! aufzubrechen, und ehe etwas Entscheidendes hatte unternom

men werden können, forderten die Kommistäre Oesterreichs 
und Preußens Einstellung der Feindseligkeiten und Auflösung 
der Armee. Statthalterschaft und Landesversammlung füg
ten sich dieser Forderung; Oesterreicher und Preußen besetzten 
Rendsburg, ließen es aber zu, daß die Dänen das Kron- 
werk, mithin die stärkere Hälfte der Festung, unter dem 
Vorwande okkupirten, daß dieser Theil zu Schleswig gehöre 
und sich des Schutzes des deutschen Bundes nicht zu erfreuen 
habe. Außer der einen Hälfte der Festung beanspruchten 
die Dänen sechs, seit undenklichen Zeiten zu Rendsburg ge
hörige Dörfer, und da es damals in der Politik der Groß-
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machte l a g ,  D änem ark wie ein jun g es Mädchen zu behan
deln, dessen Wünsche m an  nicht schnell genug erfüllen könnt», 
so gaben sie auch diesem Ansinnen nach.

Nicht lange dauerte es, b is die D änen  sümmtliche G e
schütze, W affen, Kriegsschiffe, Kanonenboote und A usrüstungs
gegenstände der H erzog tüm er begehrten, und kaum hatten 
sie ihren Wunsch ausgesprochen, a l s  ihnen sünfzigtauseud 
neue G ew ehre, achtzehn Feldbatterieen, M onturen fü r fünf
zigtausend M a n n , zwei Kriegsdam pfer und sechs K anonen
boote übergeben w urden. Außerdem räum ten sie das A rsenal 
in  R endsburg  a u s  und nahmen sogar die Kanonen von den 
W ällen ; j a ,  a ls  die Preußen und Oesterreicher endlich wie
der abgezogen w aren , forderten sie den B ü rgern  die J a g d 
gewehre ab und versorgten sich demnach recht anständig mit 
W affen und Kriegsbedarf.

A ls  ich um  Weihnachten 1862  auf einen T ag  nach 
Schlesw ig gekommen w a r , sah ich die guten alten  R ends- 
burger K anonen und unsere Feldbatterieen vor Schloß G ot- 
torp  au fgefah ren ; am  3. Februar 18 6 4  begrüßte ich ein 
p a a r ,  am  6 . F ebruar sah ich schon ganze B atte rieen , und 
am  18. A p ril Hunderte von Kanonen, die einst den Schles
wig-Holsteinern gehört hatten , den D änen durch Oesterreich 
und P reußen  überliefert, und jetzt den D änen durch Oester
reicher und Preußen  wieder abgenommen worden w aren. D a  
aberG am m cldaum ark gegen achthundert Geschütze verloren hat, 
muß ich der W ahrheit die Ehre geben und bestätigen, daß 
die D änen m it Zinsen und Zinseszinsen wieder bezahlt haben, 
w as  ihnen 1851 anvertrau t worden w ar. Rechne ich die 
Gewehre, S ä b e l, Stiesel und Holzschuhc, die K riegsvorräthe 
und die in J ü tla n d  eingetriebenen Kontributionen hinzu, und 
vergegenwärtige ich m ir außerdem die Z ah l der im Felde 
gefallenen und verwundeten S o ld a te n , so komme ich zu der 
Ueberzeugung, daß Dänemark ein H a a r  in der preußisch
österreichischen Freundschaft von 1851 gefunden haben muß. 
W enn auch auf J ü tla n d s  Auen manch' holdes Kind m it 
thräuenschwerer W im per an  einen schwarzlockigen S o h n  I t a 
lien s, einen jodelkundigen S te ire r oder einen stets vergnüg
ten R heinländer zurückdenkt: davon bin ich moralisch üb er
zeugt, daß „ Jy lla n d s  raske D renger" (J ü tla n d s  rasche B u 
ben) sich weit inniger über die Wiederkehr ihrer Pferde, Och
sen und Spezies, a ls  über d as Wiedersehen der „B a rb a ren "  
freuen w ürden. A ber, wer weiß? kommt Z eit, kommt R ath . 
Die preußische Fahne hat einm al am  S la g e r Rack geweht; 
es wiederholt sich A lles in der W e lt, und d as Gebühren 
der Skandinavier scheint ganz darnach ang ethan , um  einen 
ewigen B un d  zwischen Preußen und Jü tla n d  zu flechten. 
M an  kann bei solchen Aussichten n u r m it dem Schweinigel, 
der vom Hasen zum W ettlaufen eingeladen w urde, sagen: 
„M i nich toivedder!" (M ir nicht zuwider!)

Die D änen  hatten  nach dem Abzüge der P reußen  und 
Oesterreicher R endsburg  und m it ihm  ganz Holstein wieder 
besetzt; aber die gute alte Zeit wollte nicht wieder kehren. 
S ta t t  des Scharlachsracks sah m an  blaue Waffenröckc, sta tt 
des Schim m els p arad irte  ein schwarzer Hengst, und w ährend 
es sonst streng verboten w ar, die W älle zu betreten, w urden 
sie jetzt niedergerissen und der Erde gleich gemacht. D ie 
S ta d t w a r in zwei H älften  getheilt, in  eine holstein'sche und 
eine schleswig'sche oder südjütische, wie die D än en  sag ten ;

dänische S o lda ten  bezogen die W achen, während unsere, 
zum deutschen Bundeskontingent gehörenden S o lda ten  in 
D änem ark dänisch kommandirt und exerzirt w urden ; alle E r
innerungen an  den ehrenvollen Unabhängigkeitskampf der 
H erzo g tü m er w urden in den B a n n  g e than , und fü r die 
dänischen Beam ten tra t  eine „selige Zeit" ein. W er lesen 
und schreiben konnte, wurde in den H erzog tüm ern  un ter
gebracht und trium phirte über den S ieg  G am m eldanm arks 
über D eutschland; es w ar mit einem W orte eine Z e it, die 
zu schön w a r , a ls  daß sie unter dem wechselnden M onde 
von D auer sein konnte, und die m it dem letzten Athemzuge 
Friedrich's VII. ihr Ende erreichte.

D er deutsche B und schickte Exekution nach den Herzog
tü m e rn  , d. H. er ließ Sachsen und H annoveraner in H ol
stein und d e n  Theil von R endsburg einziehen, den die D ä 
nen ihnen freiwillig rä u m te n ; in  den auch zum deutschen B und 
gehörenden Theil der Festung, sowie in die sechs ebenfalls 
dem deutschen Bunde u n te r tä n ig e n  D örfer setzten die B undes
truppen keinen Fuß . G ew altsam es Okkupiren eines vom 
deutschen Erbfeinde a ls  dänisches Kroneigenthum bezeichneten 
T heils von Deutschland wäre ja  auch eine T h a t  gewesen! 
Und wer würde w ohl dem Bunde zu trauen , daß er eine 
T h a t w agen könnte? N iem and, sollte ich denken!

Sachsen und H annoveraner zogen in die H älfte R en ds
b u rgs ein und wurden mit Ju b e l empfangen. W ußte doch 
jeder R endsburger, daß die Sachsen vor Begierde brannten , 
in  den Krieg zu ziehen, und daß es ihnen sauer genug a n 
kam, den dänischen Posten gegenüber stehen zu müssen, ohne 
auf sie feuern zu dürfen. B on den hannover'schen Offizieren 
m ar m an im Allgemeinen nicht überzeugt, daß sie es m it 
den Schlesw ig-H olsteinern hielten; sie verstanden es nicht, 
sich in dem M aße beliebt zu machen, wie ihre sächsischen 
K am eraden, hielten sich von den B ürgern  fern und behaup
teten bis zu ihrem Ausmarsch au s  den H erzog tüm ern  die
selbe S te l lu n g , die m an 1848 und 18 49  den preußischen 
Gardeofsizieren zum V orw urf zu machen pflegte. D a s  B ei
spiel der Offiziere wirkte auf die Gem einen, und so wider
sinnig es scheinen m ag , so w ahr ist es doch, daß die stamm
verw andten plattdeutsch redenden H annoveraner in Holstein 
weit weniger Freunde gewonnen haben , a ls  die Erfinder 
des harten und des weichen V , die regsamen und flinken 
Sachsen.

D ie D än e n , die sich selber einredeten, das; die B un des
truppen nu r gekommen seien, um  die Revolution in den 
H erzog tüm ern  Z" unterdrücken, stellten sich, a ls  w ären die 
Sachsen und H annoveraner ihre besten Freunde und Alliirte, 
und hatten nicht übel Lust, ihnen die Wachen wie einer be
freundeten Ablösung zu übergeben. Eine kleine S tö ru n g  
erlitt diese kindliche I l lu s io n , a ls  die Sachsen „Schleswig- 
Holstein" spielend in die Festung einzogen und den B ürgern  
d as  Aufziehen der Landesfarben nicht nu r gestatteten, son
dern sogar der Trikolore lau t entgegen jubelten; a ls  aber 
gar von den B undestruppen  Schanzen aufgeworfen wurden, 
a u s  denen m an die D änen  im Kronwerk mit Kanonen be
schießen konnte, da merkten die Tapferen doch, daß ein 
„fremdes V erhältnis;" zwischen ihnen und ihren sogenannten 
A lliirten herrschte, und sie begannen der Zukunft weniger 
zuversichtlich entgegen zu sehen.
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Kaum waren die Empfangsfeierlichkeiten der Bundes
truppen vorüber, und kaum hatten sich die Rendsburger an 
die Wachtparaden und militärischen Aufzüge der neuen Gäste 
gewöhnt, als Feldmarschall Wrangel an der Spitze eines 
auserlesenen Korps preußischer und österreichischer Truppen 
in die Festung einzog und die Bundeskuppen verdrängte.

Dieselben Krieger, welche 1848 und 1849 für uns ge
kämpft und uns 1851 zum Niederlegen der Waffen gezwun
gen hatten, standen jetzt in und um Rendsburg konzentrirt, 
um — wie der alte Vater Wrangel sagte — „dießmal ihre 
Sache besser zu machen". Die Oesterreicher stellten sich den 
Dänen gegenüber und beobachteten mit Argusaugen jede 
ihrer Bewegungen, und als endlich am 1. Februar das. 
langersehnte Vorwärts erscholl, eilten ungarische Husaren, 
österreichische Jäger, preußische Kavalleristen und Infante
risten den zurückweichenden Dänen nach und verfolgten sie 
bis nach Skagen und setzten sogar in offenen Kähnen über 
das Meer und suchten den frechen Feind Deutschlands in 
seinen entlegensten Schlupfwinkeln auf. Tie erbeuteten Ka
nonen wurden bei Rendsburg zusammengefahren und theils 
als altes Eisen an die Holler'sche Fabrik verkauft, theils 
als Siegestrophäen nach Wien und Berlin geschickt.

Als ich vor einem Jahre das Schreiben der vorliegenden 
Blätter begann, hatte ich keine Ahnung von den Schwierig
keiten, die sich mir entgegen stellen würden, und jetzt, wo 
ich mein Werk beendet habe, wünschte ich, Manches darin 
abändern zu können. Namentlich die Naturschilderungen 
haben mir viel Kopsbrechen gemacht, weil mir die schwierige 
Aufgabe gestellt war, ein stets gleichbleibcndes Bild zu zeich
nen, ohne mich derselben Farben und Worte bedienen zu 
dürfen. Da ich die Unmöglichkeit einsah, diese Aufgabe zu 
lösen, beschloß ich, die Eindrücke, welche die Natur ans mein 
Gemüth gemacht, niederzuschreiben, ohne mich um Detail
malereien und sorgfältige Schilderung der einzelnen Punkte 
zu kümmern. Ich muß es dem Leser anheimstcllen, ob ich 
den richtigen Weg betreten habe.

Die politische Ansicht, die mich von vornherein leitete, 
war die, daß das nicht zum deutschen Bunde gehörende 
Herzogthum Schleswig unrettbar einem neuen Eroberungs
kriege Dänemarks entgegen gehen werde, wenn wir einen 
selbstständigen Staat Schleswig-Holstein konstituiren. Die 
tausendjährige Geschichte meiner Heimat berechtigt mich zu 
keinem ändern Prognostik»«. Liebe zu meinem Vaterlande 
und nicht partikularistisch preußische Tendenz, wie meine 
Gegner mir vorwerfen —, zwingt mich zu dem Gestündniß, 
daß ich nur in der innigsten Verbindung Schleswig-Holsteins 
mit Preußen sichere Garantie für dauernden Frieden erblicke; 
daß ich daneben die möglichste Währung unserer Individua
litä t, oder, wie Andere sagen würden, unserer Selbststän
digkeit wünsche, versteht sich von selbst. Ter Nordschleswiger 
würde sich unglücklich fühlen, wenn bei ihm rheinländische 
Gesetze und Kommunalverhältnisse eingeführt würden; der 
Holsteiner kann mit dem Polen, der Dithmarscr mit dem 
Märker nicht über einen Kamm gesckwren werden.

Feind jeder Centralisation, bin ich entschieden für eine 
Einigung sämmtlicher deutschen Stämme unter einem Ober
haupte, und da der deutsche Bund in seiner traurigen Zu
sammensetzung den einzelnen Staaten keinen Schutz gewährt 
und Preußen die größte deutsche Macht ist, richte ich meine 
Blicke voll Hoffnung und Zuversicht auf diesen Staat, dem 
man spezifisch preußische Politik nicht wird vorwerfen können, 
wenn die Klein- und Mittelstaatcn aufhören, ihn zu be
kämpfen, zu verdächtigen und zu verläumden. Ich ehre int 
Preußen den Deutschen, wie ich weiß, daß jeder gebildete 
Preuße in den Schleswig-Holsteinern Deutsche erblickt; und 
so sehr es mein Ohr verletzt, wenn ein Preuße seine deutsche 
Abstammung verläugnet, so weh thut es mir, wenn meine 
Landsleute ihr winziges Vaterland in den Vordergrund 
stellen.

Habe ich durch mein Buch dazu beigetragen, einen oder 
den ändern Leser zu überzeugen, daß Deutschlands Größe 
und Wohlfahrt erheischen, daß wir dem Traume eines selbst
ständigen Staats entsagen und dem Preußenvolke die Bru
derhand reichen müssen, dann ist der Zweck erreicht, den ich 
mir von Anfang an gestellt habe.

Sollen die Herzogthümer aber eine größere Selbstständig
keit behalten und soll dem tüchtigen, kernigen schleSwig-hol- 
stein'schen Volke Gelegenheit gegeben werden, sich aus sich 
selbst heraus zu entwickeln und das unerträgliche Joch eng
herziger Bureaukraten abzuschütteln: soll mit Einem Worte 
ein eigener Fürst die inneren Angelegenheiten des Landes 
verwalten und fördern, so ist meiner festen Ileberzeugung 
nach der Großherzog Peter von Oldenburg nicht allein der 
befähigtste, sondern auch der am meisten berechtigte der ver
schiedenen Prätendenten, welche sich um die Herzogskrone 
beworben haben. Ter beste Beweis für diese Behauptung 
ist der schnöde Undank, mit dem ihm für seine patriotische 
Haltung gedankt worden ist, und ohne welche w ir wohl kaum 
die Früchte der preußisch-österreichischen Siege in ihrem vollen 
Umfange geerntet haben würden.

Tie Partei, welche von einem Anschluß an Preußen 
nichts wissen w ill, und sich von einem schuldenbelasteten 
Kleinstaat unter einem eigenen Landesherrn eine glückliche 
Zukunft verspricht, würde höchst wahrscheinlich schon nach 
wenig Jahren, und vielleicht schon früher, einen neuen Krieg 
mit Dänemark zu bestehen haben und neues Unglück über 
Schleswig hereinbrechen sehen.

Alles, was wir zu erstreben haben, ist die Sicherstellung 
unserer deutschen Nationalität, die Förderung unserer und 
Deutschlands Wohlfahrt, die Entwicklung einheitlicher deut
scher Macht und die Förderung unserer speziellen Interessen, 
soweit dieß geschehen kann, ohne mit denen des Gesammt- 

! Vaterlandes in Konflikt zu gerathen.
Da dieß Alles durch Konstituirung eines souveränen 

Kleinstaats nicht erreicht werden kann, so bin ich entschiede
ner Gegner Derjenigen, welche ihn in's Leben zu rufen 
trachten, und ich lasse es geduldig über mich ergehen, wenn 
man mich Vaterlandsvrrräther nennt. Es widerstrebt mir 
im innersten Herzen, zu sehen, wie eine ganze Partei im 
Vaterlande einen Bruderkrieg in Deutschland zu entzünden 
sucht, damit hier in den Herzogthümern der alte Schlendrian 

> des Sportulirens und der Bureaukratis in vollster Blüte
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bestehen bleibe, und so lieb mir meine Landsleute sind, 
kann ich doch oft nicht verhindern, daß mein Herz vor 
Unmuth überfließt, wenn ich sie sagen höre: „lieber dänisch 
als preußisch."

Ich habe in diesen kurzen Sätzen meine politischen An
sichten und den Zweck angedeutet, den ich beim Schreiben 
meiner Kriegs- und Friedensbilder verfolgte. Indem ich die

Feder aus der Hand lege, die fast ein ganzes Jahr beschäf
tigt war, um dent- Leser einen Blick in unsere Verhältnisse 
zu öffnen, und indem ich von meinen mir lieb und werth 
gewordenen Zuhörern scheide, leere ich ein volles Glas per
lenden Rheinweins und wünsche, daß die Zeit nicht mehr 
fern sein möge, wo wir sein werden

Ein einig Volk von Brüdern.
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