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Mot t o :  „Wer f.ir das Vaterland in heißen Tagen 

gestritten und geblutet, ist durch die That 
zum Mann vollendet, wogegen die Zuhause- 
bleiber in langen und langweiligen Jahren 
kaum notbreif werden. Jene haben im 
Angesicht des Todes eine Mündigkeit erreicht 
und eine Ritterschaft bewiesen, so jede 
Großjährigkeit aufwiegt."

Jahn.
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u l c
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Verzeichmß
der geehrten Subseribenten.

Name. S tan d . W ohn o rt. T ru p p e n th e il.

v. Ahnen jun., H. Landmann. Westerheber. 1
Ahrens. Farmer. Clint. Caunty. — 1
Albertsen, I . Landmann. Almdorf. — 1
Albertsen, C. Banervogt. Hochbiöl. — 1
Alberts, H. F. Ortsvorstand. Westerhever. — 1
Alberts, P. F. Landmann- „ — 1
Alpen. W. Gastwirth. Itzehoe. Lazarethapotheker. 1
Andrcsen, I . Krüger. Langenhorn. 6. Bat. 1
Andresen. Gastwirth. Bredstedt.

Gr. Ahrensh.
Festungsartillcrie. 1

Andresen, P ., Landmann. — 1
Andresen, A. „ Drclsdorf. — 1
Andrcsen, P. A. Arbeiter. Borsbüll. — 1
Asmußen, C. H. Handelsmann. Flensburg. 6. Bat. 3. Com. 1

Bahnsen, B. Landmann. Nordstrand. 1. Jägercorps. 1
Bahnsen, F. 
b. Baudissin, E.

Kaufmann.
Graf.

Nordstrand.
Dreikroncn. Premier!. 9. Bat.

1

Bans. Harm.-Fabr. Itzehoe. 2.Jägerc. 1-Com. 1
Beeck, F. Landmann. Trcya. 1. Ersatz-Bat. 1
Beck, C. U. Bauerbogt. Osterfeld. — 1
Behrensen, F. Maler. Eckernförde. Unteroff. 11. Bat. 1
BehrenS, I . Hufner. Ncbensdorf 6. Bat. 3. Com. 1
Bielenberg, A. Barbir. Husum. 2. Jägerc. 3. Com. 1
Bielenberg. Maurer. Itzehoe. 2. Drg. R. 2. Sch. 1
Biggermann, W. Landmann. Seeth. 10. Bat. 3- Com. 1
Blaas. Bürgermeister. Heide. 1. 6 Pfd. Batterie. 1
Bladt, H. Oberlehrer. Eckernförde. Bomb.-Art.B -St. 1
Block, F. H. Landmann. Seeth. — 1
Bode, H. C. Colporteur. Flensburg. 7. Bat. 3. Com. 1
Booklof. E. Landmann. Drelsdorf. Dragoner. 1
Bohn, P. „ Seeth. — 1
Doyens. Zimmermann. Tating. 6. Bat. 2. Com. 1
Boyens, H. H. * Landmann. Westerhever. — 1
Boysen, H. L. i n Hattstedt. — 1



IV —

Name. S ta n d . W ohn o rt. T r  up pent heil.
ö

Brandt, A. Landmann. Drelsdorf. 1
Broders. Stellmacher. Neustadt. — 1
Broders, C. Schuhmacher. Lunden. 5. Jägercops. 1
Broders, I . 3. Bat. 3. Com. 1
Brodersen, B. I . Landmann. Ellerbüll. — 1
Brodcrsen, R. Lehrer. Hattstedt. — 1
Brodersen, B.

Landmann.
Nödcmis. — 1

Brodersen, B. P. Almdorf. — 1
Broderius, G. Landmann. Westerhever. — 1
Brnhn, Ch. Arbeiter. Lunden. 1. Pion. Comp. 1
Bruhn. — Itzehoe. 10. Bat. 2. Com. 1
Brüggen, I . Farmer. Clint. Cauntv. — 1

barslens, H. Hemmerworth. 13. Bat. 1. Com. 1
Carstensen, I . Schneider. Bohmstedt. 1. Jägercorps. 1
Carstensen, T. Landmann. Biöl. 1
Carstensen, B. M. „ Bohmstedt. — 1
Casper, C. Obertelegraph. Neustadt. 10. Bat. 4. Com. 1
Christiansen, I .  C. Landmann. Stcdesand. 2. Bat. 1
Christiansen, M. 
Christiansen, C. H.

Eisengießer.
Gemeindevstr.

Husum.
Lütjenholm.

Gefr. l.Jgc . 3. C 
13. Bat. 2. Com.

1

Christiansen, C. Landmann. Niebüll. 12. Bat. 3. Com. 1
Christiansen, M . Schmied. Biöl. — 1
Christiansen, A. 
Christiansen, S .

Gastwirth. Hattstedt. — 1
Landmann. Addebttll. — 1

Christiansen, C. „ Almdors. — 1
Christiansen, C. A. „ Struknm. — 1
Christiansen, I . Gemeindevstr. Hattstedt. — 1
Clausen. Bauervogt. W. Ohrstedt.. — 1
Clausen, H. F. „ Rosendahl. 1. Bat. 1
Clausen, C. „ Mildstedt. — 1
Clausen, C. Landmann. Holm. 1. Ersatz-Bat. 1
Colschen. Tischlermstr. Neustadt. 1. Bat. 1

Deethmann,C. H. Ex.-Ger.-Sec. Husum (?) __ 1
Dels. Buchhändler. Husum. — 2
Denker, H. Arbeiter. Itzehoe. 15. Bat. 4. Com. 1
Detlefs, H. Korbmacher. Friedrichstadt. — 1
Detlefs, P. Landmann. Seeth. 1. u. 2. Jäger-C. 1
Detlef fen, I .  
Didrichi'cnW.P.A.

„ Stedesand. — 1
Heb.-Gevollm. Lehnsahn. 1. Jäg.-C.4.Com.

Dirks, I . Gastwirth. Niebüll. — 1



N a m e . S t a n d . W o h n o r t . T r u p p c n t h e i l .
&

E b e l, I .  A. Buchdruck.Bes. Heide 1. Jä g .-C .2 . Com. 1
Edleffsen, E . S . Landmann. Langenhorn. — 1
Eggers. Colporteur. Friedrichstadt. — 20
Eggert, A. F arm er. Clint. Caunttz. 6. B a t. 2. Com. 1
Eggert, N . H. Buchbinder. Flensburg. — 1
E ndru la t, B ., D r. Red. d. I tz . N . Itzehoe. Fähndr. 2 .Jä g .-C . 1
Erichsen, P . Landm ann. Horrstedt. — 1
E w ers, D . Schmied. Eckernförde. 6. B a t. 1. Comp. 1

Falck, H. Schmied. Hattstedt. — 1
Fedders, T . S . Landm ann. Coldenbüttel. I .J ä g .- C . 4. Com. 1
Feddersen, H. C. ,, O .-B argum . Unteroff. 6. B a t. 1
v. Fehrn. Milchhändler. Itzehoe. I .J ä g .- C . 2 .Com. 1
Feldhof, P . Hufner. Bohmstedt. 5. Jägercorps. 1
Fischer, H. W . Vergolder. F lensburg. 2 .J ä g .-C . 2. Com. 1
Fischer, P . F . K rugw irth. Btorgenstern. — 1
Flüh. Arbeiter. Eckernförde. 6. B a t. 1. Comp. 1
F rahm , C. Bauervogt. Oldersbeck. 1. B a t. 1
Frank. Tischlermstr. Neustadt. 7. B a t. 3 . Comp. 1
Franzen, I .  F . Landm ann. Seeth. — 1
Friedrichsen, P . Z im m erm ann. Bohmstedt — 1
Friedrichsen, I .  I . Landm ann. S terdebüll. — 1
Friedrichsen, H. F. Höcker. D relsdorf. 1. Jägerco rps. 1

G ernand t. Ziegelci-Bes. Treya. — 1
Glien. B a h n -In g . Glückstadt. 12 pfd. Batterie. 1
Glover. Schneidernt str. Seeth. —

Godbersen, G . C. Gemeindevstr. O .-B argum . — 1
Gonnsen, C . N. Landm ann. W .-B argum . — 1
Gottburgsen, A. B ierbrauer. Husum. — 1
Gottburgsen, A. Landm ann. Horstedt. — 1
Gotische, H. Thicrarzt. Lehnsahn. 2. B a t. 1. Comp. 1
G radert, I . Gastwirth. Clint. Caunty. 15. B a t. 1
Gregersen, H. I . Landm ann. Stedesand. 5. B a t. 1
G roth. Arbeiter. Itzehoe. ? 1
G n rlitt, E. Bürgerm eister. Husum. Lieut. u . Adjutant. 1
G üntrath . Kaufm ann. Friedrichstadt. 2. B a t. 1. Comp. 1

H a m a n n , H . Pedell. Eckernförde. 4 .J ä g .-C . 2. Com. 1
Hanck, I . Gerber. Wandsbeck. M arine. 1
Hansen, H. C. W irth. Stedesand. — 1
Hansen, E. A. K aufm ann. Dcetzbüll. — 1
Hansen, C. Gastwirth. Ackebro. Unteroff. 9. B a t. 1



— VI —

N a m e . S t a n d . W o h n o r t . T r u p p e n t  h e il.

Hansen, I . Invalide. Hattstedt. 6. B at. 4. Comp. 1
Hansen, I .  S . — Friedrichstadt. 3 .I8 g .-C . 2. Com. 1
Hansen, I .  I . Maurermeist. ,, Serg . 6. B a t.4 .C . 1
Hansen, P . Bauervogt. Wobbenbttll. — 1
Hansen, H. Bauervogt. R antrum . 15. B at. 1
Hansen, G . C. Landmann. Fesholm. — 1
Hansen, H. Viehhändler. Husum. — 1
Hansen sen., Ch. Landmann. Hattstedt. — 1
Hansen, I .  L. Schneidermstr. „ — 1
Hansen, P . Landmann. Horstedt. — 1
Hansen, H. P . Farm er. Clint. Caunty. — 1
Hansen, Th. „ „ 1. Pion.-Comp. 1
Hansen, C. „ „ — 1
Hansen, D . Cantor. Glückstadt. 2. D rag . R . 2.Sch. 1
Hansen, L. C. Lehrer. O .-B argum . — 1
Hansen, H. C. Landmann. Seeth. — 1
Hansen, H- Hofbesitzer. Harcnburg. 9. B at. 1
Hansen, G . G . H. Kupferschmied. Flensburg. — 1
Hansen. I . Krüger. W . Ohrstedt. 9. Bat. 1
HanS, Chr. — Husum. — 1
H ans, P . Landmann. Seeth. 6. B a t. 2. Comp. 1
Harder, F. Fischer. Eckcrnförde. 5. Iä g c . 1. Comp. 1
Harms, I .  I . Oeconom- Ccldenbüttel. Serg . 6. B at. 4. C. 1
Harksen. Ziegler. T ating . 4. B at. 1. Comp. 1
Hartz. Pastor. Trcya. 6. B at. 1
Hawchild, N. Holzhändler. Crempe. 6. B at. 1
Heesch. Fuhrm ann. Eckernförde. Unterofs.5. Fest.B. 1
Helling, C. Gastwirth. Wandsbeck. 7. B at. 2. Comp. 1
Heide, C. Zimmermann. Eckernförde. 9. B at. 1. Comp. 1
v. Hemm, G. H. Briefträger. Lunden. 6. B at. 3. Comp. 1
Henningsen. Landmann. Almdorf. — 1
Hennings, H. „ Seeth. — 1
Herch. — Neustadt. - — 1
Herr. Hauptpastor. Langenhorn. — 1
Herrmansen,C. I . Landwirth. Fahrctoft. 4. Iägercorps. 1
Hinrichsen, P . I . „ Drelsdorf. Kanonier. 1
Hitscher. Arzt. Husum. — 1
Homann, I . Hufner. Bohmstedt. 14. B at. 1
Hölmer. I . Arbeiter. Seeth. Artillerist. 1
Hubert, F. Kaufmann. Flensburg. — 1
Huwald, C. F . Buchhändler. 8. B at. 3. Comp. 1
Hnivald, G. F . M aler. Hemme. Gfr.n.Horu. 13.B. 1



VII —

N a m e . S t a n d . W o h n o r t . T r u p p e n t h e i l . A-
&

Jacobsen . Uhrmacher. Eckernförde. 12. B a t. 3. Comp. 1
Jacobsen, C. — Niebüll. —
Jac o b sen , I .  M . Landm ann. DrelSdorf. D ragoner. 1
Ja c o b s , D . „ S eeth . 1
Jan se n . (?) — M ilostedt. — 1
Jan se n , C . Schuhmacher. Eckernförde. 1. J äg e rc . 3. Com. 1
Jan sen , T .  E . M üller. R ödem is. - 1
Jan n sen , C. P . Landm ann. Niebüll. __ 1
Jan n se n , A. Schneider. „ — 1
Jan n se n , T h . Landm ann. D relSdorf. 2. Jäg e rco rp s 1
Jan n sen , H. K rugw irth. „ — 1
Jebe . Werkführer. Eckernförde. U n to ff .l2 .:B .3 .C . 1
Jcbsen. Feldmesser. Ockholm. — 1
Jensen , S .  P . M aler. Lunden. 1 . B a t. 1. Comp. 1
Jen sen , P . C. Landm ann. Alm dorf. — 1
Jensen , S . „ DrelSdorf. — 1
Jensen , I . B aucrvogt. Hattstedterm. — 1
Jensen . Schäfer. S truckum . — 1
Jensen , T r . Landm ann. Horstedt.

Alm dorf.
— 1

Jen sen , I .  C. „ — 1
J e n s ,  Th. K.-Krüger. S im onsberg — 1
Jessen , H. Landm ann. Stedesand. — 1
Jessen, H . M auerm eister. Brcdstedt. — 1
Jessen, H . Landm ann. N iebüll. — 1
Jessen, B . „ — 1
Jessen. „ „ — 1
Jngw ersen , H. „ Hallstedt. 3 .1 2  Pfd. B atterie . 1
Jngw ersen , G . „ Langenhorn. — 1
Jngw ersen , I .  P . „ „ — 1
Jngw ersen , P . I . V iehhändler. H allstedt. 1. D ragoner Reg. 1
Jngw ersen , A . P . M ühlen.-B es.

E lin t. C annth.
— 1

Jngw ersen , N . F arm er. — 1
Jngw ersen , H . C. „ „ 1. 2 4  Pfd. G r. B . 1
Jngw ersen , P .  B . „

Fahretoft.
l .D rg .R e g .4 .S c h . 1

Jngw ersen , C . T . Landwirth. 4. Ersatz B a t. 1
Johannsen , P . Landm ann. Almdorf. — 1
Johannsen , I .  K. „ W .-B a rg u m .

1 .D rg .R e g .6 .S c h .
1

Johannsen . Kräm er. T reya. 1
J ö n s ,  H. S . Landm ann. Seeth . 1. Jäg e rc . 3. Com. 1
J ö n s ,  I . „ — 1
Jürgensen , C. H. Mützenfabrik. Eckernförde. Lieut. 4. J g c .  2. C. 1
Jürgensen , F . F uhrm ann . ,, 4. Jäg e rc . 2. Com. 1
Jü rgensen ,H .C .D . Schneiderin str. Neubehrend. 6. B a t. 1



VIII -

N a m e. T r u p p e n t h e r l .o h n o r tS t a n d .

Iversen, F . 
Iw ersen, D . 
Iw ersen, Th. W . 
Jw ers.

Kam pfgen.-Ber.

Ketelsen, L. 
Ketelsen, L. 
Kielholz, I .  
Kimsen. (?)
Klint, H. I .  B . 
Knoop, H. I .  
Knoop, W.
Kock, D .
Koch, E.
Kruse, C.
Kruse, H.
Kühl, G.

L am m ers, M . B. 
Langbehn.
Laub, B .
Lähn.
Letosen, E . H . 
Letosen, L.
Ley.
Lohfeld.
Lohmann, I .  C. 
Lorenzen.
Lorenzen, C. 
Lorenzen, H. 
Lorenzen, M . W . 
Lorenzen, C. 
Lorenzen, P . 
Lorenzen, L. P . 
Lund, H. 
Lüttgens.
Lütjens, I .  I .

M aack .

Gasmcister.
Laudmann.
Stellmacher.
Lehrer.

Landmann.
Krüger.
Landmann.
Tischler.
Geh.-Inspect.
Landwirth.
Schiffer.
Cigarrenmchr.
Färber.
Bahnhofverw.
Tischler.
Pastor.

W irth.
Tischler.
Lehrer.
Kaufmann.
Farm er.

Tischler.
Bierträger.
Detaillist.
Landmann.
Arbeiter.
Landmann.

Eisenbhn.-Dir.
M aler.
Landmann.

Buchhändler. Tönning.

Heide.
Hattstedterm.
Hattstedt.
Wandsbeck.

B runsbüttel.
Dellstedt.
Meldorf.
Pinneberg.
Wobbcubüll.
Horrstedt.
Lunden.
Neustadt.
Flensburg.
Hafkrug.
Glückstadt.
Itzehoe.
Glückstadt.
O. Ohrstedt.
Neustadt.
Westerhever.

Westerhever.
Neustadt.
Hattstedterm.

Clint. Cauuty.

Treya.
Wandsbeck.
Altona.
Chr. Albr. Kg.
Bohmstedt.
Kornmaas.
Hattstedt.
Kronenburg.
Horstedt.
W .'B argum .
Glückstadt.
Lütjenburg.
Lunden.

S e rg .' 3. Jägerc. 
1 . 12pfd. Batterie.

7. B a t. 4. Comp.

3 .1 2  pfd. Batterie.
5. Jä g c . 2. Comp.

2. Jage- 4. Com.

10. B a t. 1. Comp. 
2. Jäg c . 5. Comp.
2. Pion.-Comp.
1. Jäg c . 4. Comp.
8. B at.

Unteroff.5.6pf. B . 

6. B at. 2. Comp.

2. Jägercorps.
1. B at. 3. Comp.
6. B at. 2. Comp.

3. B at.

2. Jägcrcorps.

2. Jägercorps.
13. B at. 1. Comp.
1. B at. 1. Comp.



IX —

N a m e . S t a n d . Wohnort T r n p p e n t h e i l .
L >

M a a ß , L. P .  H . Buchdrucker.
M a h n , M . L andm ann .
M a h r t ,  C . P . Schuhm acher.
M ascher. Postdircctvr.
M a s ,  C . F . Schneiderm str.
M anguussen , F . L andm ann .
M a rte n se n , P .  H .
M arte n se n , F . Lehrer.
M atth icßen , M . L andm ann .
M atth ieß en . G astw irth .
M atth ieß en , H . P . L andm ann .
M ed ing , I .  A. —
M ecklenburg. M a u re r .
M encke, H . Landm , u .P h o .
M entzel, E . K au fm an n .
Mentzel'sche B uchhandlg .
M eßm er. A uctiona to r.
M ev er, D r . A rzt.
M ö h l, P . B öttcher.
M o h r. E lem .-Lehrer.

N e v e , P . Knecht.
Nikelsen, N . L and m ann .
N iß en , L. T h ie ra rz t.
N iß e n , L. —
N iß en , I .  G . L an d m an n .
N iß en , I . Hofbesitzer.
N ißen , I .  (?) —
N o m m els , K. L andm ann .
N öbrenberg , L. D ach p ap .-F b r.
N iife , I . B runenm achcr

O e b le r t ,  I .  H . Colonist.
O ldsen , I . L andm ann .
O ldsen , B . K rüger.
O tzcn, H . L an d m an n .
Otzen, I . A rbeiter.

P a n e n ,  Ch. L andm ann .
P a u lse n , C . B .
P a u lse n , P .  S . „
P a u lse n , H . C. „
P a u lse n , L. G astw irth .

F le n sb u rg . 5 . B a t .  2 .  C om p .
H erzhorn . U n te ro f f .2 .D rg .R .
Eckernförde. 1 . I ä g c .  3 . C om p.
H usum . —

,, 7. B a t .  4 . C om p.
B redsted t. __
A lm dorf. —
T re y a . 1 . J ä g e rc o rp s .
V iö l.
L n tje n b u rg . 6 . B a t .  2 . C om p.
H orstedt. __
Friedrichstad t. —
N eustad t. G efr. 2. B a t .  4 . C .
Itzehoe. 2  D r a g .  R eg .

f f 15. B a t .  4 .  C om p.
A ltona. —
F le n sb u rg . 5 . I ä g c .  4 . C om p.
T re y a . —
Eckernförde. 5 . B a t .  3 . C om p.
T re y a . —

S e e th . 4 . I ä g c .  7 . C om p.
B  ohm stedt. —
H attsted term . —
H attstedt. —
Ockholm. 4 . 6 Pfd. B a tte r ie .
J p la n d . 9. B a t .
M ildsted t. —
W esterhever. —
Itzehoe. 3 . B a t .  1 . C om p.
C lin t. C a u n ty . —

N eubehrend . 6 . B a t .  2 . C om p .
S te d esa n d . 5. B a t .
L an genho rn . 2 . B a t .
S e e th . 10 . B a t .  4 . C om p.

" 3 . 6 Pfd. B a tte r ie .

E lle rb ü ll.
N iebü ll. —
A ddebüll. —
A rlew atthof. —
Z ä g e rk ru z . —



X  —

Name. S  tand. W ohn ort. T ru p p e n th e il.
S '

Paulsen, A. C. Landmann. Drelsdorf. 1
Paulsen, S . F. Boröbiill. — 1
Paulsen. Arbeiter. Itzehoe. 6. Bat. 2. Comp- 1
Paulsen, H. N. Schuhmacher Flensburg. 10. Bat. 4. Comp. 1
Pauls, I . Bäcker. Coldenbüttel. 6. Bat. 2. Comp. 1
Paustian, H. Geometer. Hattstedt. — 1
Petersen, Ww. Landwirthin. Stcdesand. — 1
Petersen, B. H. Wirth. „ — 1
Petersen, A. C. Maschinenbg. Chr. Alb. Kg. — 1
Petersen, N. Zimmermann. Niebüll. 6 Bat. 4. Comp 1
Petersen, B. F. Lehrer. Almdorf. — 1
Petersen, P. M . Landmann. Ording. 15. Bat. 3. Comp. 1
Petersen, A. Arbeiter. Vohmstedt. 3. Iägercorps. 1
Petersen, S. Laudmann. „ — 1
Petersen, (£. AmtshöftSm. Hattstedterkoog — 1
Petersen, I . Sandmann. Bohmstedt. — 1
Petersen, C. F. „ Hattstedterm. — 1
Petersen, I . „ Drelsdorf. — 1
Petersen, P. H. Farmer. Clint. Cannty. — 1
Petersen, F. W. Particulier. Neustadt. - 1
Petersen, A. Schlosser. „ 4. Iägc. 3. Comp- 1
Petersen. — Goldberg. — 1
Petersen, S . Landmann. Fcsholm. — 1
Petersen, P. Stiefel-Fabr. Flensburg. 3. Jage. 3. Comp. 1
Petersen, H- D. Agent. Cckernförde. 1. Jngineur- 1
Peters. Brauer. Lunden. 3. Iägc. 1
Peters, D. Lehnsmann. Simonsberg. — 1
Piening, H. Landmann. Tating. 1.12 pfb. Batterie. 1
Plamböck. Gastwirth. Eichthal. 2. Jägercorps. 1
Plähn, P. Arbeiter. Seeth. 4. Bat. 2. Comp. 1
Poppens, B. Occonom. Westerhever. 4. Jägercorps. 1

Rahlf, A. Maurer. Neustadt. 15. Bat. 4. Comp 1
Ramm, H. Höcker. Glückstadt. 14. Bat. 1. Comp- 1
Randorff. Fuhrwerkbes. Itzehoe. 3. Iägc. 1. Comp- 1
Rathmann, H. Arbeiter. Borbye. Serg. 3. Jäg.^C. ‘
Reeder, G. H. Landwirth. Bottschlot. 14. Bataillon.
Reetbwisch, I . Gastwirth. Wandsbeck. 2. Dg. Rg. 1. Sch. 1
Reimers, I .  A. T. Amtsgr.'Bote. Flensburg. 2 Iägc. 4. Comp. 1
Reinhard jun. Sattler. Neustadt. — 1
Richardsen. Gutsbesitzer. Chr. Albr. Kg. — 1
Rive. Feldmesser. Husum. — 1
Rix, G. Schuhmacher. Preetz. 6. Bat. 2. Comp. 1



XI —

Name. S ta n d . W ohnort. T ru p p e n th e il.

1 
Ex

pl
. 

j|

Rolfs, P. Landmann. Seeth. 10. Bat. 4. Comp. 1
Rolfs, I .  S. „ „ — 1
Rottgardt, H. C. Ortsvorsteher. AltengörS. 8. Bataillon. 1
Nönnfeld, H. D. Farmer. Clint. Caunty. — 1
Rönnfeld, I .  F. " " 4. Jage. 3. Comp. 1

Scharf. Th. Landmann. Bredstedt. 1
Schau. Lehrer. Niebüll. — 1
Schiffmann. Jngineur. Husum. — 1
Schilling, D. Gastwirth. Glückstadt Matr. Ka. Bt. 7. 1
Schladetzky. Zimmermeist. Husum. — 1
Schlesier, C. A. Kaufmann. Tondent. — 1
Schlottfeld. Weber. Itzehoe. Unt. 15. B a t.l.C . 1
Schmelz, C. — Friedrichstadt. 2. Jägc. 2. Comp. 1
Schmidt, I .  I . Deichgraf. Lundenberg. . — 1
Schmidt, H. I . Landmann. Lundcnberg. — 1
Schmidt, M . Gutsbesitzer. Unleserlich. — 1
Schow, Dr. Physikus- Neustadt. Oberarzt. 4. Jägc. 1
Schröder, C. W. Schuhmacher. Eckernförde. 1. Jägc. 3. Comp. 1
Schroder, I . Hofbesitzer. Süderauerkoog 6. Bat. 1. Comp. 1
Schulz, C. Weber. Sieustadt. Unt. 10. Bat. 4. C. 1
Schumann, F. Vichcommissr. Husum. — 1
Schumacher. Steuerempfgr. Marne. — 1
Schwarz, F. — Friedrichstadt. — 1
SiverS. Rentier. Marne. — 1
Solms, H. Knecht. Seeth. 1
Sönksen. Landmann. Almdorf. 14. Bataillon. 1
Sorensen, L. S. Lehrer. Oven. a. Föhr. — 1
Sorensen, I .  A. Landmann. Dretsdorf. Fahrer. 1
Speck. „ Wischhof. — 1
Springer. Amtschirurg. Marne. 9. Bat. 4. Comp. 1
Staak. Ziegelei bes. Winnert. 10. Bataillon. 1
Stahl, C. Stavenbesitzer. Seeth. 1. Jägc. 4. Comp. 1
Stamer, I . — Westerhever. — 1
Stamp, H. H. Gastwirth. Hattstcdt. 1. Drag.-Reg. 1
Stamp. Weber. Neustadt. — 1
Stange. Schiffer. Itzehoe. 2. Jägc. 7. Comp. 1
Steensen, P. Landmann. Trollebüll. — 1
Steensen, C. A. Landmann. Strukum. — 1
thor Straten, I . Landmann. Stedesand. — 1
Srohbach. Tischler. Neustadt. — 1
Struck. Conditor. Lütjenburg. Unteroff. 11. Bat. 1
Stiihrk. Backer. Marne. 1. Bat. 4. Comp. 1
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N a m e . S t a n d . W o h n o r t . T r u p p e n t h e i l .
S '

Sünksen, H. Gemeindevstr. Schobüll, 1
Svendsen, E . F arm er. (Stint. C aunty. 4. Jäg e rco rp s . 1
Svendsen, H . " " 4 Jä g e rco rp s . 1

T ham ßen . Lederhändler. F lensbu rg . 13. B a t. 2. Comp. 1
Thießen, Cl. G ärtner. S ü d c ra n . 6. B a t. 4 . Com p. 1
Thom sen, T h . Parcellist. Harholm . 2 .1 2  Pfd. B atterie. 1
T hom sen, M . T . Landm ann. Horstedt. — 1
Thom sen, C. H andelsm ann. Hattstedt. — 1
Thom sen, A. Landm ann. S tru k u m . — 1
Thom sen, L, Buchhändler. Husum . —

T ho riu s , I . S tc inhauer. F lensburg . 6. F estungsbat. 1
T önn ies, A. R entner. H usum . — 1
Tücksen, H. Lehrer. Hattstedt. 1. D rag .-R eg . 1

U ru p . (?) Landm ann. Niebüll. — 1

D o g t, I . Fischer. B orbye. M arin e . 2 . K .-B .
1
1

Vollquardsen, I . Landm ann. Hattstedt. 14. B a t. 4. Comp. 1
Volqardsen. Arbeiter. Westerhever. — 1

W a l d ,  I .  G . Kaufm ann. Husum .
1

W arenk, M . G . M aler. Lunden. 8. B a t. 2 . Comp. 1
W estphalen. B uchhändler. F lensburg . — 1
W eyl. Stadtschreiber. Heide. Licuten. 9. B a t. 1
Wiese, H . C. 
W iese, H.

F arm er. C lint. C aun ty 1
1

Wiese, R . Feldmesser. Neustadt. 3 . Jäg e rco rp s . 1
Wienstruck, A. Klempner. F lensburg . 1. B a t .  2. Comp. 1
W ille, I . — Lunden. 14 B a t. 2 . Comp. 1
W itt. Schuhmacher. Neustadt. — 1
W ulf, G . H. M aler. Friedrichstadt. 5. J ä g c . 1 . Comp. 1
W urm b , G . D r . m ed. M arne. 2 ient. 10. B .4 .  C. 1

A n m e r k u n g :  W ir haben die N am en rc. nach den S ubscrip tions- 
listen so abgeschriebcn, wie w ir dieselben entziffern konnten, können aber 
trotzdem nicht dafür bürgen , daß a l l e  richtig f in d , da einige vollständig 
unleserlich w aren.

W o in der R ubrik : „T ruppenthcil" die C olum ne m it einem —  au s 
gefüllt ist, hat der verchrliche S ubscribent entweder nicht in  der früher« 
Schleswig-Holsteinischen Armee gestanden, o d e r  dies nicht in  der Liste an 
gegeben.



Vorwort.

Zwanzig Jahre sind dahin gerollt, seitdem die Kriegs- 
fackel, welche in Schleswig-Holstein wahrend dreier Jahre 
emporloderte und gegen den Erbfeind unseres engeren 
Vaterlandes von Seiten seiner Söhne und der ans allen 
Ecken des großen deutschen Vaterlandes zur Hülfe herbei 
gekommenen Schaaren geschwungen wurde, erloschen ist, 
und zwar mit einer schmählichen Demüthignng von Seiten 
der damaligen Gewalthaber.

Die Gebeine der Gefallenen sind bereits in Staub 
zerfallen und die invaliden Krieger humpeln zum Theil 
von der Last der Jahre und des Geschickes gebeugt als 
Nachtwächter oder Leierkastenmänner mit oder ohne Uni
form und Eriunerungskreuz jener Zeit geschmückt, umher. 
Nur die Erinnerung ist noch nicht erloschen bei den 
Kameraden der Schleswig - Holstein'schen Armee von 
1848 —  1849— 1850.

Von diesem Gesichtspunkte aus habe ich mich bewogen 
gefühlt, in vorliegenden Blättern einige alte Erinnerungen 
wachzuruseu, sie um so viele Jahre zu verjüngen, als 
wir älter geworden sind, damit wir die damaligen Ver
hältnisse im Lichte jener Zeit erkennen. Die Blätter
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der Erinnerung sind nichts weniger, als eine historische 
Darstellung jener Zeitereignisse, es sind nur Privaterleb
nisse und individuelle Eindrücke eines Nicht-Chargirten 
der Armee von 1850, welche nur Specialitäten auö 
jener Zeit skizziren und hier und dort bei ehemaligen 
Mitkämpfern eine Mußestunde ausfüllen möchten; —  dann 
haben diese B lätter ihren Zweck erreicht und bitte den 
geneigten Leser nur noch am Schlüsse um seine gütige 
Nachsicht.

H a t t s t e d t ,  den 22. Februar 1870.

Der Verfasser.



Postscriptum.

x / i e  vorliegenden B lä tte r  waren druckfertig, auch das 
„ B o r w o r t "  geschrieben und die Verhandlung zur 
H erausgabe im Gange, a ls der Krieg im Ja h re  1870  
zum Ausbruch kam, der alle übrigen Interessen weit in 
den H intergrund drängte.

W ir ließen deshalb das M anuscript liegen, harrend 
der Zeit, wo ruhigere Wogen die meerumschlungenen 
Gestade Schleswig-Holsteins umsäuseln würden.

D e r Krieg von 1870  und 1871 nahm ungeheure 
Dimensionen an und die Folgen waren colossal.

Auch die Kriegs-Literatur der großen Weltereignisse 
drängte A lles, w as früher auf diesem Gebiete beachtet 
worden w äre , seitabwärts in den Winkel; —  P a r ti-  
cu larism us würde man es genannt haben, wenn es her
vorgetreten wäre.

D ie  Kampfgenossen von 1848 — 1851, welche doch 
ohne Eitelkeit sich als Pionniere der neuen Aera betrachten, 
mußten sich es schon gefallen lassen (vorläufig wenigstens), 
daß sie a ls  Kämpfer m it den Kampfgenossen von 1870  
und 1871 nicht entfernt zu vergleichen wären. All- 
mählig kehrt wieder das Alltagsleben in die Gem üther 
zurück. Erinnerungen an frühere Zeiten werden wieder 
wach; auch wir wagten uns (nicht ohne Bedenken) an 
die Öffentlichkeit.

D a s  Entgegenkommen von S e iten  unserer Kampf
genossen und deren Freunde bezeugt uns, daß w ir uns
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nicht getäuscht haben; das u n fe rn  Werke vorgedruckte 
Subscribenten - Verzeichniß legt Zeugniß davon ab und 
danken w ir denen, welche uns in den S ta n d  setzten, 
auch unser Scherflein, wenn auch nicht m ehr zeitig 
genug zur Deckung des D eficits der Eckernförder Denk
m äler, welche Verzögerung außer unserer M acht, in den 
Zeitverhältnissen (Arbeitseinstellung, Erhöhungen der 
Preise für Druck und P ap ier) la g , so doch zu den von 
Z eit zu Zeit nothwendigen Unterhaltungskosten, beizu
steuern.

Hinsichtlich unserer Andeutungen in B etreff unserer 
Invaliden  in unserm bereits vor dem letzten großen Kriege 
geschriebenen „ V o  r w o r t "  bedauern w ir, es noch u n 
verändert stehen lassen zu können.

W ir lassen zur Bestätigung dessen verschiedene V er
öffentlichungen der letzten Zeit folgen:

Aus N e u s t a d t  schrieb m an unterm  1. F ebruar 
d. I .  in N r. 14 der „Jtzehoer Nachrichten" u. A .:

„ D a  beinahe zwei J a h re  verflossen sind, seitdem 
die Invaliden  unserer früheren Schleswig-Holsteinschen 
Armee ihre Gesuche um Pension eingereicht haben, 
während, wie es scheint, noch sehr Wenige zu der W ohl- 
that gelangten, dieselbige zu empfangen, so ist es schwer 
zu begreifen, woran diese Verzögerung liegt. I n  N eu
stadt sind deren fünf, darunter Einer, der gänzlich er
werbsunfähig ist."

I n  Bezug auf obigen Artikel au s Neustadt er
widerte d a s  K r i e g s  m i n i s t e r i u m ,  Abtheilung fü r J n -  
validenwesen, unterm  20. F ebruar d. I .  (Jtzehoer Nach
richten N r. 2 7 ) it. A .:

„ D a ß  von den auf G rund  des Gesetzes vom 3. M ärz  
1870  bisher zur Anmeldung gekommenen 1503  Anträgen 
1045  berücksichtigt und 2 23  a ls unbegründet abgewiesen 
worden wären. D ie noch unerledigten 2 3 5  Gesuche 
hätten, wie die aus Neustadt eingegaugenen 4  (nicht 5), 
fast sämmtlich den Antragstellern zur Beschaffung der 
nach dem Gesetze erforderlichen Belege v o r l ä u f i g  zu
rückgegeben werden müssen."
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Aus K ie l schrieb man unterm 6. März d. I .  in 
Nr. 29 der „Jtzehoer Nachrichten" u. A.:

„(ürtn Schleswig-Holsteinischer Invalide, geboruer 
Preuße, jetzt Cigarrenhändler in Davenport in Nord
amerika, wandte sich mit seinem Gesuch um Pensioniruug 
nach Erlassung des Pensionsgesetzes nach Stade an das 
Landwehr -Bezirkscommando, (welcher der gesetzliche Ort 
für alle auswärts sich aufhaltende Invaliden ist), er
hielt aber den kurzen Bescheid zurück, daß er keinen 
Anspruch aus Pension habe, weil er keinem der Staaten 
des Norddeutschen Bundes angehöre. ̂

Der Vo ro r t  der Schleswig-Holsteinischen Kampf
genossenschaft sagt in seinem Rundschreiben No. 60 vom 
20. März d. I .  (Itzehoer Nachrichten Nr. 34. 1872) 
u. A. hinsichtlich der noch nicht pensionirten I n 
validen der früheren Schleswig-Holsteinischen Armee: 

„ In  den letzten Monaten, besonders aber in 
jüngster Zeit, haben sich viele Kameraden dieserhalb an 
uns gewandt und ersehen wir daraus, daß noch viele 
Derselben der Wohlthat der Pension entbehren, da es 
ihnen nicht möglich war, die gesetzlich erforderlichen 
Beweise ihrer Berechtigung beizubringen. Es ist also 
dringend geboten, den Versuch zu machen, diesen Kame
raden zu helfen und ist zunächst festzustellen, wie viele 
derer noch im Lande epistiren. Wir bitten deshalb 
die Vereine, Namen, Truppentheil und Wohnort dieser 
Kameraden, so wie Tag und Art der Verwundung zu 
erforschen und uns gütigst behufs Zusammenstellung 
einzusenden, damit wir, im Besitz dieser Grundlage, 
auf der nächsten Delegirten-Versammlung (Ende April 
dieses Jahres) über etwa zu betretende Wege, um 
zum erwünschten Ziele zu gelangen, beratschlagen 
zu können. Daß nach einem Zwischenraum von 20 bis 
24 Jahren vielen Kameraden die nöthigen amtlichen 
Papiere verloren gegangen sind, kann doch unmöglich 
dieselben für immer von der Pension ausschließen und 
glauben wir auch, daß die Regierung auf Grund

b



statistischer Vorlagen Aenderungen resp. Erleichterungen 
gestatten wird."

Einer weiteren Correspondenz aus Neustadt vom 
14. März 1872 in Nr. 33 der „Jtzehoer Nachrichten" 
zufolge, welche sich hinsichtlich der Verzögerung der In- 
validenpensionssache u. A. folgendermaßen ausspricht:

„Bei dem Gesuche eines hiesigen erwerbsunfähigen 
Invaliden wurden sogleich Atteste über seine Verläh
mung, sowie daß er nicht im Stande sei, persönlich 
zu erscheinen, beigefügt; trotzdem erfolgte nach längerer 
Zeit die Aufforderung vom Bezirksseldwebel, sich in 
Oldenburg zu stellen. Als dies als unthunlich berichtet 
wurde, kam das Ansuchen an den Herrn Bürgermeister, 
denselben zu vernehmen und wurde das Vernehmungs- 
protocoll eingesandt. In  diesem Protocolle wurde an
geführt, daß der Invalide sich wegen seiner Verlähmung 
im Bette befinde. Abermals kommt nach Monaten 
das Verlangen, daß er sich in Kiel persönlich zu stellen 
habe. Darauf wurde ein Physikatsattest gefordert, 
außerdem erfolgte dabei ein magistratliches Gutachten. 
Wieder nach Monaten verlangte man Auskunft über 
seine Dienstzeit. Diese war nicht anders, als aus 
Kopenhagen zu erlangen, traf auch rasch ein. Hier 
glaubte man nun, daß Alles darin enthalten sei, was 
gefordert werden könne, indem auch wirklich genau an
gegeben war, wann der Betreffende in Dienst getreten 
und wann er als cassirt entlassen sei. Schließlich 
wurde ein nochmaliges Gutachten des Phhsikats ver
langt nebst Zeugen aus eigner Wissenschaft, daß der 
Betreffende in der Schlacht bei Jdstedt jenen Fall, der 
seine Lähmung veranlaßte, erlitten habe. Es mag 
dies zwar in der Instruction des Bezirkscommando's 
gelegen haben, allein es scheint mir dies sehr hart zu 
sein, da nach einem Zeitraum von mehr als 20 Jahren 
solche Zeugen wohl nicht mehr gut aufzufinden sein 
werden, jedenfalls bei sehr Wenigen, weil viele damalige 
Soldaten seitdem verstorben sind. — Es hieß im 
Anfänge, daß diejenigen Verwundeten rc., welche im
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Handbuch des Generalarztes N ie s e  enthalten sind, als 
legitimirt zu betrachten seien, allein dem ist auch nicht 
so, denn einer von den hiesigen Invaliden  ist darin 
verzeichnet, seine Invalid itä t in Kiel festgestellt, aber 
er w artet trotz dem Allen noch auf die Anweisung zur 
Pension. E in Anderer hat das fast Unmögliche, den 
Zeugen au s  eigner Wissenschaft, beigebracht, befindet 
sich aber noch in derselben Laage —  Diese vorstehenden 
Thatsachen können, wenn es verlangt wird, actenmäßig 
bewiesen werden und glaube ich mich hinlänglich wegen 
meiner Behauptungen in Betreff der bedauerlichen 
Verzögerung in der Jnvalidenpensionssache gerechtfertigt 
zu haben."

w äre freilich wenig Aussicht vorhanden, daß die Regierung 
von den gesetzlichen Forderungen zu  G u n s t e n  u n s e r e r  
I n v a l i d e n  etwas fallen lassen dürfte; trotzdem dürfen 
w ir indeß kein M itte l unversucht lassen, eingedenk des 
allbekannten:

„Jungens holt tast!"
H ierm it möchte ich die „ N a c h s c h r i f t "  schließen, 

die bereits länger a ls das „V orw ort" geworden ist.

H a t t s t e d t ,  den 10. April 1872.

Joh. Johaunsen.
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Vorbereitung für den dritten Feldzug gegen die 
Dänen. —  Auch der Autor wird S o ld a t.—  Erste Plage 
im  Commißleben. —

- iB tt t  dem E in tritt des B erliner Waffenstillstandes vom 
10/17. J u l i  1849 erreichte der zweite Feldzug gegen 
die D änen sein Ende. Darnach wurden die V or
bereitungen für einen möglichen dritten Feldzug getroffen, 
die Classe der unverheiratheten, bisher noch sreigewesenen 
26  —  3 0  jährigen Mannschaften zur Einübung in den 
Waffen von dem Schlesw. - Holst. Kriegsdepartement 
einberufen. D ie Einberufungsordre tra f auch den 93er- 
faffer.

Keinem konnte wohl in häuslicher Beziehung ein 
solcher Zwischenact, wie man sprichwörtlich sagt: über 
die Hand kommen, a ls dem Autor, der erst vor 9 Wochen 
seine M u tter und mit ihr den letzten Rest seiner Familie 
durch den Alles nivellirenden Freund Hein verloren hatte. 
Ich  mußte mich also sans fagon am 25 . J u l i  in Rends
burg zur M ilita ir-S ession  stellen, wozu ich am 21 . 
desselben M onats die O rdre erhalten hatte, und von 
meiner ^andwirthschast —  einer Stavenstelle mit circa 
13 Tonnen å  24 0  □  R th. größtentheils geringeren 
Bodens enthaltend —  ab und wie die Krähe vom Stubben 
laufen, den Betrieb fremden Händen überlassen. D ies 
w ar für mich eine mißliche Sache, denn die W irtschaft 
auf einer solchen S telle  kann nicht anders in Balance 
erhalten werden, a ls wenn die Hände des Eigenthümers 
für sie thätig sind, zumal da auf keinem Fleck unserer
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vaterländischen Scholle die stehenden jährlichen Abgaben 
höher sind als hier. Aber davon war natürlich keine 
Rede. Ich mußte fort.

Das Soldatwerden war eine leichte Sache. Vor
mittags war die Session beendigt und Nachmittags wurden 
uns schon Waffen, Lederzeug und Tornister aus dem 
Zeug- und Provianthause zugetheilt: auch ein Quartier- 
Billet für eine Nacht, neben wohl einer Million Flöhen, 
gegeben, die mir denn auch kaum einen Augenblick Schlaf 
in die Augen kommen ließen. Diese lästigen Gäste sind 
somit als erste Plage im Commißleben zu betrachten. 
Bevor wir aber zur Betrachtung der letzten Plage 
kommen, müssen wir noch manches Kapitelchen schließen.

n.
Recruten-Reise von Rendsburg nach Glückstadt. —  

Das Warten mit Geduld als erste militairische Tugend. 
—  Nach einigem Laviren gelangt man einstweilen inden 
Hafen der Ruhe und giebt dem Magen einen Ver
weis wegen seiner Anforderung. —

Ich wurde mit mehreren Jugend-Kameraden dem 
4. Reservebataillon zugeschrieben und am nächsten Morgen 
eilten wir demselben, welches sein Cantonnement in Glück
sladt hatte, auf den Merkurius-Flügeln des Dampfes per 
Eisenbahn zu. Hier sei es mir vergönnt zu bemerken, 
daß während dieser Fahrt dunkle poetische Gefühle in 
mir vorherrschten. Denn die Erscheinung und die rasche 
Aufeinanderfolge des nie Erlebten und nie Gesehenen 
rissen mich unaufhaltsam fort. Doch diese Poesie war 
nur ein Rausch, ein Traum; denn nach drei Stunden 
hielt der Zug am Bahnhofe in Glückstadt, und der Remit 
fühlte die Nüchternheit, die Prosa der Wirklichkeit.

So standen wir denn wie mit einem Male ttt der 
Wirklichkeit, 13 Meilen weiter von der heimathlichen 
Scholle entfernt, in der uns noch unbeholfenen und un
bequemen Einfassung des Lederzeugs und unter der Gewehr-



und Tornister-Bürde; obgleich uns weder Schweiß, noch 
Staub, noch wunde Füße belästigten, wie in mancher 
später» Zeit: — ließen uns von neugierigen Zuschauern 
begaffen und wackelten in unseren halbmilitairischen An
zügen nach dem sogenannten „Wagenhause" — einem 
aus mehreren Flügeln, im Erdgeschoß aus Einem zu
sammenhängenden Raume bestehendes Gebäude, groß ge
nug, einem ganzen Bataillon zu Exercir-Uebungen dienen 
zu können.

Hier angekommen, lernten wir die erste militairische 
Tugend, das „Warten," ohne dagegen auch nur im 
Geringsten — versteht sich das „Kaute" — zu murren, 
kennen. Sodann wurden wir in Compagnien abgetheilt 
und erhielten Quartierbillete. Ich nebst einem Jugend
freunde erhielten zusammen ein Billet, lautend auf einen 
Herrn Gerichtsrath und eine Frau Pastorin. Wir ver
fügten uns also mit dieser Bewaffnung nach dem uns 
angewiesenen Asyl, wurden aber, dort angekommen, sofort 
mittelst eines Wegweisers, an den Eigenthümer des auf 
unfern Billet bezeichnten Hauses, einem Juden, dem, 
beiläufig gesagt, fast die halbe Stadt zugehörte, spedirt. 
Hier war aber auch noch nicht unsers Bleibens, denn 
hätten Alle, diesem Juden auf diese Art, auf den 
Hals geschickte Leute bei dem Sohne Israels wohnen 
sollen, so märe es ihnen ergangen wie weiland den Egyptern 
mit den Heuschrecken. Wir erhielten einen neuen Führer, 
der brachte uns denn einstweilen in den Hafen der 
Ruhe zn einem anderen Miethsmanne des Israeliten. 
In  unfern neuen Quartier ließen wir es uns denn so 
ziemlich gemüthlich sein, denn ein reines, Helles und ge
räumiges Zimmer als Wohnzimmer wurde uns an
gewiesen, und an unseren Wirthsleuten, zwei freundlichen 
und geselligen Leuten ohne Kinder, hatten wir auch nichts 
auszusetzen.

Es war inzwischen schon über Mittag hinaus, der 
Magen entwickelte seine dämagogischen Umtriebe, wir 
mußten also suchen denselben einstweilen zur Ruhe zu 
verweisen. In  unseren Quartieren erhielten wir bloß
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B e tt und Logis. E in  Speisehaus w ar also aufzusuchen, 
und auch leicht zu finden, da es deren in Glückstadt 
eine M enge gab.

HI.

Die Exercirschule beim 4. Reserve-BataiLon in 
Glückstadt. — Passionirtc Beschäftigung in den Mnße- 
stnnden. —

Am Tage nach unserer Ankunft in Glücklladt be
gann unsere Exercirschule. Von einer Uniformirung w ar 
noch lange keine Rede. M orgens von 7 bis 10, und 
Nachmittags von 4  bis 7 Uhr —  das waren die S tunden , 
welche zu unserer D ressur täglich verwandt wurden.

E s kamen täglich neue Recruten - T ransporte von 
Rendsburg, so daß das B ataillon  bald stark heranwuchs, 
also daß es für die Unterofficiere bald eine Unmöglich
keit wurde, den Leuten etwas Gründliches einzuschulen. 
Zudem waren es fast sämmtlich M annschaften, welche 
die Kinderschuhe bereits lange ausgezogen hatten, denen 
der B a r t  gewachsen und Vielen die Arbeit Schwielen 
an die Hände gedrückt hatte.

Jeder Unterofficier hatte wohl eine Abtheilung von 
circa 50  M an n  einzuüben, so daß leicht einzusehen ist, 
daß keine großen Fortschritte zu erwarten waren. I n  den 
ersten Tagen w ar die Lust zu dem neuen B ern s noch 
unverdorben; später, bei dem ewigen W iederholen, tra t 
Unlust an die S te lle  und bei der übergroßen S tä rk e  der 
Corporalschasten w ar es den Unterofficieren fast unmöglich, 
etwas Ordentliches zu leisten.

Unfern Exercirplatz hatten wir auf dem V orufer 
der Elbe außerhalb des Elbdeichs bei gutem trocknen 
W etter, sonst in den S teigen  des I r rg a r te n s , einer 
schönen, baumreichen Anlage bei der S ta d t, oder a u f  dem 
M arkte, bei Regenwetter aber im Wagenhause.

I n  der halbstündigen P ause, welche wir w ährend 
des Exercirens jeden V orm ittag hatten, machte es unserm



M a jo r  (sein N am e w ar Thom sen) vielen S p a ß , wenn 
von den verschiedenen M itg liedern  unserer bunten G e
sellschaft allerlei Kunststücke m it S p r in g e n , B a lanc iren  
und dergleichen ausgesührt w urden. E in  gu ter „ T u rn e r"  
wollte eines T ages bei dieser Gelegenheit über eine, au s 
dem V orufer in die Elbe fließenden R in n e , welche wohl 
an  die 1 0  bis 12  F uß  breit w a r , setzen, erreichte aber 
n u r  m it genauer N oth m it den Füßen die jenseitige 
K ante, verlor das Gleichgewicht, fiel rückw ärts über und 
w urde u n te r dem anhaltenden G elächter der Zuschauer 
bis aus die H au t durchnäßt herausgezogen. „ N u n  springen 
S ie  noch einm al hinüber, aber ohne hineinzufallen," sagte 
lachend der M a jo r ,  „und  dann machen S i e ,  daß S ie  
nach Hause kom m en!" w as auch geschah. D urch solche 
und ähnliche D em onstrationen wurde die „ P a u s e "  etw as 
länger und der M itta g  näherte sich; —  m it ihm unser 
E rlö ser von der langweiligen Beschäftigung.

D ie  u n s  übrig bleibende Z eit suchte Je d e r nach 
seinem Geschmacke zu. benutzen. Ic h  und mein Ju g en d 
freund , welcher zugleich mein S ch la f-C o m p ag n o n  w ar, 
liebten vorzugsweise S tre ifereien  in der S ta d t  und deren 
Umgebung, um  uns m it dem bekannt zu machen, welches 
w ir a ls  das W issens- und S ehensw ürdigste erkannten. 
W ir  besuchten aus diese A rt wenigstens jeden A b e n d  
den B ah nh o f a ls  den ersten Neuigkeits- und zugleich 
C olossalen-L ügen-V erbreitungs-O rt; ferner inspicirten w ir 
den H afen und dessen in Arbeit begriffene Felsen-Anlage 
zur Verbesserung desselben, die Zuchthäuser von der 
ä u ß e r e n  S e ite , deren g r a u e  F arbe  m it den bleichen 
Gesichtern ihrer B ew ohner und deren Kleider von gleich
fa lls  g rauer Farbe einen schauerlich abschreckenden Anblick 
gewährten. I n  einem sehr großen 4  stockigen isolirten 
G ebäude, dem früheren P rov ian thause (a ls  Glücksladt noch 
Festung w ar), sprang u ns eine A nzahl von fast tausend 
dänischen Kriegsgefangenen (größtentheils Besatzung von 
den bei Eckernförde eroberten Schiffen „C h ristian  VIII." 
und „ G e fio n ," )  in die Augen, oder es w a r die üppige 
V egetation des fetten M arsch-B odens, die u n s  bei unseren
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S tre ife re ie n  anzog. B e i  einer d e rartig en  W an d e ru n g  
besuchten w ir  auch den Kirchhof (d a s  B esuchen der Kirch
höfe ist ü b e rh a u p t, a n  einem frem den O r t e ,  so recht 
m eine P ass io n ) — u n te r  den fast unzäh ligen  D en k m älern  
von S te in ,  E isen  und H olz zogen mich unw illkürlich zwei 
an e in an d er stehende hölzerne Kreuze a n ,  einfach, ohne 
a lle s  G e p rän g e , d a s  eine tru g  den N a m e n , G e b u r ts 
und T odesstunde eines M u sk e tie rs  a u s  dem A m te C ism a r  
(H olste in ) in  d e u t s c h e r  S p ra c h e ;  hingegen d a s  seines 
N ach b a rs  den N am en , G e b u r ts -  und  T o d es tag  in  d ä  n i s ch er 
S p ra c h e , es w a r  ein in  der G efangenschaft gestorbener 
dänischer S o ld a t  von der ehem aligen B esa tzung  des 
„ C h r is tia n  VIII." „ H ie r  liegt v e r tra u t  ein F e ind  bei 
dem Ä n d e rn , n u r  d a s  Leben h a ß t, der T o d  v e rsö h n t!"  
D a s  w aren  d a m a ls  m eine unw illkürlichen G e fü h le .

E in en  großen T h e il u n se rer M u ß e -S tu n d e n  fü llten  
w ir  a u s  m it B rie fconcip iren  a n  V erw an d te  und  gute 
F reu n d e  in  der lieben H e im a th ; denn P a p ie r , F e d e r  und 
D in te  w aren  billig und M i l i t a i r - B r i e s e  beförderte  die 
P o s t franco . A uf diese A r t erhielten w ir  denn  auch 
fo rtw äh ren d  N achrichten von der en tfe rn ten  h e im ath  lichen 
Scholle .

S o  verstrichen u n g efäh r dre i W ochen.
Inzw ischen h a tte  die schlesw ig-holsteinische A rm ee, 

in  Fo lge der W affenstillstands-C onven tion , die E id e r ü b e r
schritten und holsteinische C an to n n em en ts  bezogen, und 
u n e rw a r te t,  w enigstens u n te r  u n s ,  stand dem R e c ru te n -  
C o rp s  in  Folge davon eine große V e rän d e ru n g  bevor, 
wie d a s  nächste K ap ite l zeigt.

IV.
Versetzung nach den L in ien -B a ta illo n en .—  Abreise 

der dänischen G efangenen a n s Glückstadt. —  W ir  
„warten" im  W agenhause zu Glückstadt in  einer 
Morgenstunde fast eben so lan ge, wie unsere darauf 
folgende D am pf-R eise nach Kiel dauerte. —

E s  w a r  am  10. A ugust 1 8 4 9 . E ben  Hattie ich 
einen langen  um ständlichen B r ie f  über u n se r jetz iges



Leben und Treiben beim gewöhnlichen Nachmittags-Antritt 
um 4 Uhr zur Beförderung an seine heimathliche Adresse 
abgegeben.

Wir wurden vom Appell-Platze am „Fleth" nach 
dem Wagenhause commandirt. Daselbst aufgestellt, wurde 
uns eröffnet, daß 480 Mann Recruten von den beiden 
hier (in G.) cantonnirenden Compagnien des 4. Reserve- 
Bataillons nach den Linien-Bataillons versetzt werden 
sollten; und zugleich aufgefordert, wer hierzu Lust hätte, 
könne vortreten.

Es meldeten sich von unserer Compagnie wohl reich
lich 100 Mann, welches noch nicht einmal die Hälfte 
betrug. Das Versetzen nach einem anderen Bataillon 
während der Schulzeit war bei den Meisten ein Stein 
des Anstoßes. Auch fesselte die liebevolle humane Be
handlung der Officiere und Unterofficiere die Recruten.

Als sich keiner mehr freiwillig stellte, wurde die fehlende 
Zahl aus den Gliedern gezogen, welches Loos denn auch 
mich nebst meinem Bett-Compagnon und mehrere Heimaths- 
Genossen traf.

Am folgenden Tage wurden wir zur näheren Er
fahrung unserer weiteren Bestimmung wieder zum Appell 
beschicken.

Es war an jenem Tage ein aufgeregtes, buntes 
Leben in der Stadt. In  der Nacht war die Ordre zur 
Auslieferung der dänischen Gefangenen angelangt. Es 
wogte alles durcheinander: Dänen und Schleswig- 
Holsteiner. Die Gefangenen brachten fortwährend den 
ganzen Vormittag ihr ziemlich ansehnliches Gepäck in 
Kisten, Kasten, Säcken u. f. w. in auf der Pferdebahn 
am Hafen haltende Gepäckwagen.

Um 3 Uhr Nachmittags fuhren sie auf den Flügeln 
des Dampfes ihrer Befreiung entgegen nach Rendsburg 
unter Bedeckung einer Compagnie des 1. Reserve-Bataillons. 
M it demselben Zuge oder einem unmittelbar darauf fol
genden wurden 240 Mann Recruten von einer anderen 
Compagnie unseres Bataillons nach Neumünster zum 
4. Linien-Bataillon befördert. Wir aber (240 Mann



von unserer Compagnie) erhielten denn endlich um 
8 Uhr Abends nach vielem Herumstehen und Warten die 
Ordre, am nächsten Morgen um 5 Uhr mit vollständiger 
Bepackung zur Abreise nach Kiel zum 6. Linien-Bataillon 
uns zu stellen und konnten somit zum letzten Male hier 
in unsere Quartiere gehen.

Wir stellten uns also den folgenden Morgen zur 
rechten Zeit, bepackt mit unfern Siebensachen, im Wagen
hause ein, hatten aber noch Zeit genug, uns daselbst 
unter einander über das immer sich wiederholende 
,, W ar ten"  im Commißleben auszusprechen.

Die Stunde des Abmarsches nach dem Bahnhose 
erschien endlich. Es war Sonntag den 12. August. 
Um 8 Uhr saßen wir in den Coupé's, der Zug setzte sich 
in Bewegung und hinter uns ließen wir die Kameraden, 
worunter auch unser bisheriger Major Thomsen, welche 
uns vom Bahnhofe aus ein „Lebewohl zuriefen.

Wenige Tage und Wochen nachher traf den zurück
gebliebenen Recruten das nämliche Loos, alle wurden 
nach und nach versetzt. Aus den vier Reserve-Bataillonen 
wurden vier neue Linien-Bataillone (das 11. 12. 13. 
und 14.) gebildet. Außerdem mußten sämmtliche Bataillone 
Mannschaften zum Stamm eines letzten (dem 15.) ab
geben. Ebenso wurde das Reserve-Jägercorps als 5. Jäger
corps dem bisherigen 4. beigeordnet.

Unsere zwölf- bis dreizehnmeilige Weiterreise von 
Glückstadt nach Kiel dauerte wenige Minuten länger als 
die Morgenstunde vor derselben im Wagenhause. Mittags 
12 Uhr waren wir in Kiel, erhielten Quartier-Billete, 
erfrischten uns von der Reise und konnten denken: — 
was wird nun weiter geschehen?!

V.

Die Exercirschule beim 6. Linien - Jnfaniterie- 
Bataillon. — Unser Corps hat das Ansehen einer 
bewaffneten Räuberbande. — Kieler Privateindirücke:



Hafen, Düsternbrook, Schloßgarten, Anatomie, katho- 
liches Gotteshaus. — Judenschule. — Empfang der aus 
der Gefangenschaft heimkehrenden Krieger. —

Wir wurden auf den folgenden Morgen zum 
ersten Appell beim 6. Bataillon nach dem Epercirhause 
beschicken. Dieses Gebäude ist eine winzige Copie gegen 
die geräumigen Hallen des Glückstädter Wagenhauses; 
die Dreschdiele manches Bauernhauses gewährt den näm
lichen Raum. Nachdem wir den verschiedenen Compag- 
nieen zugetheilt waren, konnten wir uns für diesen Tag 
in die Quartiere verfügen. Als wir am nächsten Morgen 
im Epercirhause wieder angetreten waren, hielt der 
Lieutenant R., — ein Jüngling von 19 Jahren, wie man 
sagte, — welchem die Schule der Recruten bei unserer 
Compagnie übergeben war, vor unserer Recruten-Bärtig- 
keit eine salbungsreiche Instruction über das Aller
wichtigste des Gamaschendienstes, über das Honneurmachen! 
Dieses setzte uns gewissermaßen in nicht geringes 
Staunen.

Obgleich wir während unserer dreiwöchigen Schul
zeit beim 4. Reserve-Bataillon schon so ziemlich die meisten 
Hebungen unserer Branche oberflächlich durchgegangen 
waren, so wurde davon an unserm neuen Platze nicht 
die geringste Notiz genommen, vielmehr verfuhr man mit 
uns wie mit erst von Hause gekommenen Speckmichels, 
d. h. wir mußten wieder bei A ansangen. Und dabei 
wurde eine viel größere Accuratesse verlangt, was um so 
leichter zu überwachen war, da wir beim 6. Bataillon 
in Trupps von etwa 15 Mann, statt beim vierten Re
serve-Bataillon in ähnlichen von circa 50 Mann, je einem 
Unterofsicier zugetheilt waren. In  demselben Verhältniß 
stand auch die Stärke der Recruten-Compagnie. Außer
dem kam auch noch der Umstand hinzu, daß unsere Schul
zeit in die Zeit des Waffenstillstandes fiel, es also auch 
keine große Eile damit hatte. Selbige dauerte denn auch 
beinahe ein Vierteljahr, wenn die Glückstädter drei 
Wochen mitgerechnet werden. Als Gegenstück sei bloß 
erwähnt, daß im Juli-M onat des folgenden Jahres
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(1850) die Recruten nach 14tägiger Hebung den Linien
truppen einverleibt wurden und mit in's Feld rücken.

M it unserer Uniformirung hatte es — wie man sagt 
— Füße bei der Erde. Es vergingen mehrere Wochen, 
bevor wir etwas bekamen und dann auch noch nur stück
weise, alles nach und nach. Bis dahin hatte unser 
Corps ein tragi - komisches Ansehen. Es konnte füglich 
für eine bewaffnete Räuberbande passiren; doch wie die 
Zeit alles verwischt, so that es auch dieses.

Was Privat-Eindrücke des Verfassers während 
unseres Aufenthaltes in Kiel betreffen, so wollen wir 
in folgendem noch einige Skizzen davon entwerfen. „ In  
Kiel ist's am schönsten im ganzen Holstein," sagt eine 
sprichwörtliche Redensart. In  der That sehr wahr. 
Der hüglichte, fette Lehmboden mit einer üppigen Baum-, 
Strauch-, Getreide- und Grasvegetation in der Umgebung 
der Stadt und die den geräumigen Hafen bildende Kieler 
Bucht, etwa 2 Meilen von der Ostsee in's Land gehend, 
gewährt in der schönen Jahreszeit, die wir im folgenden 
Jahre hier verlebten, einen wahrhaft romantischen Anblick, 
vornehmlich für das Auge, welches nicht daran verwöhnt 
ist. Das weltberühmte Düsternbrook mit seinen Anlagen, 
Villen, Vergnügungsörtern, Badeanstalt rc. ist wohl des 
Besuchs der Spaziergänger werth, die sich dort an Sonn- 
und Festtagen in zahlreicher Menge einzufinden pflegen. 
Daß dies auch einer meiner besuchtesten Oerter und 
namentlich des malerischen Schloßgartens während meines 
Hierseins war, darf ich wohl kaum versichern.

Andere Merkwürdigkeiten waren für mich und 
meinen Umgangsgenossen der Besuch der Anatomie. Zwei 
große Säle boten an allen 4 Wänden in der Mitte 
in Spiritusgläsern und Glaskasten alle nur erdenk
lichen Theile des menschlichen Körpers, sowie Ge
brechen, Krankheiten und Naturwunder an denselben dar. 
Ich erinnere mich noch eines in Spiritus aufgehobenen 
Daumens nebst einer Spanne langen Sehne dâ ran, 
den durchgehende Pferde dem Inhaber mittelst des Zü gels 
ausgerissen hatten. Ferner der schwarze Magen eines



—  11 —

S ä u fe r s , sowie ein dito, dessen Inh ab er bei Lebzeiten 
eine W ette darauf eingegangen, wenn ich nicht irre, 
14  P fund  Kirschen in einer M ahlzeit mit den Kernen zu 
verzehren, an der Verdanungs-Procedur aber starb. D er 
M agen befand sich in einem Spiritusg lase mit seinem 
riesigen In h a lte . D ie Kirschkerne schimmerten durch. 
D a s  Skelett eines riesigen, 70 zölligen M annes gewährte 
ein grausiges Ansehen, wie auch mehrere in S p ir itu s  aus
bewahrte Geschwüre und mehrere menschliche M ißgeburten.

Doch genug des Schauerlichen. Ich  schlendere mit 
dem Gedanken der Erinnerung nach dem neuen sich immer 
mehr vergrößernden Theile der S ta d t ,  dem Sophien
b latte , m it den breiten, graden S tra ß e n , hohen und 
schönen Häusern im neuern S tie le , und kehre, weil es 
grade S on n tag  ist, in dem vor einigen Jah ren  geschmack
voll erbauten katholischen Gotteshause ein. An jenem 
Tage hielt der Geistliche eine Messe in lateinischer 
Sprache, die m ir und wohl allen Zuhörern sehr lang
weilig w ar. S ie  w ar von beträchtlicher Länge, wenigstens 
viel länger, als die darauf folgende sehr erbauliche Rede 
in deutscher Sprache über den „D o b t,"  wie er sich au s
drückte, der man es deutlich abmerkte, daß er ein S ü d 
länder sei, und schloß mit einem gallopirenden Vaterunser.

Z u  verschiedenen M alen  beehrte ich mit meiner 
G egenw art, mit bedecktem Haupte und sehr ernsthaften 
M ienen, —  und dies ist das einzige Ersorderniß, wie 
ich glaube —  die meinem Q u artie r grade gegenüber lie
gende in einer Oberetage sich befindende Judenschule. B ei 
solcher Veranlassung drängten sich m ir unwillkürlich 
Betrachtungen aus über die verschiedenartigsten Religions- 
R ituale, und den bekannten biblischen S p ru ch : „ E s  soll 
noch E in  Hirte und Eine Heerde werden."

Ich  sehe es als eine Art Toleranz an , wenn die 
mosaischen Glaubensbekenner es nicht allein duldeten, 
sondern sogar gerne, wie es schien, sahen, wenn sich der 
S a a l  m it größtentheils blos neugierigen Gassern bis zum 
Gedränge füllte, und dabei fortwährend ein störendes 
A us- und Eintreten stattsand.
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Als einen der lebhaftesten und imponirendsten Tage 
meines Aufenthaltes in Kiel kann ich den 27 . August 1849 
bezeichnen. An diesem Tage kamen die aus der Gefangen
schaft von Kopenhagen zurückkehrenden Krieger des 4., 5. 
und 6. B ata illons aus der Eckernförder Umgegend hier 
an. Selbige waren vor circa 8 Tagen bei Düppel 
gegenseitig ausgeliefert worden. A ls wir, die Recruten- 
Abtheilung, um 11 Uhr V orm ittags vom Exerciren 
zurückkehrend, die Eckernförder Chaussee betraten, wim
melte es wohl eine halbe S tun de  weit vor der S ta d t  von 
Menschen, um den Zug der B efreiten zu erwarten und 
in Empfang zu nehmen. V or dem Thore war eine 
große Ehrenpforte errichtet. Aus derselben wehten drei 
deutsche und 12 schlesw.-holst. Tricolors. D ie Kieler B ürger
wehr w ar in G ala  - Uniform —  dunkelblaue Waffenröcke, 
weiße Hosen und Jägerkäppi mit Knopf, statt Roßschweis 
— in S p a lie r  aufgestellt. D ie Kieler reitende Garde, 
mit messingenen Helmen auf dem Kopfe, r itt den 
Ankommenden zum Empfang am städtischen Gebiet ent
gegen und führte dieselben m it einem Musikcorps von 
2 0  Hautboisten an der Spitze unter dem H urrahrus der 
M enge in die S ta d t  auf den schönen mit Lindenalleen 
umgebenen sogenannten kleinen Exercirplatz. Daselbst 
wurden die Heimkehrenden von kleinen weiß gekleideten 
Mädchen in Empfang genommen und mit B lum en und 
Kränzen geschmückt; darauf m it W ein und Backwerk be- 
wirthet und zuletzt in der S ta d t  einquartiert. W ir 
mischten uns unter die G ruppen und trafen mehrere 
Bekannte.

W ir übergehen noch manche sonstige Kieler P riva t- 
Eindrücke, die uns wie süße T räum e in der Erinnerung 
vorschweben. E s  würde zu weit führen, Alles zu be
rühren , auch tauchen immer neue B ilder im Nebel der 
Vergangenheit auf, daß, wenn man meint, vor dein letzten 
zu stehen, der Horizont sich klärt und eine neue W elt 
sich unserm Auge entfaltet.
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VI.
W ir werden den A lten beigesellt und müssen 

K iel m it Friedrichsort vertauschen. —  D er  Marsch dort
hin in eine Wasserpartie verwandelt. —  D er  F estungs- 
com m andant und die Festungsarrestanten. —  T opo
graphische Notizen von Friedrichsort. —  F ü n f T age  
ohne MittagSessen in der Festung. —  M ein  Wachtposten 
vor der Baracke Luttermersk. —  Biographische Notizen  
desselben. —  M eine Abreise au s der Festung. —

Nachdem unser Recrutencorps den Reihen der Alten 
beigesellt w ar, —  ich sage den Alten, d. H. der länger 
gedienten M annschaft, sonst waren unter dieser alten 
M annschaft wenige, welche uns am eigentlichen Alter 
gleich kamen, —  tra f unsere Compagnie denn auch bald 
die Reihe, auf eine zehntägige Frist die Fleischtöpfe 
Egyptens zu verlassen und ins steinigte Arabien zu 
wandern. Ohne B ild . Von den in Kiel cantonnirenden 
acht Compagnien In fa n te rie , dem 6. B ataillon  und dem 
2 . Jägercorps, mußte je eine Compagnie den Dienst in 
der 1^ M eilen in nordöstlicher Richtung von Kiel an 
der Kieler Bucht belegenen kleinen Festung Friedrichsort 
wechselsweise verrichten. D ie Ablösungen geschahen nach 
10 Tagen und in der O rdnung , daß immer eine Com
pagnie M usketiere von einer Compagnie J äg e r  und um 
gekehrt abgelöst wurden. 2 4  M an n  aber hatten jedes 
M a l  das Glück, nach der entgegengesetzten S e ite  der 
Kieler B ucht, nach der S trandbatterie  bei dem D orse 
Laboe, commandirt zn werden. D aß  dieses Loos die 
ältere M annschaft tra f , brauche ich wohl kaum zu 
bemerken. D er T ag  unserer Abreise stel auf den 
2 8 . September.

Unser H auptm ann, von G eburt glaube ich ein 
preußischer P ole , Nam ens Lettgau, Officier von echtem 
S chro t und K orn, machte uns den Vorschlag, statt deS 
üblichen Marsches nach der Festung Friedrichsort eine 
W asserpartie dahin zu arrangiren, welche sich für einige 
Schillinge per M an n  ermöglichen ließe. D aß  dieser
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Vorschlag von der sämmtlichen M annschaft einstimmig 
angenommen wurde, w ar die natürliche Folge. Zehn 
größere Boote stießen in der frühen M orgenstunde von 
der Treppe des Kieler Hafens ab , wo die Ellerbecker 
Fischweiber jeden M orgen in ihren sehr schmalen B ölen, 
in deren Schlepptau der Kasten mit lebendigem Dorsch 
und B ü tt  sich befindet, landen. Diese Boote waren bis 
ans den R and mit Soldaten  des Ablösungs-Commando's 
gefüllt. Zwei Flaschen A rachatte  der H auptm ann ohne 
Wissen der M annschaft vorher in jedes B oot schaffen 
lassen. Diese wurden denn bald auf der Reise unter 
m u n te rn  Gesänge und auf das W ohl des H errn H anpt- 
m annes geleert. D er Himmel w ar wolkenleer. D ie 
herbstliche Septembersonne tra t  au s dem ruhigen W ellen
bette des M eerbusens hervor und schien die malerischen, 
steilen, mit Gehölz überwucherten Ufer zu vergolden. 
D er kühlende Westwind schwellte die ausgespannten 
Segel. E in  B oot segelte einem ändern unter dem H urrah- 
ru f der Besatzung vorbei und lange dauerte es denn 
auch nicht, so lagen w ir am Ufer unter der Festung, 
landeten und hielten unfern Einzug; versteht sich, nach
dem es dem Eommandanten gemeldet w ar und er solches 
gestattet hatte . Nachdem wir unsern Einzug ohne viele 
Umstände und Gepränge gehalten und die erforderlichen 
Posten ausgestellt, hatten w ir M uße genug, uns um
zusehen, in welche enge, öde und einsilbige Klause wir 
gerathen waren. D a s  Palissadenthor außerhalb der Z ug
brücke des Festungsgrabens w ar gleich nach unserm E in
marsch wieder verriegelt und die davorstehende Schild 
wache hatte den ausdrücklichen Befehl des Eommandanten, 
Niemand, der nicht m it einer Erlaubnißkarte versehen 
w ar, durchzulassen. Besagte Karten wurden aber nur 
täglich an 9 M an n  verabfolgt.

D e r Com m andant, N am ens Toschesky, w ar ein 
übertrieben ängstlicher, physisch kurzsichtiger Kauz, der 
überall G efahr w itterte, wo keine oder wenigstens eine 
weit geringere vorhanden w a r: w ar deshalb das S tic h 
b la tt der G arnison und der Festungs - Arrestanten. Letztere
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bestanden aus den bekannten Verurtheilten wegen der in 
öffentlichen Blättern an das preußische M ilitäir gerichteten 
Adresse und dadurch hervorgerusenen sonstigen Veröffent
lichungen. Musketier Luttermersk vom 7. Infanterie- 
Bataillon und die Pontoniere Rohwer et comp. ca. 50 Mann.

Die Festung Friedrichsort, unter der Garnison 
häufig Friedrichspin genannt, ist im Jahre 1632 vom 
Könige Christian IV . angelegt, 1634 vom schwedischen 
General Torstenson belagert und mit Sturm genommen- 
König Friedrich I I I.  ließ die Festung 1648 schleifen, 1663 
aber in jetziger Gestalt wieder aufbauen.*) Sie hat fünf 
Bastionen und ist an der Seeseite stärker als an der Land
seite befestigt. In  der Festung befinden sich das Com- 
mandantenhaus, in dessen Flügel im obern Stock die 
Kirche ist, das Zeughaus, das Provianthaus, der Pulver
thurm, die Bäckerei und Marketendergebäude, 4 Baracken 
und Wohnungen für Gefangene, ein Wachthaus und 
10 andere Wohngebäude, unter denen eins ein Wirths- 
haus ist. Außer dem Commandanten befand sich ein 
Lieutenant-Wachtmeister, der als ein guter Genius zwischen 
Garnison, Arrestanten und dem Commandanten, dem 
alten Kriegsgotte Mars, wie ihn der Witz nannte, stand, 
und den Mantel aus beiden Schultern trug, um es mit keiner 
Partei zu verderben, was allerdings keine leichte Ausgabe war.

Fünf Tage war ich unter obigen Auspicien ein 
Mitglied der Festungsgarnison, welche, beiläufig gesagt, 
außer unseren circa 90 Mann Infanterie aus ander
weitig 190 Mann Artillerie bestand, gewesen, hatte 
während dieses Zeitraums wenigstens fünfzehnmal Kaffee 
getrunken und nicht ein einziges mal ein warmes Mittags
essen genossen, weil es zu ekelig aussah. Dieser Wider
wille wurde denn noch mehr erhöht, wenn Küchenkundige, 
wohl übertrieben, von der Methode der Zubereitung sprachen

Einmal traf mich während jener Tage das Loos 
der Wache. Mein Berus hatte während des Tages

* )  D as heißt im Jahre 1850. S eit der Annexion durch 
Preußen sind bedeutende Veränderungen vorgenommen.
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wenig auf den Rippen, man wußte bei meiner Aufführung 
auf denselben m ir kaum eine Pflicht, deren ich nicht 
außer Acht zu lassen habe, zu übertragen. M ein  Posten 
befand sich vor den Fenstern einer Baracke, worin des 
Nachts, von Abends 5  bis M orgens 8 Uhr, der Festungs
gefangene Luttermersk nebst 3 seiner Colleger: hinter zwei 
Schlössern — das an der Außen- und an  der S tu b e n 
thür —  eingeschlossen wurden. (T ags bei der Arbeit 
unter freiem Himmel innerhalb der Festung wurden ihnen 
zur Bewachung Patrouillen  beigegeben.) E s  wird also 
einleuchtend sein, worauf ich während der Nachtstunden 
auf meinem Posten zu achten hatte. Doch eins muß ich 
wohl näher bezeichnen, das hätte der Leser sonst wohl 
nicht errathen. E s  w ar nämlich noch sonst die aus
drücklichste Bestimmung in meiner Posten-Instruction, es 
Niemandem zu verstatten, m it den Gefangenen ein W ort 
wechseln zu lassen; a ls  wenn die Ruhe E uropa's hiervon 
erschüttert würde! W as ich somit Ändern nicht gestatten 
durfte, das räum te ich m ir aber selber ein, in den 
S tunden  von 8 bis 10 Uhr Abends, der Langweiligkeit 
des Postens halber. W ir sprachen, so gut es ging, ganz 
ungenirt durch die Jalousien, durch die schwedischen G a r 
dinen, bis die Herren sich zur Ruhe verfügten. W as 
w ir aber sprachen, das behalte ich wohlweislich für mich. 
E s  sei m ir vergönnt, hier einige biographische Notizen 
Luttermersk's einzuschalten, die ich einem öffentlichen 
B la tte  der betreffenden Zeitperiode entnehme.

„Luttermersk wurde im Ja h re  1828  zu Altona ge
boren, und von seinem V ater, einem dortigen Schlachter, 
seiner schon früh sich kundgebenden bedeutenden Fähig
keiten halber, für die Wissenschaften bestimmt. E r  be
suchte zu dem Zwecke das Gymnasium in Altona und 
ging im Ja h re  1847 nach Heidelberg, um sich dort der 
Jurisprudenz zu widmen. D ie Erhebung der Herzog
tü m e r  im I .  1848 rief auch L., einen der begeistertsten 
und entschlossensten S öhne des V aterlandes, zu den 
W affen. E r  tra t im M ärz  1848 in das Ranzau'sche 
Freicorps und ging nach Auflösung desselben als Freiwilliger
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zur Linie über. S e in  glühender Freiheitssinn, den er überall 
in W ort und T ha t zu bewähren strebte, vermochte es nicht, 
der Kriegsführung unter preußischem Obercommando, 
welche im ganzen Lande so manchen Verdacht hervor
rief, sich stillschweigend zu beugen, und a ls der W affen
stillstand zu M alm ö abgeschlossen worden war, da beschloß 
e r, seiner innern Empörung durch eine Adresse an das 
preußische M ilita ir  Luft zu m achen,, an welcher sich 
mehrere Kameraden durch Unterzeichnung betheiligten, in 
welcher man aber den Versuch zur Aufreizung des 
preußischen M ilita irs  und Angriffe gegen die preußische 
Regierung entdeckte, weßhalb L. mit mehreren Gleich
gesinnten, die er besonders unter den Pionnieren zählte, 
vor ein Kriegsgericht gestellt und zu einer dreijährigen 
Zuchthausstrafe verurtheilt wurde. D en  Pionnieren 
wurde verhältnißmäßig gleiche S tra fe  zu Theil. D ie 
V erurtheilung dieser sonst unbescholtenen jungen Leute 
erregte im ganzen Lande ein bitteres, schmerzliches G e
fü h l, und zahllose S tim m en in öffentlichen B lä tte rn  
sprachen sich lau t für ihre Begnadigung a u s , doch ohne 
Erfolg, denn der G eneral v. B onin, wie man von vielen 
S e iten  behaupten hörte, habe sich, um ein strenges 
Exempel zu statuiren, bestimmt gegen jeden Nachlaß der 
S tra fe  erklärt. Jndeß wurden die Verurtheilten am 
1. A pril 1849 wenigstens aus dem Glückstädter Zucht
hause, wo sie R äubern und Vagabunden beigesellet waren, 
befreit, doch nur, um zur Festungö- und S tra fa rb e it 
nach Friedrichsort überzugehen. D ie so schon ge
schwächten Körperkräfte Ls. wurden dort bei schlechter 
Kost, h a r te r , Behandlung und ungewohnter Handarbeit 
fast ausgerieben; doch sein immer lebendiger, selbst unter 
den schmerzlichsten Leiden heiterer Geist blieb stark und 
kräftig. Seine Unglücksgesährten, die Pionniere, wurden 
schon vor ihm in Freiheit gesetzt, ihm selbst aber schlug 
die heißersehnte S tunde  der Freiheit erst am 18. April 
1 8 5 0 , nachdem General v. B onin  die Herzogthümer 
und seinen Dienst daselbst verlassen hatte. M a n  sagt, 
die S tatthalterschaft habe ihm die Freiheit aus ein schon

2
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seit längerer Zeit von ihm eingereichtes Gesuch gewährt, 
Andere wollen wissen, v. B onin  habe sich vor seiner 
Abreise für ihn verwendet und wieder Andere nennen 
G eneral v. Willisen a ls  seinen B efreier. Doch dem sei 
wie ihm wolle, so viel ist gewiß, daß viele Tausend 
biedere Holsteinherzen zu seiner Auferstehung aus seinem 
düstern Festungsgrabe ihm entgegen gerufen: „Willkommen 
unter den Gebenden!"*)

Wie gesagt, fünf Tage w ar ich in der Festung 
heimisch, da erschien ein Generalbesehl zur P erm ittirung  
einer Altersklasse. Von dieser Classe waren drei M an n , 
unserer Compagnie gehörig, bei der S trandbatterie  Laboe 
—  am gegenüberliegenden Ufer der Propstei —  can- 
tonnirt. C s sollte eine Ablösung von der Festung aus 
zu diesem B ehuf abgehen, wozu ich m it zugezogen wurde. 
W ir —  die drei M an n  — nebst einem Gefreiten, dem 
die Führung des Ablösungs-Commando's übertragen wurden, 
mußten uns Knall und F all aufpacken, unserer bisherigen 
Clause Lebewohl sagen, und unsere bevorstehende S e e 
reise, es w ar schon hart gegen den Abend, per B oot 
von der Größe einer großen M uschelschale antreten.

V II.
N eptun in Aufruhr. —  Gefährliche Fahrt über die 

Kieler Bucht. —  E intritt in  die Propstei. —  E in schlechtes 
Q u artier. —  Langweiligkeit m eines Aufenthaltes da
selbst. —  Propstcier Frauentracht und Am or? Angelegen
heiten. —  Starke Volkszahl und G rund dafür. —  Rück
kehr nach Kiel. —

E s w ar sehr stürmisch an jenem Abende, im An
fänge des October - M on ats . Neptun rum orte in den 
Wellen des baltischen M eeres zur Kieler Bucht hinein.

*) Z ur Z eit der Veröffentlichung dieser B lätter  gehört Lutter- 
merök nicht mehr unter die Kam pfgenossen, deren Reihen immer 
lichter werden. I n  seiner S te llu n g  a ls  vieljähriger Redacteur bei 
dem politischen T heile der Ham burger-Reform  erlag er einem lan g
wierigen Brustleiden im  Jahre 1 8 7 1 .
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W ir hatten  u n s eben m it nicht wenig M ühe in der 
leichten Nußschaale, u n fe rn  B oote, eingeschifft, a ls  w ir 
auch schon G efah r lausen, Schiffbruch zu leiden, oder 
wenigstens am U fer ein kaltes, unfreiw illiges B a d  zu 
nehmen, denn die W ellen gingen über B o rd  und das 
B o o t drohte umzufchlagen. W ir  hielten einen R a th  und 
faßten den einstimmigen, raschen Beschluß, a n 's  Land zu 
gehen und auf diesem Fahrzeuge die Reise über die 
Kieler B ucht nicht zu riskiren, w as auch das gescheiteste 
w a r ,  denn lebendig hätten w ir d as  jenseitige U fer gewiß 
nicht erreicht, und w as w äre denn aus diesen K riegs
erinnerungen geworden, welche noch erst erlebt werden 
sollten? E s  befand sich in unserer N ähe ein Fischer m it 
einem großen B o o te , m it dem w ir die U eberfahrt fü r 
einige Schillinge å  M a n n  veraccordirten. D ieser brachte 
u n s  bald glücklich durch die B ra n d u n g , zum al da er es 
gut verstand, gegen die Launen N eptuns zu kämpfen. 
W ir  stiegen rasch a n 's  Land und gingen in die Q u a rtie re  
der von uns Abzulösenden im D orfe  Laboe, welche die 
von u n s  mitgebrachte Bootsgelegenheit benutzten, um 
noch selbigen Abends nach der Festung sich einzuschiffen.

D a s  Q u a r tie r , welches auf diese Weise das meinige 
w ard, w a r bei einem großen B a u e r , in dessen Hause ich 
m it 2  M a n n  von m einer Compagnie und, wenn ich nicht 
i r r e ,  m it 4  A rtilleristen zusammen lag. Gleich nach 
m einer Ankunft wurde u n s das Abendbrod vorgefetzt, 
welches a u s  dünner Buchwaizengrütze und Commißschinken 
bestand. M eine Kameraden erklärten m ir sogleich unum 
w unden, daß ich in  ein schlechtes Q u a r tie r  gerathen 
w äre, wahrscheinlich in  das schlechteste des ganzen D orfes . 
D iese B ehaup tung  fand ich denn auch sehr w ah r, und 
kann m it gutem Gewissen bezeugen, daß ich kein schlechteres 
weder vorher gehabt, noch nachher bekommen habe. Ich  
w ill denn auch sogleich einiges zur M otiv irung  des 
G esagten beifügen. Ich  fange beim N am en des W irthes 
an . U nser B a u e r  hieß C laus K . . . ,  un ter seinen Nach* 
b a rn  w urde er auch zuweilen C . .  . ud genannt. D e r  
Kaffee, den w ir des M o rg en s erhielten, w ar wegen seiner

2 *
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Widerlichkeit kaum zu genießen. Die Butter, welche wir 
zum Brote erhielten, ranzig und voller Haare, und außer
dem in diätetischer Ration. Mittags erhielten wir fast 
immer Specksuppe, — die übrigens in der Propstei ein 
stereotypes Gericht zu sein scheint, — fast ohne Speck. 
Am Tisch stand die Praxis fest: „Wer nicht aufpasse, 
dessen Mahlzeit gehe quitt." Und was vor allem ändern 
daS Schlechteste war, das war die große Unreinlichkeit, 
die bei diesem allen herrschte. Wir waren z. B . nicht 
im Stande, eher mit den uns vorgelegten Tischgeräth- 
schasten, Messern, Gabeln rc. zu essen, bevor wir selbige 
zuvor gereinigt hatten. Doch genug des Ekeligen. Ich 
war Gottlob nur fünf Tage in diesem Augiasstall ge- 
nöthigt, mich aufzuhalten. Die wenigen Tage meines 
Aufenthaltes daselbst waren mir die langweiligsten von der 
Welt. Die regnerisch stürmische Witterung trug auch ihr 
gutes Theil dazu bei, sonst hätte mich die üppig schöne 
Landschaft auf meinen Spaziergängen die üble Laune 
verwischen können.

Die eigenthümliche Tracht der Propsteier Frauen 
und Mädchen amüstrten mich doch ein wenig, ich kann 
sagen, ich fand sie nach meinem Geschmacke, mit Aus
nahme der Haarflechten, welche eine widerliche Fa^on 
darstellten, von allen Seiten zu einem Toupete mitten auf 
dem Scheitel zusammen genommen und von da in 
2 Flechten um die Stirn gewunden. Die Hemdsärmel 
tragen sie weit und von der gleichen Länge wie Manns
hemdsärmel und für den besten Anzug von seiner, schnee
weißer Leinwand; in der größern Hälfte des Jahres von 
keinem ändern Ueberzug bedeckt. Die Bestandtheile des 
weiblichen Reckes bilden zwei von einander grell abstehende 
Farben. Die obere Hälfte ist hochroth, die untere dagegen 
dunkelblau. — In  Sachen des Gottes Amor scheinen 
die Propsteier Schönen es nicht allzugenau zu nehmen. Das 
sogenannte Fenstern war an den Sonnabend Abenden 
in Gebrauch. Dieses sogenannte Fenstern näher zu 
beleuchten, bin ich nicht competent, da mir hierüber die 
nähern Aufschlüsse fehlen.
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D ie überaus fruchtbaren F luren  der Propstei müssen 
uugemein stark bevölkert sein, sonst kann ich m ir die 
Ursache nicht erklären, warum so viele Propsteier ihre 
Heimath verlassen, sich über das ganze Land, sogar nach 
den dänischen Inseln  und nach Schweden hinein a ls A r
beiter verbreiten.

Am zehnten Tage unserer Abwesenheit von Kiel er
warteten wir das Ablösungs-Commando, bestehend in einer 
Jägercompagnie. E s regnete den ganzen V orm ittag. 
W ir standen bereits betornistert seit ein paar S tunden  
und richteten unsere sehnsüchtigen Blicke nach dem V or
gebirge der guten Hoffnung zur Kieler Bucht hinein. 
Endlich, wir hatten bereits die Hoffnung fast aufgegeben, 
nahete ein großes B oot mit 24  M an n  bis auf die H aut durch
näßter Jäger. W ir wechselten rasch die Plätze und 
segelten singend der schönen M usenstadt zu. D a s  W etter 
hatte sich unterdessen aufgeklärt. W ir landeten um 
1 U hr Nachmittags an der Kieler Brücke, mußten aber 
wohl an 2 S tunden  dort w arten , bevor unsere übrigen 
Kameraden der Compagnie durchnäßt und müde den 
Landweg von der Festung her marschirt kamen. W ir 
w aren also wieder auf elastischem Boden. D es freuten 
w ir uns inniglich, und wünschten im Geiste dort so lange 
zu bleiben, a ls  wir genöthigt waren, zweifarbige Kleider 
zu tragen.

VIII.

Gamaschendienst. —  Erreltnng davon durch P er 
mission. —  Reise nach der Heimath. —  Flitterwochen. 
Politische und Kriegsgcrüchte. —  E inbcrufungsordre. 
— S u p p lik  dagegen. —

M it unserer Rückkehr nach Kiel kehrten die seit u n 
serer Abwesenheit von dort unterbrochenen, gewöhnlich 
sehr stark betriebenen militairischen Hebungen in sehr 
starkem M aaße zurück. E s  ließ sich wirklich so an, als 
wenn unsere Vorgesetzten der M einung waren, eine solche
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zehntägige Unterbrechung des zum Uebermaaß und vor
hin gereichten sogenannten Gamaschendienstes habe uns 
im hohen Grade aus den Fugen gerissen und dieser ver
meintliche Riß mußte gleich ernsthast wieder restaurirt 
werden. Also Vormittags: Bataillons-Manöver; Nach
mittags: Uebung der Recruten — obgleich seit mehren 
Wochen von der Schule entlassen und der Compagnie 
einverleibt — doch immer noch diese Bezeichnung; in den 
verschiedenen Tempo's der Gewehrgrisfe. Und Abends
mitunter in der Dunkelheit: Felddienstübung.

Um diese Zeit verbreiteten sich denn auch 'Gerüchte, 
die unter obigen Auspicien einen angenehmen Klang in 
unsern Ohren zurückließen. Es bieß von der Permittirung 
unserer Altersklasse, der früher nicht gedienten 26— 30 jäh
rigen Mannschaft, zum 15. October (1849).. Unsere 
Permittirung erfolgte am 18. October. Meine Reise
kumpane und ich sprangen fröhlichen und leichten Fußes 
am Mittage jenes Tages zum Eckernförderthore der 
Stadt Kiel hinaus und eilten aus der harten Chaussee 
flink vorwärts, allein ehe wir die vier Meilen nach 
Eckernförde zurücklegten, waren wir müde und an den 
Füßen wund. Die Sonne war im Untergehen begriffen. 
Wir beabsichtigten aber nach Schleswig zu reisen, bevor 
wir Halt machen wollten; nahmen zu dem Ende einen 
Wagen in Accord und gelangten spät Abends zu einem 
Nachtquartier in Schleswig an. Neu gestärkt pitgerten 
wir den nächsten Morgen von Schleswig ab. Bald er
blickten wir am westlichen Horizont den heimathlichen 
Kirchthurm. Welche Freude durchwogte die Brust bei
diesem Anblick! Es waren freilich nur dreizehn Wochen,
seitdem wir die Heimath verlassen, doch die Heimath ist 
für das Herz, was der Magnet für das Eisen. Nach 
einem gelinden Tagesmarsche befanden wir uns am 
Abende unter bekannten und verwandten Seelen, und nach 
einigen Tagen fügte sich Alles in die alten Fugen.

Die nun folgende Periode von einigen Monaten 
können wir in unsern Kriegserinnerungen füglich über
gehen. Nur soviel sei zur Fortsetzung des Fadens unserer
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Erzählung bemerkt, daß der Autor in dieser Periode zu
nächst sein Eigenthum, welches er in dem im ersten Ka
pitel angedeuteten Zustande verlassen, nachzusehen und 
nachzuhelfen hatte, wohin auch die Erwählung einer 
Lebensgefährtin zu rechnen war. Der Winter verging
in häuslichen Vorrichtungen, Flltterwochen, Politik und 
Kriegsgerüchten. Gegen die Mitte des Märzes 1850 
trafen Tag für Tag Einberufungs-Ordres an die Mann
schaften der verschiedenen Altersklassen vom General- 
commando ein.

Auch mir ward eine solche zu Theil und zwar an 
dem Tage, an welchem ich mich auch schon beim Bataillon 
zu stellen hatte, welches zwölf bis dreizehn Meilen von 
meiner Heimath in Neumünster cantonnirte. Einestheils, 
weil ich doch nicht zur rechten Zeit, selbst bei dem besten 
Willen nicht, mich zu stellen vermochte; anderntheils, weil 
sich diese Einberufungen nicht auf sämmtliche Mannschaften 
meines Alters erstreckten, entschloß ich mich rasch statt 
in eigner Person beim Bataillon in Neumünster, in Brief- 
sormat, in Gestalt einer Supplik beim General-Commando 
in Kiel zu erscheinen. Als wir unsere Permission im 
vorhergehenden Herbste erhielten, wurde der jüngste Jahr
gang unserer Classe (der 26—30 jährigen, früher vor 
dem Kriege nicht gedienten Mannschaft) der Linie be
lassen, während derselbe Jahrgang (die vor dem Kriege 
bereits in Dienst gestandene Mannschaft) gleich den übrigen 
Jahrgängen unserer Classe in die Reserve versetzt.

Theils auf diesem Umstande basirend; theils aus 
meine nunmehrige Berheirathung mich berufend, ließ ich 
das erwähnte Gesuch in folgender Gestalt von Stapel 
lausen:

„Hohes General-Commando!
P. P.

Ich Unterzeichneter Stavenbesitzer einer kleinen 
Arbeiterstelle von 13 Tonnen, größtenteils schlechter Be
schaffenheit , zudem hoch mit Abgaben und Schulden be
lastet, welche mir nach dem Tode meiner Eltern im 
Frühjahr v. I .  als dem alleinigen Erben zufiel, erhielt
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plötzlich und unerwartet O rd re , mich am 2 5 . J u l i  
v. I .  zum M ilitairdienst in Rendsburg zu stellen, weil 
ich zu der Zeit zur Classe der unverheirate ten  2 6 — 30  jäh
rigen M annschaft, die früher noch nicht diente, gehörte; 
während Andere, deren häusliche Umstände es besser oder 
doch eben so gut erlaubt hätten, mit solcher O rd re  ver
schont blieben, und wiederum Andere, den an sie ergan
genen R u f nicht Folge leisteten, zu Hause blieben, —  
verließ ich das M einige und mußte die Besorgung der 
Vorkommnisse in H aus und Feld der Commüne über
lassen.

Ich  ward der 2. Compagnie des 6. B etaillons ein
verleibt und von dieser seit dem 18. October v. I .  
perm ittirt.

Nachdem ich wiederum mein Eigenthum betrat, er
wies es sich denn nicht allein, daß selbiges n u r schlecht 
bewirthschastet, sondern daß m ir zugleich für diese B e 
w irtschaftung die gemachten Kosten in eigene Rechnung 
gestellt wurden.

M ein erstes, was ich also hierauf vorzunehmen mich 
gedrungen fühlte, w ar, im F all ich wiederum den hei
mischen Heerd verlassen müßte, daß ich mich nach einer 
Lebensgefährtin umsah, damit ich mich doch nicht noch 
aberm als ganz auf fremde Leute zu verlassen brauchte. 
Ich  habe mich also verheirathet, noch vor N eujahr 1850, 
mithin ohne weitere Beziehungen auf die M ilitairpflicht, 
wie die amtlich fidimirte Anlage erweiset.

D a  mein kleiner Besitz nicht ohne die thätige Hülfe 
einer M annshand  geführt werden kann, der Besitz aber 
nicht im S tande  ist, m it seinen Revenüen, außer den 
großen Abgaben und Schulden, eine fremde Hand zu 
lohnen, mithin zu G runde gerichtet werden m u ß ; in E r 
wägung ferner, daß ich jetzt für die Linie einberusen 
werde, der ich nunmehr verheirathet, und m it dem be
ginnenden Frühjahr für die Existenz meines Besitzes u n 
entbehrlich b in , während die übrige M annschaft meiner 
Classe ledigen S tan d es und besitzlos größtentheils zur 
Reserve gesetzt is t ; deshalb ergeht von den Unterzeichneten
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an das hohe Generalcommando der Herzogthümer die 
ergebene und untertänigste B itte:

"Ein hohes General-Commando der Schleswig-Hol
steinischen Armee wolle allerhöchst verfügen, daß 
der Unterzeichnete vonder2. Compagnie des 6. Linien- 
Infanterie-Bataillons permittirte Soldat von der 
Classe der 26—30jährigen Mannschaft, und Stav
ner in H . Amt H . . . ,  aus der Linie entlassen 
und in die Reserve trete.

H., den 13. März 1850.
Allerunterthänigst

Statt einer Antwort notificirte mir nach etwa 8 Tagen 
der lagesührende Beamte, Etatsrath Amtverwalter Setzer: 
„Ich müßte mich ungesäumt nach meinem Bataillon ver
fügen, da das von mir beim Generalcommando einge
reichte Gesuch um Versetzung aus der Linie in die Re
serve abschlägig beschieden sei!" Dieses war aber weiter 
nichts als eine wirkliche und wahrhaftige etatsräthliche 
Lüge, von des Herrn Etatsrath eigner Hand geschrieben. 
Doch wir wollen der Geschichte nicht vorgreifen, es kommt 
Alles so von selbst, daß auch hier der Spruch seine An
wendung findet, welcher heißt: „Es wird nichts so sein 
gesponnen, es kommt doch endlich an die Sonnen.

IX .

Vorbereitung zur Abreise. — Abschied. — Ein sibi
risches Wetter und ein jovialer Reisegefährte. — Abends 
als Soldat im Quartier. — Einen „guten Morgen" 
vom Hauptmann. — Generalmarsch als erster Dienst. —

Wie aus dem Schlüsse des vorigen Kapitels er
hellet, sah ich mich genöthigt, gute Miene zum bösen Spiel 
zu machen, die nöthigen Vorkehrungen zu treffen und 
mich zur Abreise so schnell als möglich bereit zu machen. 
Die Trennungsstunde war da. Ich umarmte meine 
junge Frau mit wehmüthigem Herzen und thränenden
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Auges, denn wer konnte wissen, ob wir uns wohl für 
dieses Leben je wieder sehen würden? Doch eine innere 
Ruhe sagte mir, wir werden uns gesund und wohl 
wieder treffen!

Palmsonntag war es, den 24. März 1850. Ich 
wanderte in aller Frühe nach Husum, um mit Fuhr
mannsgelegenheit nach Rendsburg zu fahren. Der Wagen 
war mit Stückgut dergestalt bepackt, daß mein Reise- 
cumpan, ein reisender Daguerreotypist aus Hamburg, 
Namens G — , und ich namentlich mit unfern Beinen 
als überzählig zu gehören schienen, was sich um so mehr 
zu bewahrheiten schien, als die drei armen Gaule schon 
am ersten Wirthshause an der Landstraße durch zwei 
Vorspannpserde verstärkt werden mußten. Das Wetter 
war auch abscheulich. Tags zuvor hatte es stark gethauet, 
jetzt fing es wieder ziemlich stark an zu frieren, verbunden 
mit Ostwind und Schneegestöber. Das vorvere Ende 
unseres Wagens war offen, übrigens mit Leinewand 
bezogen, der Wind trieb den Schnee mit der Kälte zur 
Oeffnung hinein, kurz, es war im Wagen sibirisch böse. 
Die heitere joviale Laune meines Gefährten erleichterte 
unsere Lage beträchtlich, so daß wir endlich glücklich und 
unerfroren zwei Uhr Nachmittags im „Nordischen Löwen" 
einkehrten, uns ein wenig restaurirten und per Omnibus 
zum holsteinschen Thore nach dem Bahnhose hinaussuhren, 
um die gemeinschaftliche Reise bis Neumünster, meinem 
Ziele, fortzusetzen. Bald waren wir da, nahmen von 
einander Abschied, wohl für immer.

Quartier, Löhnung und Brot, dieses Grundelement 
des Soldaten, bekam ich gegen die gewöhnliche Regel wie 
im Nu; beim Kameraden führten mich in die Wohnung 
des Fouriers und dieser schaffte mich so geschwind wie 
möglich vom Halse, mit der Weisung, mich am folgenden 
Morgen um 9 Uhr bei der Eompagnie zu stellen, denn 
es war ja Sonntag, er wollte sich gewiß amüsiren.

Als am nächsten Morgen unser Hauptmann Letgau 
mich sah, rief er sogleich: „Guten Morgen, I . . . ,  wie 
geht's?" und gab mir die Hand. „Guten Morgen, Herr
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Hauptmann, denke, es geht gut!" war meine Antwort. 
So gehen Sie und lassen sich einkleiden. Mein erster 
Dienst nach der Einkleidung war Abends um 9 Uhr, 
als ich grade im Begriffe stand, mich in's Bett zu ver
fügen. Statt dessen mußte ich nach dem Alarmplatze 
eilen, weil so eben Generalmarsch geschlagen wurde. Das 
war freilich nur ein blinder Lärm, um die Leute zu 
prüfen; wir mußten indeß doch eine Viertelstunde außer
halb des Ortes wegmarschiren.

X.
(Eantonnement Nenmünster im Frllhjahre 1850. — 

Tuchfabriken daselbst. — Das Osterfest; Predigt am 
Ostersonntage vorn Conststorialrath Dr. Harms, past, 
emeritus ans Kiel. — Ein Schattenbild. — Privat- 
Erinnernng. — Im  Kriegsverhör wegen eines nner- 
lanbten Gesuches an das Generalkommando. — Ein 
Gesuch an die Statthalterschaft, worauf Supplicant 
keine Antwort bekommt und trotzdem seine Bitte doch 
gewährleistet wird.

Unser Aufenthalt in Neumünster während des Früh
jahres 1850 dauerte bis zum Sonntag den 12. Mai. 
Eperciren, Felddienstübnngen und viele anstrengende 
Marschtouren füllten diese Zeit aus. In  den Mußestnn- 
den vertrieb ich mir die Zeit an diesem ziemlich stillen 
Orte entweder am Bahnhofe bei Ankunft und Abgang 
der Züge oder ich machte dieser oder jener Tuchfabrik 
meine Aufwartung. Es gab hier zu damaliger Zeit 
etwa im Ganzen 9 Tuchfabriken. Unter tiefen ist die 
Renk'sche als die bedeutendste hervorzuheben, welche mit 
einer Dampfkraft von 36 Pferden arbeitete und circa 
100 Personen in den verschiedenartigsten Branchen 
beschäftigte. Für den Neuling ist der Besuch eines der
artigen Etablissements etwas Imposantes, wenn man 
die Kratz-, Watten-, Spinn-, S cheer-, Webe-, Walk-, 
Stampf- und noch andere Maschinen betrachtet, welche 
von alten Leuten, jungen Mädchen, Kindern und auch 
rüstigen Leuten bedient werden. Es wird in diesen 
Fabriken täglich von Morgens 5 bis Abends 8 Uhr mit
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einer zweistündigen Unterbrechung gearbeitet. Der Ver
dienst der Arbeiter war verschieden, etwa 8 ß. bis 1 Mk. 
täglich. Eine keineswegs beneidenswerthe Stellung, für 
so geringen Lohn den einen Tag wie den ändern hier in 
ungesunder Lust und immerwährendem Getöse unter 
Maschinen gleich Maschinen nach dem Spruche: „Wessen 
Brot ich esse, dessen Lied ich singe" sein Leben zu fristen. 
Zur Erklärung des so eben Gesagten ist nämlich zu 
bemerken, daß vorwiegend dänische Gesinnung unter den 
Fabrikbesitzern Neumünsters waltete und daß deren 
Untergebene in Folge ihrer Abhängigkeit in dem Schatten 
ihrer Brotherren wandelten.

Das Osterfest, welches wir hier verlebten, brachte 
uns in dem großen, schönen Gotteshause einen hoch
betagten Greis als Prediger auf die Kanzel, den früheren 
bereits im Jahre 1849 in den Ruhestand versetzten 
Hauptpastor an der Nicolaikirche in Kiel, den Herrn 
Oberconsistorialrath Dr. Harms, der seiner Zeit als 
erster Kanzelredner, streng orthodoxer Richtung, bekannt 
gewesen, an Stelle seines in Neumünster angestellten 
Sohnes predigend über das Thema: „D er Ostergang 
frommer Seelen zum Grabe Christi," welches vom Herzen 
kam und zu Herzeu gehen mußte, wenngleich des Mannes 
Kraft in diesem Heroen des Glaubens in sichtbarer Ab
nahme begriffen war.*)

Zu den Privaterinnerungen meines damaligen Auf
enthaltes in Neumünster gehört auch ein Schattenbild, 
welches ich in den nachfolgenden Zeilen aufrollen werde, 
zumal es bei einem späteren Rückblick Einen mit Humor 
erfüllt, daß man das Leben eines Kriegshandwerkers auch 
von dieser Seite hat praktisch kennen gelernt. Beim 
Apell am ominösen ersten April des Jahres des Heils 
Anno 50 erhielt ich die Ordre, mich sogleich nach der 
Wohnung des Premier-Lieutenants v. Kirchhofs von der 
4. Compagnie unseres 6. Bataillons zu verfügen und mich 
daselbst vor ein allda abzuhaltendes Kriegsverhör zu stellen.

* )  Dr. HarmS f  den 1. Februar 1855.
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Welcher Ursache halber, dämmerte in m ir schon halb und 
halb ans. Ich  hatte nämlich, bevor ich mich nach meiner 
Einberufung znm B ataillon  hierher begab, ein Gesuch an 
das G eneral-Commando, um Versetzung ans der Vinte in 
die Reserve, eingereicht. Auch w ar ich deshalb schon ein
mal von dem M ajo r v. Thalbitzer verhört worden, dem 
nämlich das betreffende Gesuch zur Berichterstattung vom 
Generalcommando zugestellt worden w ar. H ier ist es 
nothwendig einzuschalten, daß der W ortlau t des erwähnten 
Gesuches bereits im V II I . Kapitel mitgetheilt worden und 
es sich nunmehr durch das erwähnte Verhör beim M ajo r 
herausstellte, daß dieses Gesuch dam als, wenigstens drei 
Wochen später, a ls ich vom E ta tsra th  Am tsverwalter 
Setzer in Husum bereits eine Notification mit einem ab
schlägigen Bescheide darauf erhielt, —  noch keineswegs 
entschieden w ar. Ich  verweise demnach noch einmal auf 
dasjenige, w as ich in dem oben angeführten Kapitel weiter 
in dieser Angelegenheit gesagt habe.

D a s  Kriegsverhör w ar form irt aus Lieutenant 
Kirchhofs a ls Auditeur, Lieutenant S om m er a ls Beisitzer, 
einem Unterofficier und einem Gemeinen. Lieutenant K. 
fragte mich: W ann ich O rdre erhalten hätte, mich beim 
B ataillon  zu stellen? W ann ich erschienen w äre? O b 
m ir nicht erinnerlich sei, daß, wenn ich a ls M ilita ir  eine 
Supplik  einreiche, ich mich nicht zunächst an die höhere, 
sondern an die niedere Behörde zu wenden hätte? Auf 
letztere Frage antwortete ich, daß ich wohl wisse, daß ich 
solches thun müsse, wenn ich im Dienst w äre; indem ich 
aber zu der Zeit beim Hause perm ittirt gewesen, so habe 
ich dieses nicht für nothwendig erachtet. —  I m  G runde 
w ar meine Ansicht in dieser Sache dahin gehend, daß 
mein director Weg an die höchste Behörde denn doch 
vielleicht einen Erfolg haben könnte, während es bei der 
Bewegung von unten nach oben, aus der katholischen 
S tu fen le ite r, eine S ifhphus-A rbeit werden würde. Ich  
hütete mich indeß wohlweislich, im Kriegsverhör solche 
demokratische Ansichten durchblicken zu lassen, welche doch 
n u r geeignet gewesen wären, mein S tra sm a aß  zu erhöhen.
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Darauf fragte der Lieutenant weiter, wie alt ich 
wäre? So gehörte ich also dem 1845ger Jahrgange an. 
Ferner lautete die Frage: Ob die Commüne während 
meiner Abwesenheit meine Stelle verwaltet hätte? Ich 
bejahte Letzteres, fügte indeß hinzu, daß mir selbst aber 
die Rechnung für solche Bewirtschaftung zur Zahlung 
von Seiten des Rechnungsführers der Commüne zugestellt 
worden sei. Dann wurde gefragt: Wie groß diese
Rechnung wäre? und noch andere Fragen mehr, womit 
des Verhör beendigt war.

Hier möchte es nun am passendsten Orte sein, ein ande
res Gesuch einzuschalten, welches ich bereits vor dem eben er
wähnten, in Veranlassung der Bewirthschaftskosten meiner 
Stelle an die Statthalterschaft der Herzogthümer zur geneig
ten Berücksichtigung eingesandt hatte. Das Gesuch lautete: 

Hohe Statthalterschaft!
P. P.

Auch das Wohl Ihrer geringsten Unterthanen wird 
Ihnen eben so gut am Herzen liegen, wie das des 
stammverwandten Vaterlandes. Deß bin ich fest über
zeugt, und in dieser Ueberzeugung wende ich mich an 
Sie, hohe Statthalterschaft, in einer Privatangelegen
heit, welche ich bereits schon supplicando an das hohe 
Departement des Krieges (Anlage Nr. 1) gebracht, von 
diesem dem Husumer Amthause zur Erledigung zugestellt 
worden, welches mir hierauf den anliegenden Bescheid 
(Anlage Nr. 2) ertheilte, und welcher mir aus mehreren 
Gründen ungenügend erscheint.

Nämlich erstens, daß dieser Bescheid mit Hinzu
ziehung der Vorsteher des Kirchspiels H   gefaßt,
welche also in dieser Sache zugleich Partei und Richter 
abgeben, und zweitens, daß man mir entzieht, was 
Ändern zugestanden wurde.*) Ich erwähne namentlich,

* )  Es bezieht sich dieses auf die Kosten für die Bearbeitung 
meiner Landstelle, welche die Commüne während meiner Dienstzeit 
öffentlich verdungen hatte, bei der Permittirung im October 1849 
aber in Folge jenes erwähnten Bescheides des Husumer Amthauses, 
welches Etatsrath Setzer verwaltete, wiederum von m ir zurück
erstattet baben wollte.
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daß (Name) im Jahre 1848 dasjenige zugestanden war, 
was mir 1849 verweigert wurde. Zugleich enthält dieser 
Bescheid, wenn auch nicht grade Unsinn, so doch Un
kenntnis, wenn er sagt: „im Fall die Commune die 
Bearbeitungskosten meiner Stelle bezahlen sollte, ich aus 
meinem Soldatendienst einen reinen Gewinn auf Kosten 
der Commune machen würde," von dem Einnahme- und 
Ausgabe - Budget einer mit Schulden belasteten aus 
größtentheils schlechten Ländereien bestehenden kleinen 
(13 Tonnen umfassenden) Stelle, welche, zudem des 
Abgabenverhältnisses für die hiesige Gegend, namentlich 
im Hinblick auf die Kriegskosten, auch enorm hoch ist.

Kurz gefaßt, wenn die durch Arbeit nothwendig 
verdienensollenden Hände des Eigenthümers solcher kleinen 
Stellen dem Besitze während des Sommers entzogen 
werden, so kann der Ruin desselben nicht lange aus- 
bleiben, das ist mehr als gewiß, und dafür möglichst zu 
sorgen, daß solches nicht geschieht, sollte doch wohl Sache 
der Commüne sein, so viel nämlich in ihren Kräften 
steht, und welches gewiß in der Absicht unserer sorgsamen 
Regierung liegen wird. Deshalb ergeht an Hochdieselbe 
die ergebenste Bitte:

" Die hohe Statthalterschaft der Herzogthümer 
Schleswig-Holstein wolle den anliegenden Bescheid 
des Husumer Amthauses rückgängig machen und 
verfügen, daß die Kosten für die Bearbeitung der 
Stelle des Unterzeichneten im Jahre 1849 von 
der Commune getragen werden.

H., den. . . .  1850.
Allerunterthänigst

Ein Bescheid auf das vorstehende Gesuch ist mir 
niemals geworden, und da mir gleichwohl auch niemals 
von Seiten der Commünevorsteher wiederum eine Zu- 
muthung von Wiedererstattung der bezüglichen Kosten ge
worden ist, so wird die hohe Statthalterschaft doch wohl 
ganz gewiß die richtige Einsicht von der Sache genommen 
haben, die amtliche Behörde aber nicht hat bloß stellen
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wollen und so ist die Sache in aller Stille beseitigt 
worden.

Um aber den geneigten Leser über das Resultat 
des Gesuches an das hohe General-Commando und das 
daraus resultirende Kriegsverhör noch etwas in Spannung 
zu erhalten, wollen wir vorerst dieses Kapitel schließen.

X I.

Bonin's Abgang von der Schleswig-Holsteinischen 
Armee und Uebertragung des Commando's an Willisen. 
— Willisen's Contract mit der Statthalterschaft und An
kunst in Kiel. — Abdicationsschreiben der Statthalter
schaft cm Bonin. — Die Statthalterschaft an die Armee. 
Letzter Corpsbefehl des Generals Bonin. — Abschieds
gruß vor der Fronte des 6. Bataillons und anderer 
Combattanten der Armee vom General v. Bonin am 
Bahnhofe zu Neumünster. — Antrittsproclamation des 
Generals von Willisen. — Erste Inspection und erster 
Armeebefehl des neuen Generals und niederschlagende 
Wirkung beiderMannschaft. — Neue Armee-Eintheilung 
und neues Exercirreglement. — Biographisches über 
Hauptmann von Setgau. —

Mittlerweile, bevor wir den im vorhergehenden 
Kapitel abgebrochenen Faden wieder anknüpfen, wollen 
wir, um chronologisch richtig zu verfahren, den Abgang 
General Bonin's und Uebernahrne des General-Eornrnando's 
von Willisen gedenken.

Willisen war um diese Zeit von Paris nach Ham
burg gereist, um dort mit der Statthalterschaft den Con
tract abzuschließen wegen Uebernahrne des General- 
Commando's, worin die Bestimmung enthalten war, daß der 
General den Gehalt eines preußischen Generallieutenants er
halten solle, die Armee auf 30,000 Mann zu bringen und 
das nöthige Geld zu einer energischen Kriegsführung zu be
schaffen wäre; wohingegen der neue General versprach, 
den Befehlen der Statthalterschaft zu gehorchen und ohne 
ihre Einwilligung keine Aenderungen in der ganzen oder 
einem Theile der Armee vorzunehmen. Wie diese Be-
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stimmungen gehalten worden sind, darüber hat die Geschichte 
längst geurtheilt, und so können wir denn auch gern da
von an diesem Orte schweigen.

Am Abend des 8. April 1850 traf Willisen in Kiel ein 
und die Statthalterschaft erließ noch an demselben Abende 
an den General v. Bonin das folgende Schreiben:

„An den Oberbefehlshaber der Schl.-Holst. Armee, 
Generallieutenant v. Bonin.

M it Beziehung auf das Schreiben des Herrn 
Oberbefehlshabers der Schleswig-Holsteinischen Armee, 
Generallieutenants von Bonin, vom 25. d. M., sieht 
die Statthalterschaft sich nunmehr in die Nothwendig- 
keit versetzt, Ihrer weiteren Führung des Oberbefehls 
zu entsagen, und Sie zu ersuchen, denselben nieder- 
legen zu wollen.

Die Umstände, welche die Nothwendigkeit herbei- 
führten, haben weder Sie, Herr General, noch wir 
zu beherrschen vermocht. Wir unterdrücken nicht die 
schmerzlichen Gefühle, mit welchen wir Sie scheiden 
sehen. Sie haben unser Heer gebildet. Sie haben 
uns zu Sieg und Ruhm geführt, Sie haben ihm den 
echten Kriegergeist auch dann erhalten, als es die 
Kampflust unbefriedigt lassen mußte. Dies Alles dankt 
Ihnen nicht allein das Heer, sondern das ganze Land; 
dies dankt Ihnen aus vollstem Herzen die Regierung. 
Ih r  Andenken, Herr General, wird in Schleswig- 
Holstein ein gesegnetes bleiben; erhalten auch Sie 
diesem Lande ein ungeschwächtes Wohlwollen unv 
bleiben Sie der unsrige auch in der Ferne!

Kiel, den 8. April 1850.
Die Statthalterschaft der Herzogthümer 

Schleswig-Holstein.
Reventlov. Beseler. Harbou. Boysen. 

Rathgen. Franke. Krohn."
Nachdem am nächsten Tage, den 9. April, von der 

Statthalterschaft eine Proclamation an die Armee des 
Inhalts erlassen war, daß es ihr trotz aller Mühe und

3
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Anstrengung nicht gelungen wäre, den mit Recht so hoch 
geachteten Führer zu erhalten und der Königlich Preußische 
Generalm ajor von B onin  den Oberbefehl der Schleswig- 
Holsteinischen Armee niedergelegt hätte , so hätte sie das 
Generalcommando dem frühem  Königl. P reuß . General- 
Lieutenant von WiÜisen überlassen und die Armee dazu 
aufsorderte, ihrem neuen Führer mit dem V ertrauen zu 
folgen, welches er zu verlangen berechtigt w äre, erließ
B onin  noch am selbigen Tage den nachfolgenden Corps-
Befehl :

„Kiel, den 9. April.
So ldaten  der Schlesw.-Holst. Armee!

I h r  seit es gewohnt, zum öftern von m ir an 
gesprochen zu werden. E s  waren nur schmucklose 
W orte, aber sie kamen m ir stets vom Herzen. Jetzt 
ist es ein Abschiedsgruß, den ich Euch zurufen muß. 
Ich  habe am- heutigen Tage das bisher über die 
Armee geführte Commando niedergelegt und werde 
das Land in einigen Tagen verlassen. M it  m ir werden 
noch andere Officiere in ihr V aterland zurückkehren. 
S ie  waren in der S tun de  des Kampfes Euch ein leuch
tendes V orbild; in den Zeiten der Ruhe Eure Lehrer 
und gerechten Vorgesetzten. Alle werden mit mir den 
Schmerz der Trennung von ihren alten Kameraden 
tief empfinden. Ich  habe während zweier Jah re  das 
Beste des Landes zu wahren gesucht. I h r  habt in 
guten und bösen Tagen als wackere Soldaten  zu m ir 
gestanden und es w ar ein schöner W eg, den wir zu
sammen gegangen sind. Ich  lobte Euch schon früher 
wegen E urer, im verflossenen Feldzuge rühm 
lichst bewiesenen Tapferkeit und Hingebung. Heute 
kann ich dieses Lob in noch höherem M aaße wieder
holen , denn I h r  habt während der Zeit des W affen
stillstandes trotz mancherlei Anfechtungen eine feste 
M annszucht bewahret. I h r  widerstandet jeder V er
führung und bliebet fest auf dem Pfade der Pflicht. 
Diese schöne kriegerische Tugend, ohne welche keine
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Armee bestehen kann, wird von Feind und Freund 
stets anerkannt werden. G ew ahrt sie daher wohl 
zum Besten Eures V aterlandes und zu E urer eignen 
Ehre. M ir  aber laß t, wenn ich fern von Euch bin, 
die Ueberzeuguug zum Tröste gereichen, daß I h r  stets 
eingedenk der Lehren bleiben werdet, die Euer General 
in Euch zu befestigen bestrebt gewesen ist. D e r Segen 
des Himmels geleite Euch auf Euren fernern Wegen.

v. B o n in ."
E s war am 13. April 1850  —  beim gestrigen 

Appell w ar unser B ataillon  zu halb 9 Uhr M orgens 
zum Feldmanöver befohlen worden —  da ertönte plötzlich, 
bereits 7 Uhr M orgens, das S ig n a l zum Sam m eln  
und w ir mußten demnach zum Appellplatze eilen, w as es 
denn Außerordentliches gebe, woselbst uns dann die 
M ittheilung wurde, daß heute ans dem Felddienste nichts 
würde, sondern daß wir dem G eneral v. B onin  bei seiner 
am heutigen Tage hier in Neumünster statthabenden 
Durchreise nach B erlin  um 8 Uhr M orgens den Abschieds
gruß zu bringen hätten.

M it  dem Zuge von Rendsburg trafen hier zu gleichem 
Zwecke ein Brigademusikcorps und fast sämmtliche dort 
cantonnirende Officiere ein, ferner auch von jeder Compagnie, 
B a tte r ie , Escadron und vom Laboratorio einige M ann .

E s dauerte aber bis gegen ein Uhr M ittag s, bevor 
der heraubrausende Zug den G eneral brachte. W ir 
waren längs dem Perron  en  spalier aufgestellt und der 
G eneral ging die Reihe auf und ab , jeden einzelnen 
M a n n  grüßend, mit weinender S tim m e: „A dieu,
K am eraden! E s thut m ir leid, von Euch, Kameraden, zu 
scheiden! E s freut mich, Euch noch einmal wieder zu 
sehen, Adieu!" D er Abschiedsgruß wurde vielfach mit 
Stillschweigen erwidert. E in Hoch beim Abgang des 
Z uges fiel besonders durch seine Schwäche, womit selbiges 
ausgebracht wurde, sehr ins Gewicht.

D ie A ntritts - Proclam ation des neuen G enerals 
von Willisen lassen w ir in Nachstehendem folgen:

3 *
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„S o ld a ten !
D a s  V ertrauen E urer Regierung hat mich an 

Eure Spitze gerufen. Nachdem jede Bem ühung miß
lungen war, Euren bisherigen geliebten Führer ganz für 
Eure Sache zu gewinnen, mußte ein solcher S ch ritt gesche
hen. Ich fühle es, welche Schwierigkeit für mich darin  liegt, 
sein Nachfolger zu sein, ihn zu ersetzen. Ich  werde 
alle meine Kräfte daran  wenden, daß es m ir gelinge. 
Eine schöne und große Aufgabe liegt vor uns. I m  
V ertrauen auf E uren erprobten M uth , auf Eure H in
gebung an die große Sache, aus Euren festen W illen, 
Alles an Euer gutes Recht zu setzen, habe ich es 
unternommen, Euer Führer zu sein. E in solcher 
Kam pf, wie er uns vielleicht bevorsteht, verlangt die 
größte Anstrengung aller K räfte , verlangt vor allem 
Gehorsam, die männlichste Tapferkeit aller Glieder der 
großen Kette. D ie Führung, und wenn sie die beste, 
ist ohne jene Tugenden erfolglos, zusammen aber ver
mögen sie Alles, ist ihnen der S ieg  gewiß. D ie 
Führung ist meine Aufgabe. Ich  darf sagen, ich kenne 
den Krieg und habe den festen Vorsatz, mit Euch aus- 
zuhalteu bis zuletzt. H abt also V ertrauen zu m ir; 
das Vertrauen zum Führer ist eine große M acht im 
Kriege. D er Gehorsam, die Standhaftigkeit in schlimmen, 
die Bescheidenheit in guten Tagen, der Edelmuth gegen 
den Besiegten, das ist Eure Aufgabe. I h r  seid tapfere 
M än n er, das weiß die W elt; aber die Tage des 
Gefechts sind nur die Erholungstage des Soldaten, 
die ändern, in W ind und W etter, oft ohne das Nöthigste, 
bei größter Anstrengung zu harren und zu warten, das sind 
die schweren Tage, da erkennt man erst den Geist, den 
W erth eines Heeres. Auch in solchen T agen , wenn 
sie kommen sollten, werdet I h r  Probe halten. D ie 
freiesten Völker sind immer die strengsten Soldaten  
gewesen, sie sollen unser M uster sein.

Ich werde die größten Anforderungen an Euch 
machen. Zwei Feldzüge haben im Glück und Unglück 
bewiesen, daß man nicht fürchten darf, je zu viel von
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Euch zu fordern. Eure Führer werden Euch mit 
glänzendem Beispiele vorangehen. Die Truppe ist 
immer wie der Führer, ich werde in allen Fällen 
immer von diesem Grundsätze ausgehen.

Wir wollen unsere Gegner, wenn wir ihnen von 
neuem begegnen müssen, nicht gering achten; sie haben den 
Rus des Muihes seit alten Zeiten, aber Ih r müßt 
ihnen überlegen sein, wie Eure Sache eine höhere ist, 
eine heilige. Sie kämpfen höchstens für einen Jrrthum, 
entschieden aber für ein Unrecht, weil sie uns be
herrschen möchten, unsere alten Rechte uns entreißen. 
Ih r aber streitet für Euer Volksthum, für uraltes, 
unzweideutiges Recht, dafür, nach eignem Gesetz und 
Recht regiert zu werden. Wir wollen ihnen nichts 
entreißen, sie nicht beherrschen; aber wir wollen, was 
uns gebührt, gleichberechtigt neben ihnen stehen; wir 
wollen ihre Freunde sein, aber nicht ihre Diener, ihre 
Knechte. Ih r König soll nicht als solcher unser 
Herr, er soll unser Herzog sein; er komme als solcher
zu uns, und er wird mit offnen Armen und mit
Ehrfurcht empfangen werden.

Möchten unsere Gegner diese Sprache verstehen 
lernen, jetzt, nun es noch Zeit ist und ehe der Riß 
unheilbar wird.

Schleswig-Holstein und unser gutes Recht, das
sei unser Schlachtenruf und unser Friedenswort zu
gleich. Und so mit Gott für das Vaterland, wenn 
die Stunde der blutigen Entscheidung schlagen sollte.

Ganz Deutschland, Europa wird auf uns sehen, 
und alle edlen Herzen, insbesondere die geliebten 
Waffenbrüder, die bis jetzt in unseru Reihen oder uns 
zur Seite standen und welche die Politik von uns im 
Augenblicke der Gefahr zu trennen droht, werden mit 
uns sein, wenn wir Männer sind. Schwören wir, es sein 
zu wollen; zu fallen, wenn es sein muß, aber unbesiegt. 
Das Vaterland erwartet, daß jeder seine Pflicht thue.

Kiel, den 10. April 1850.
Euer Ober-General 

von Willisen, General-Lieutenant."
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Vier Tage nachher inspicirte der General v. Willisen 
unser Bataillon im Cantonnement Neumünster. Er 
kam mit dem Generalstabe auf unsere Fronte zugeritten, 
ohne zu grüßen, und mäkelte an Kleinigkeiten bei ein* 
zellten Mannschaften.

Mittags wurde bei der Parole befohlen, daß in 
Folge Armeebefehls fortan wöchentlich zweimal von allen 
Truppentheilen Marschtouren von 5—7 Meilen zu machen 
wären, um die Armee an derartigen militairischen 
Strapazen zu gewöhnen.

War das kalte, aristokratische Wesen, womit der 
neue General bei seinem ersten Erscheinen unserm Truppen- 
theile gegenübertrat, wenig geeignet, für sich einzunehmen, 
so setzten die mit diplomatischer Genauigkeit in Scene 
gesetzten Marschtouren unter den Mannschaften soge
nanntes „böses B lut," das nicht verfehlte, sich laut in derb 
drastischer Weise den Commandirenden gegenüber bemerk- 
lich zu machen.

Außerdem veränderte der neue General das Exercir- 
Reglement sehr bedeutend, weshalb wiederum viele Hebungen 
nothwendig wurden, die gleichfalls ihm keinen Dank ein
brachten. Statt des früheren Compagnie-Epercitiums 
wurden zu diesem Zwecke Abtheiluugen (2 Compagnieen) 
eingerichtet dem außer den frühem zwei Hauptleuten ein 
dritter als Abtheilungs-Eommandeur zugetheilt wurde.

Als Abtheilungs-Eommandeur unserer Abtheilung 
(1. des 6. Bataillons, bestehend aus der 1. und 2. Com
pagnie) wurde der bisherige Hauptmann der 2. Compagnie 
v. Letgau ernannt, an dessen Stelle der bisherige Premier- 
Lieutenant v. Loga als Hauptmann der 2. Compagnie eintrat.

Hauptmann v. Letgau, ein preußischer Pole von 
Geburt, seit dem Treffen von Gudsö am 7. Mai 1849, 
wo er in die Reihen des Bataillons als freiwilliger 
Kämpfer eintrat, war einer der tüchtigsten Ofsiciere der 
ganzen Schleswig-Holsteinischen Armee, der von unten 
auf durch alle Chargen diente und als Major, seit dem 
Sturme auf Friedrichsstadt am 4. October 1850, 
bei der Ablösung der Armee im Jahre 1851 in den
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Civilstand zurücktrat. Trotz seiner Derbheit und Strenge 
gegen Dienstvergehen war er dennoch beliebt bei jedem 
ordentlichen Manne seiner Compagnie, denn er wußte 
Spaß mit Ernst zu verbinden. Im  Juni 1850 ver
heiratete sich Letgau zum zweiten Male mit einem 
19 jährigen Fräulein Schneekloth aus Kiel, (er war Vater 
einer Tochter erster Ehe von etwa gleichen Alters), und 
wer mit zu dieser Hochzeit unter Ändern auch geladen 
wurden, das war seine ganze ihm theure zweite Com
pagnie, wo es bei einem Glase Punsch lustig herging und 
ein Lebehoch von der ganzen Compagnie dem jungen Ehe
paare ausgebracht wurde. Die kriegerischen Schwingen 
entfaltete v. Letgau noch einmal. Es war im Jahre 1855, 
als England und Frankreich ihre Waffen gegen den 
Koloß des Nordens kehrten. Eine Fremdenlegion wurde 
in England gegründet und unser Letgau entschloß sich, 
sich hier die Lorbeeren zu erwerben, die ein tückisches Schicksal 
verhindert hatte, ihn in Schleswig-Holstein damit zu be
kränzen; doch mit deö Geschickes Mächten ist kein dauernd 
Band zu flechten, und das Unglück schreitet schnell! 
Major v. Letgau trat in dieser Charge in die Fremden
legion des Generals v. Stutterheim, und, nachdem seine 
Heeresabtheilung completirt und geschult war, fand die 
Einschiffung eines schönen Morgens statt, und fort ging 
es mit schwellenden Segeln dem schwarzen Meere zu. 
Bevor indeß die Transportschiffe Gibraltar passirten, 
rührte der Schlag unfern Letgau und der schwarze 
Schleier des Todes verhüllte die Augen des Verblichenen. 
Man landete mit der Leiche zu Gibraltar und mit mili
tärischen Ehren fand die Beerdigung statt. Der Tod 
hatte sein Punktum auch hier wie so überall in der 
Welt unauslöschbar gesetzt. Sein Andenken wird aber 
bei seinen früheren Kameraden gewiß nicht verlöschen.

Wie die Zeitungen seiner Zeit meldeten, wurden 
der jungen Wittwe des Majors von der englischen Re
gierung die reglementsmäßige Wittwenpension bewilligt.
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X II.

Acht Tage Mittelarreft wegen eines unerlaubten 
Gesuches an das General-Commando. — Der Arrest 
und Studien im Arrest. — Der Kerkermeister Karpf 
in Neumünster. — Etwas vom Schneidergesellen 
Holthaus und vom Grafen Charney. — Die Stunde 
der Erlösung. —

Im  Verfolge des im zehnten Kapitel abgebrochenen 
Fadens über den Ausgang des daselbst erwähnten Kriegs
verhörs wollen wir nunmehr berichten. Am nächsten 
Morgen, als ich zur Abstempelung eines Brieses zum 
Fourier gehe, treffe ich daselbst den Feldwebel, welcher 
mir bei dieser Gelegenheit folgende Hiobspost mittheilt: 
„Gehen Sie nur gleich wieder nach Ihrem Quartier 
und holen Ihre Waffen und liefern solche sogleich an 
den Waffenmeister ab; denn es ist gestern Mittag beim 
Parol befohlen, daß Sie wegen Ihres unerlaubten (!) 
Gesuches an das General-Commando 8 Tage Mittel
arrest bekommen." Bon! sage ich, trolle mich ab und 
thue per Ordre. Es dauerte denn auch keine Stunde, 
so melde ich mich in der Wache als Arrestant und habe 
Muße, den Stoff im Schneckentritt für das Studium 
eines Arrestanten-Tagebuches zu sammeln, dem wir 
Folgendes theils als abschreckendes Beispiel, theils und 
hauptsächlich zum Amüsement der Leser und Leserinnen 
entnehmen.

Der erste Tag im Arrest. Eingeschlossen in einer 
Zelle, groß circa 7 □  Fuß, sitzend, wenn nicht liegend 
auf einem Strohsack. Ein früherer preußischer Unter- 
osficier ist Wachecommandeur, der strenge nach seiner In 
struction handelt und demgemäß nicht erlaubt, daß mir 
Essen verabreicht wird, welches nicht zur Gefängnißdiät 
gehört.

Der zweite Tag des Arrestes hatte das Herbe fast 
ganz abgestreift, ein Schleswig-Holstein'sä er Unterofficier 
war Wachecommandeur, der dachte wohl: „Sehen und 
nicht sehen!" Der Aufenthalt im Wachtlocal war geduldet
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und S ch m alhans, der Küchenmeister, wurde auf Urlaub 
geschickt, und Abends gar der A rrestant selber, von wegen 
M angel an Platz, da ein noch gefährlicheres Individuum  
an  diesem Tage intern irt wurde und alle Plätze besetzt 
w aren, mußte ich diesem weichen und w ar somit einst
weilen frei. Aber, aber, aufgeschoben w ar noch nicht aus
gehoben, die S up pe  w ar einmal eingebrockt, die mußte ja 
auch verzehrt werden.

ZehnTage später hieß es eines schönen M orgens wieder: 
M arsch , in A rrest! und da es noch immer an Platz 
im Wachtlocale fehlte, so w ar m an bem üht, ein ander
weitiges Unterkommen zu erm itteln, nnd zwar im Ge- 
sangenhause des Fleckens Neumünster, unter Aufsicht und 
W artung  des G efangenwärters Karpf. A ls Gesellschafter 
wurde mir ein Tam bour beigegeben, der, weiß G ott, 
welche dumme Streiche gemacht hatte.

D er dritte T ag  im Arrest w ar in Hinsicht des
Lagers, Essens und Trinkens: —  trocken B ro t und
reines W asser nebst Freiheit hinter verschlossenen Thüren 
—  dem ersten so ähnlich wie ein E i dem ändern; doch 
unser alter gestrenger H err Kerkermeister Karpf brachte 
u ns auf meine B itte  etwas Gedrucktes zu lesen, ein 
geistliches Buch, —  denn H err Karpf gehörte zur Secte 
der Frommen im Lande — , ein B and  von Schillers 
Geschichte des 30jährigen Krieges, sowie die W anderungen 
durch Europa und das M orgenland, in den Jah ren  
1 8 2 4  — 1 8 4 0 , von Holthaus, Schneidergesellen aus
W erdohl in Westphalen. Dieser Schneider hatte in den 
16 Jah re n  seines „Jnderfrem deseins^ sich nicht so wenig 
besehen, hatte angenehme, aber wohl noch mehr schlechte 
Tage gehabt. Z u  Zeiten hatte er viele gute Kleider 
und tüchtig Geld in der Tasche gehabt, und zu ändern 
Zeiten sein Felleisen in Pfand lassen müssen, und hatte 
Tagelang nichts zu beißen gehabt. I n  solcher Lage w ar 
ich also im Arreste noch ein w ahrer Krösus zu nennen. 
D a s  mußte meine Lage bedeutend erleichtern helfen. 
D urch H ut, Hosen und Rock w ar ihm der W ind gegangen 
und das kalte Fieber w ar während längerer Zeit sein
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treuer Reisegefährte gewesen, den er sich an einem S yl
vestertage bei Gelegenheit eines Stromdurchganges m 
Ungarn, wo man noch keine Brücke gebaut, sich 
angeschafft hatte. Er hatte Deutschland, Polen, Ungarn 
und die Wallachei mehremale durchwandert, war längere 
Zeit in Bukarest und Konstantinopel gewesen; ein späterer 
Bekannter von m ir, ein Freiwilliger aus Kurhessen, 
arbeitete mit ihm in einer Werkstätte in Athen, unter
nahm vom ersparten Gelbe eine Reise durch Egypten 
und das heilige Land, knieete am Grabe des Erlösers, 
betete auf Golgatha, Tabor und Zion, badete im Jordan, 
wusch sich im See Genezareth, sah im todteu Meere 
keine Fische, war in der Grotte, wo Jesus geboren wurde, 
und kehrte durch Griechenland, Italien, Frankreich und 
Belgien zurück ins — Vaterland.

Der vierte Tag im Arrest. An diesem Tage verlor 
ich meinen Gesellschafter, den Tambour, dessen Ver
sündigung minder schwer als die meinige gewesen sein 
mußte, da seine Strafzeit von kürzerer Dauer war. 
M ir wurde aber an diesem Tage reglementsmäßig die 
ordentliche Beköstigung verabreicht, was mir nach der 
bisherigen Fastenzeit vortrefflich mundete. Auch gestattete 
mir mein Deputat, etwas gleich dem Hamster, in eine 
verborgene Ecke für die am nächsten Tage unausbleiblich 
wiedereintretende Hohlebbe bei Seite zu schassen.

Der fünfte Tag im Arrest brachte wieder kalte Küche, 
alles ohne Feuer, doch kam mir die Reserve gut zu 
statten, welche haushälterisch vertheilt die übrigen Tage 
in etwas zu erleichtern helfen. Der Kerkermeister Karpf 
war übrigens ein pünktlicher, von seiner Instruction nicht 
nach links oder rechts abweichender Mann, der uns beim 
Eintritt ordnungsgemäß die Taschen visitirte und das 
Eßbare confiscirte, pünktlich dreimal täglich reines Wasser 
brachte, (über das Commißbrot hatten wir selbst zu ver
fügen), und als Eptravergünstigung uns Abends 5 Minuten 
Freiheit innerhalb der Palissaden gewährte und uns regel
mäßig wieder in unsere Zelle einschloß, welche nicht 
größer ist, als daß die sogenannte Bettstelle reichlich die
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H älfte  des R au m es einnim m t. D urch  ein 2  □  Fuß 
großes Fenster genießen w ir Licht und Aussicht. Doch 
ist letztere dadurch noch in etw as getrübt, daß ein B re t te r 
verschlag von unten keine Aussicht in die nächste Umgebung 
gestattet —  wohlweislich um bösen E inflüsterungen von 
außen nicht ausgesetzt zu sein.

D e r  sechste T ag  im A rrest wie der vorhergehende 
und —  der siebente ihm so ähnlich wie ein E i dem ändern, 
doch interessirte mich die Lectüre eines B uches, welches 
m ir ein guter Geist zugeführt hatte  und das ich in diesen 
m it einer Andacht und Emsigkeit studirte, wie es Luther 
auf der W artb u rg  m it der heiligen S c h rif t  nicht ernst
hafter hat betreiben können. E s  führte dieses W erk den 
T ite l:  ,,P icciola oder die B lu m e des G efangenen ." V on 
S a in t in n . M i t  einer A bhandlung über die Beschäftigungen 
verschiedener S taa tsgefangenen , vom B ibliophilen Jacob  
(P a u l  B acro ix ). Leipzig 1 8 4 8 .

D e r  I n h a l t  des B uches w ar so recht m einer Lage 
a ls  A rrestant angemessen, um so größer mein Interesse 
d a ran . D e r  G ra f  C harney, die H auptperson des B uches, 
w urde a ls  Theilnehm er einer Verschwörung gegen 
N apoleon I. aus eine Festung Fenestrelles, gegen die 
italienische G renze in te rn irt. B ücher und S chre ib 
m ate ria l w aren in der G efängnißordnung verbotene Sachen. 
B e i  dem täglichen zweistündigen S paziergange innerhalb 
der Festungspalissaden gewahrte der G efangene eines 
T ag es  zwischen dem S te in p flaste r eine P flanze empor
keimen. Diese n im m t er nun zu seinen täglichen Z e r
streuungs-B eobach tungen , wie sich die P flanze allm ählig 
entwickelt, und siehe d a , es ist eine der schönsten und 
wohlriechendsten B lu m en  (P icciola). D iese B lu m e  wird 
fü r  ihn das einzige liebliche Wesen während seiner 
Gefangenschaft. E r  umgiebt sie m it S tro h m a tte n  von 
seinein Lager zum Schutz gegen böses W etter. W ie sie 
ab er größer und stämm iger w ird , hat sie zwischen den 
Pflastersteinen nicht m ehr R au m  genug, sie fängt an  zu 
welken, und kann leicht aussterben. D em  w äre leicht 
abzuhelseu, wenn n u r zwei S te in e  des P fla ste rs  au s-
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gerissen würden; aber Charney ist Gefangener und darf 
so etwas nicht thun, sein Kerkermeister ebensowenig ohne 
Erlaubniß des Festungs-Commandanten. Den Comman- 
danten läßt Eharney darum bitten, doch es erfolgt eine 
abschlägige Antwort. Ein anderer Gefangener räth ihm 
ein Gesuch an den Kaiser in dieser Angelegenheit ein
zureichen, und durch einen Boten zu übersenden, weil 
gerade das Kaiserpaar Italien bereiste. Papier und 
Dinte fehlen ihm bekanntlich, ein weißes Tuch und 
schwarze Brotrinde in Wein aufgelöst dienen hierbei als 
Schreibmaterialien. Das Gesuch kam also zu Stande. 
Es gelangte zuerst zur Kaiserin. Diese hätte es gerne 
sogleich bewilligt, indeß der Kaiser sagte: „Der Narr, 
es steckt sonst etwas dahinter." Einige Tage nachher 
wird Charneh vor den Eommandanten und zwei Ab
gesandten des Kaisers in Verhör gestellt, von wegen des 
unerlaubten Gesuches an den Kaiser, wovon der Com
mandant nichts gewußt hatte und wird hierfür zu einem 
Monat strengen Arrest verurtheilt. Durch Vermittelung 
anderer Leute wird diese Sache doch wieder beigelegt 
und der Gefangene erhält außerdem die Erlaubniß, jene 
zwei Pflastersteine, die den Untergang seines Schützlings, 
der Blume Picciola, drohen, zu beseitigen, und auch 
sonstige Vergünstigungen.

Weil der Inhalt jenes Buches, dessen Resum6 vor
stehende Zeilen enthalten, so ganz mit meinen damaligen 
Verhältnissen und Erlebnissen harmonirten, so darf man 
sich auch kaum wundern, daß das Interesse dafür ein 
nicht geringes war und das Resultat hier wie dort auch 
nicht allganz auf Unähnlichkeit hinauslies. Wurde mir 
mein Gesuch auch nicht direct bewilligt, so wurde mir 
die bereits wieder zuerkannte Zurückerstattung der Betriebs
kosten stillschweigend erlassen.

Der achte Tag im Arrest. Es ist der letzte! Ein 
Tag hat 24 Stunden, jede Stunde 60 Minuten und 
jede Minute 60 Secunden, macht die Summe von 
86,400 sage: 86,400 Secunden! Jede Secunde in solcher 
Situation ist eine kleine Ewigkeit! Wie hüpft das Herz
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vor Freuden bei dem Gedanken, heute geht der Arrest zu 
Ende, dann genießest du die Freiheit wieder in vollen 
Z ügen , aber noch sind es S tu n d e n , wie langsam ver
rollen die! Endlich, endlich werden es M inuten, auch die 
scheinen diesmal länger zu dauern wie sonst! W as höre 
ich n un ?  I s t  es nicht das Knarren der verrosteten 
Angeln? Richtig, die Person des Kerkermeisters Karpf 
wird sichtbar. Ich  werde, entlassen und —  die Freiheit 
ist da, ja die Freiheit, die goldene Freiheit! W er diese
niemals verloren hat, weiß es nicht zu würdigen, wenn
es heißt: sie ist wieder erlangt.

I n  dem ferneren Verlaufe unserer Erinnerungen 
werden wir noch einmal in eine ähnliche S itu a tio n  ge- 
rathen und zwar die Bekanntschaft machen mit dem 
Veben und Treiben der Kriegsgefangenen in den lebendigen 
G räbern  der dänischen Blockschiffe vor Kopenhagen.

XIII.
Ausmarsch nach Kiel. —  M arschtouren, A lar- 

m irungen und Exercitien. —  Permission und 
Einberufung. —  D a s  Lager bei Rendsburg. —
„G rotlinnendörp" und das Lagerleben daselbst. —
Schanzarbeiten bei R endsburg. —  H auptm ann  
v. S ib e r . —  Und die Kugel rollt im  Lauf. —  
G eneral v. W illisen  auf dem Paradeplatze in  R en d s
burg. —  Ausmarsch nach dem Schleswig'schen. —  
Einzug und festlicher Em pfang in  Eckernförde. —  
Erinnerung an Eckernförde. —

D a s  Cautounement unseres 6. Schlesw.-Holstein'schen 
B a ta illo n s  dauerte im Frühlinge des Ja h re s  1850  bis 
zum 12. M ai, an welchem Tage (Sonntage) wir unseren 
M arsch zur Verlegung nach Kiel antraten. D a s  5 . J ä g e r
corps, welches bis zu diesem Tage in Preetz cantonnirt 
w a r , bezog unsere Q uartiere  in Neumünster, wogegen 
das 2 . Jägercorps von Kiel nach Preetz verlegt wurde.

Seitdem  General v. Willisen das G eneral-Commando 
führte , hatten wir sehr angestrengten Dienst. W enn 
w ir keine ermüdende M arschtouren machten, mußten wir
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große Feldmanövers gegen die in den benachbarten Städten 
und Flecken liegenden Truppentheile ausführcn und Nachts 
wurde fleißig Generalmarsch geschlagen und aus dem 
Orte marschirt, außerdem auf dem Epercirplatze mit 
dem vielfach veränderten Exercir-Reglement gedrillt. Daß 
unter solchen Verhältnissen von einem Beliebtwerdeu des 
neuen Generals bei der Armee kein Gedanke war, ist 
sehr erklärlich; namentlich setzten die Strapazen der 
wöchentlich zweimal wiederkehrenden Marschtouren böses 
Blut, denn das wollte Niemandem einleuchten, daß diese 
Hebungen der Mannschaft in irgend etwas nützen könnten. 
Käme einmal der Zeitpunkt, daß forcirte Märsche von 
der Armee gemacht werden müßten, so wäre das Naturell 
der jungen Armee gewiß auch darnach angethan, sich in 
das Nothwendige zu fügen.

Während des Juni-Monats 1850 fanden laut 
General-Befehls viele Beurlaubungen der Mannschaften 
statt, welche wohl von der Annahme im General* 
Commando abzuleiten sind, daß man an dieser Stelle 
damals an eine gütliche Beilegung des Streites 
glaubte. Auch ich benutzte diese Gelegenheit, die Heimath 
und den Civilrock mit der Fremde und dem Wasfenrocke 
zu vertauschen, in die Arme meiner geliebten jungen 
Frau zu eilen und das Hauswesen zu ordnen. Noch ehe 
indeß meine schon einmal um 14 Tage verlängerte Urlaub
zeit verstrichen war, erhielt ich Ordre, am 30. Juni in 
Rendsburg, wohin seitdem das 6. Bataillon verlegt war, 
zum Behuf der Permittirung und Ablieferung der Uniform 
und Waffen, zu erscheinen, welchem Befehle ich unver
züglich Folge leistete. Wie plötzlich sich aber die Situation 
änderte, geht daraus hervor, daß am 2. Juli der Friede 
zwischen Preußen und Dänemark abgeschlossen und die 
Herzogthümer Dänemark gegenüber sich selbst überlassen 
wurden. Kaum war ich mit meinem Permissionspaß vom 
30. Juni zu Hause angekommen, als die neue Cinberusungs- 
Ordre nicht allein mich und meine Altersklasse, sondern 
viele ältere Jahrgänge traf. Am 6. Juli 1850 reisten 
wir daher in großer Masse von Heimath und Familie,
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vielleichtauf Nimmerwiedersehn, zum Kampfe für Freiheit und 
Vaterland gegen den langjährigen Erbfeind, unfern verschie
denen Heeresabtheilungen mit hochpochenden Herzen entgegen.

Der dritte Feldzug der Schleswig-Holsteiner stand 
somit vor der Thür. In  Rendsburg wimmelte es von 
Mannschaften, welche von allen Orten herbeiströmten. 
Mittlerweile war schon außerhalb des Obereider-Aussalles 
für 3 Bataillone ein Zeltlager errichtet, vom Soldaten- 
Humor: „  Grotlinnendörp" benannt. Dahin wurde 
meine Wenigkeit dirigirt, weil das 6. Bataillon daselbst 
Quartier bezogen hatte.

Unsere Wohnungen bestanden aus lauter runden, 
spitzzulaufenden Leinenzelten, in Form eines Kegels oder 
Zuckerhutes. In  der Mitte hielt eine Stange dasselbe 
aufrecht, während kleinere Pflöcke nach allen Seiten die 
Leinwand straff ausspannten. Die Grundfläche jedes 
Zeltes mag wohl etwa 12 Fuß im Durchmesser betragen 
haben; doch war der Raum jedes einzelnen Mannes in 
denselben ein sehr beschränkter zu nennen, da jedes Zelt 
mit 20 Mann belegt war. Wir mußten uns in zwei 
Reihen einzwängen, doch waren uns in Folge der Kreis
gestalt unserer Wohnung hierbei manchmal die Füße der
gestalt unter einander gerathen, wie weiland solches be
kanntlich den Schildbürgern einmal passirte. Sollte 
Nachts die Lage von der linken nach der rechten Seite 
gewechselt werden, — denn in einer anderen Lage als 
in der Kante gleich den gepökelten Heringen in der 
Tonne ging es nicht, — so ging es wie auf Commando, 
es wurde Kehrt! gemacht.

Wenn nun der Morgen graute, lichtete sich bald 
die Behausung und bis zum Zapfenstreich hatte dieselbe 
den zeitweiligen Insassen Platz genug zu bieten, weil der 
Eine hier und der Andere dort seinen momentanen 
Aufenthalt nahm. Eine im großen Maaßstabe angelegte 
Marketenderei vor dem Lager beherbergte allein während 
der Tageszeit eine große Anzahl der Mannschaften, welche 
hier mit Rauchen, Trinken, Kartenspiel, Briefschreiben 
und Gott weiß womit beschäftigt waren.
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Abends, ein paar Stunden vor dem Zapfenstreiche, 
wurden von der (Stéme aller Ausbunde unseres Lager
volkes, reichlich 3000 Mann zählend, große militärische 
Schaustücke und Umzüge en masque vorgeführt; auch 
von Truppentheilen bisweilen Sturmattaque ausgeführt, 
wobei kleine Steine und Erde die Luft verdunkelten und 
den Zuschauern jedenfalls mehr Spaß machten als den 
Mitwirkenden.

An Menage wurde uns nun geliefert å Mann 
täglich 4 Pfd. Speck oder f  Pfd. Fleisch, und als 
Zugemüse Erbsen und Reis oder Graupen, außerdem 
1 Lth. Kaffee und 1 | Pfd. Brot und als Löhnung, wenn 
ich nicht irre, 5 ß. Auch erhielten wir Feuerung an 
Holz und Torf für unsere Küche, welche unter freiem 
Himmel angelegt wurde, wo das Feuer bald lustig 
prasselte, wenn die feuchte Erde von unten und der Gott 
Pluvius von oben es erlaubten. Letztere Störung war 
nicht selten der Fall und ich erinnere mich noch ganz 
deutlich, wie wir an einem Regentage durch die Spalte 
unseres Zeltes von Zeit zu Zeit hinauslugten, ob der 
in Strömen herabfallende Regen noch nicht Nachlassen 
wolle, während unser Kessel mit den bereits früh Morgens 
eingeweichten Erbsen vor dem Eingänge stand und diese in 
Folge des befruchtenden Regens dergestalt ausquollen, 
daß der Segen desselben schon über den Rand des 
Kessels quoll; allein der Regen ließ den ganzen Tag 
nicht nach, und wir mußten in der höchsten Verzweiflung 
gegen die dämonischen Angriffe des Hungers zum äußersten 
Mittel greifen, rohen Speck mit Lommißbrod ge
nießen und das Feuer machen bis zum nächsten Tage 
verschieben.

Täglich wurden große Abtheilungen unserer Mann
schaft zur Schanzarbeit nach dem bei Büdelsdorf ange
legten Forts commandirt. Die Arbeit war sehr pressirt. 
W ir waren dort einmal an einem regnerischen Tage mit 
Sandschieben beschäftigt und mußten, um uns gegen den 
durchdringenden Regen in etwas zu schützen, in ange
zogenen Mänteln arbeiten. Dies ging eine Zeitlang,
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da wurde die Mannschaft mißmuthig. Wir standen 
Alle wie Bildsäulen neben einander und waren bis auf 
die Haut durchnäßt; dann kam Befehl von dem Arbeits- 
Commandeur, einem Hauptmann v. Siber, der außer
dem auch schon bei dem Bataillon sehr unbeliebt war: 
„Es solle und müsse gearbeitet werden und wenn es auch 
noch 20 Millionen Mal stärker regne!" Dies setzte denn 
der Mißstimmung die Krone aus, die Karren wurden 
umgeworfen und Hurrah! Hurrah! ertönte es aus der 
Menge. Es wurde Sammeln geblasen, angetreten und 
uns bedeutet, daß wir nun nach dem Lager marschiren, 
und er (der Hauptmann) uns ob dieser Insubordination 
vor ein Kriegsgericht bringen würde. Ersteres wurde 
bald erreicht, und daß Letzteres ausblieb, daran wird 
wohl die Persönlichkeit des Herrn Hauptmanns v. Siber 
die Schuld getragen haben, denn dieser war im eigent
lichen Sinne des Wortes ein Bummler, wie nachfolgende 
Anekdote beweist, die ich selbst mit ihm erlebt habe.

Es war an einem warmen August-Nachmittage des 
Jahres 1850, kurze Zeit nach der schrecklichen Explosion 
des Laboratoriums in Rendsburg, als ich in der schwülen 
Nachmittagssonne vor dem Gewehr der Detache-Olden- 
burg, dem großen Strohmagazin gegenüber, auf Posten 
stand; da kommt oben bemeldeter Hauptmann v. Siber, 
wie ich zur rechten Zeit wahrnehme, in nichtordonnanz
mäßigem Anzuge, ohne Officier - Epauletten, gerade auf 
meinen Posten, und zwar, wie ich deutlich genug unter
scheiden kann, im angetrunkenen Zustande herangestiefelt. 
Ich ziehe mein Gewehr an die Schulter und denke: der 
trolle nur weiter. Er bleibt indessen stille stehen, zieht 
sein Cigarren-Etui hervor und versucht eine Cigarre an
zubrennen. „H a lt!" rufe ich, „das geht nicht, Herr Haupt
mann!" Warum nicht? „Weil Pulver- und Strohvorräthe 
in der Nähe sind." Seit jenem Unglückstage war es bei 
schwerer Strafe untersagt, in und bei der Festung im 
Freien zu rauchen, und hätte der Hauptmann v. Siber 
meine Amtspflicht bloß aus die Probe stellen wollen, so 
wäre dem hiermit volle Genüge geschehen. Indessen

4
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damit noch nicht zufrieden, versuchte er es nochmals, 
nachdem er einiges Gleichgültige mit m ir geplaudert hatte, 
eine Cigarre am Schilderhause anzubrennen; da stieg m ir 
die Galle in 's  B lu t, ich r ie f : „H e rr H auptm ann, lassen 
S ie  das bleiben, oder ich arretire S ie ! "  D a s  tha t seine 
Wirkung und unser H auptm ann schlug sich seitsw ärts 
in die Büsche.

Unser Leben im Lager von „G ro tlinnendörp" dauerte 
bis zum Sonnabend M orgen, den 13. J u l i  1850, an 
welchem Tage wir M orgens um 5  U hr, nachdem wir 
unsere Gewehre scharf geladen hatten, durch den Obereider- 
Ausfall in Rendsburg einmarschirt, auf dem Parade- 
Platze vom General v. Willisen inspicirt —  der G eneral 
besichtigte hierbei jeden einzelnen M an n  —  und stehenden 
Fußes im Paradeschritt zum Schleswiger-Thore hinaus- 
marschirten. —  W ir wußten nicht wohin, und die B ü rger 
Rendsburg auch noch nichts; wir aber befanden uns 
bald auf der Landstraße nach Eckernförde und waren 
somit die ersten Schleswig-Holsteinischen Truppen, welche 
in dem bevorstehenden Feldzuge den Schleswig'schen Boden 
betraten.

E s  ging ohne Geräusch vorw ärts, das S ingen  und 
Lärmen w ar verboten. D reiviertel S tun de  vor Eckern
förde auf einem Hofe, Friedensthal, wurde H alt gemacht 
und Lebensmittel vertheilt, so daß die Kochfeuer bald 
lustig prasselten. Abends wurde auf dem Hofe und den 
benachbarten S tellen  das S troh lager zum ersten M ale  zurecht 
gemacht. Am nächsten M orgen um 9 Uhr kam es wieder 
zum Aufbruch und bald w ar Eckernförde erreicht, welche 
S ta d t  die Preußen am M orgen verlassen hatten. D er 
Empfang w ar ein überaus glänzender. D ie ganze S ta d t 
prangte im Fahnenschmuck, G uirlanden und Laubwerk 
waren überall angebracht, W ein und Backwerk wurde 
reichlich gespendet und auf den Abend wurde ein B a ll 
arrangirt.

D ie Hälfte der M annschaft unserer Compagnie, 
wozu meine Wenigkeit mitzählte, kam sogleich noch vor 
Einmarsch in die S ta d t  aus die Süderschanze vor der
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S ta d t als Besatzung bis zum nächsten M ittage, wodurch 
uns die Theilnahme an den Empfangsfeierlichkeiten leider 
verloren ging.

Am Tage vor unserm Einzuge hatten die Einwohner 
Eckernförde's —  Bürgerm eister, Advocaten, Kaufleute, 
Handwerker und alles, w as Hände hatte, ohne Ausnahme 
—  die etwas defecten Schanzen mit eigenen Händen re* 
parirt. Gleichzeitig mit der Beziehung der Schanzen  
durch unsere Compagnie geschah die Armirung derselben 
durch unsere Artillerie.

Denselben Nachmittag, a ls wir hier Posto gefaßt 
hatten, marschirte das 2 . Jägercorps durch die S ta d t  
nach M issunde, später folgte das 7. und 8 . B ataillon  
nach. 3m  Hasen lag die eroberte „G efion ," welche eine 
Besatzung von 1 00  M ann Preußen au B ord hatte, die 
indeß das Land nicht betreten dursten.

D ie  Tage des Ausmarsches aus den Holsteinischen 
Eantonnements waren von einer furchtbaren Hitze be
gleitet, welche in Verbindung mit dem aufwirbelnden 
S tau b e den Truppen sehr lästig w ar, ja selbst mehrere 
Todesfälle im Gefolge hatte.

A ls bemerkenswerthe Erinnerung, welche sich an 
unfern Aufenthalt in Eckernförde knüpften, war für 
mich erstens der große Schifssanker vom Linienschiffe 
Christian VIII., welcher in Riesengröße der Kirchenmauer 
eiugefügt und auf einer metallenen P latte mit der I n 
schrift versehen war: „Geschenk des deutschen Refchs- 
verwesers, Erzherzogs Johann. Eckernförde, den 5. April 
1 8 4 9 ,"  der jedoch leider a ls Trophäe nur so lange dort 
haften konnte, a ls die D änen im Jahre 1 851  alles wie
der nach Kopenhagen abführten, w as Bezug auf den 
Krieg haben konnte. Sodann das Invaliden- und E r
ziehungshaus, welches sich am südlichen Eingänge der 
S ta d t  befand, seitdem aber in der dänischen Schreckens
zeit in eine Caserne umgewandelt ist, sich in jeder Rück
sicht auszeichnete und der S ta d t zur Erwerbsquelle diente. 
D a s  Institut des Christians - Pflegehauses ist eine 
militairische Verpflegungs- und Erziehungs-Anstalt, in

4. *



—  52 -

welcher alte wohlgediente Unterofficiere und Gemeine 
und deren W ittwen, auch elternlose und arme Kinder 
ausgenommen werden. E s ward von dem König Friedrich V . 
im Jah re  1765 gestiftet; die in der großen Königs
straße belegenen, dem Commercienrath Dam en gehörigen 
Gebäude wurden für 16 ,500 T hlr. gekauft und die E in
richtung derselben angefangen.

Als im folgenden Jah re  der König starb, ward mit 
dem B a u  innegehalten, im Jah re  1767 aber wieder fort
gefahren und auch beendigt. D ie Kosten betrugen 49 ,970T h lr. 
6 ß. I m  Jahre  1775 ward dieses In s titu t aus 
diesem Gebäude nach der Caserne verlegt. Zehn Ia h te  
später schenkte der Landgraf E arl die von ihm angekauften 
Fabrikgebäude des Eanzleiraths O tto  und im Herbst des
selben Jah res wurden die nothwendig gewordenen Ver
änderungen und Einrichtungen vollendet. 1831 und 1832 
wurde noch ein bedeutendes Gebäude aufgeführt. Unter- 
officianten der S tiftung  w aren : Ein Compagnie-Chirurg, 
ein Proviantverwalter, zwei Lehrer, der außerdem in der 
Musik und im Gesänge und in der Gymnastik unter
richtete, und zwei Wachtmeister. D ie Zahl der im I n 
stitut Auszunehmenden w ar nach Verordnung vom 1. Ju l i  
18 3 2 : 175 M änner, 60 F ra u e n , 100 Knaben und 
45  Mädchen. D ie Knaben m ußten, wenn nicht körper
liche Gebrechen sie unfähig machten, 8 Jah re  in der 
Armee dienen.

X IV .
Abmarsch von Eckernförde nach Schwanscn. —  

Schanzarbeiten. —  Ucber W aabs nach SDtifsunbe. —  
Eine Kriegslist. —  Fourierschützen in Schwansen. —  
Soldarcnvisiten  zu G rünhvlz uud S ieseb y . —  Aukunft 
in  Brodersby. —  G eneral v. W illiseuö E inleitung zum 
F eldzugsplane. —  W illiscn s B r ie f an den deutlichen 
G eneral, bleibt ohne A ntw ort. — W ir stehen am  
Borabeu der Schlacht. —

Unser Aufenthalt in Eckernförde dauerte nur drei 
Tage, woraus wir nach den etwas weiter östlich belegenen 
Meierhösen verlegt wurden, um daselbst mit dem Auf-
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werfen einiger Schanzen beschäftigt zu werden; doch war 
diese Arbeit eine sehr forcirte und anstrengende zu 
nennen.

Morgens von 3 bis 8 Uhr und Abends von 4 bis 
9 Uhr mußten wir in der harten Lehmerde graben, daß 
manchem Soldaten, der dieser Beschäftigung als früherer 
Student, Commis oder sonstiger feiner Handarbeiter nicht 
gewohnt, dabei Schwielen und Blasen sehr belästigten.

Am 22. Juli 1850 verließen wir Morgens diesen 
uns nichts als Unannehmlichkeiten bringenden Ort und 
marschirten nach einem benachbarten Gute, Hemmelmark, 
wo wir bis Abends 9 Uhr mit Reinigung unserer Sachen 
und Waffen beschäftigt waren und die Ordre hatten, 
uns jeden Augenblick ans den Weitermarsch gefaßt zu 
halten, so daß wir nicht einmal daran gehen dursten, uns 
etwas Essen zu kochen, ohne dabei Gefahr zu laufen, 
daß im Augenblick, wenn solches fertig wäre, wir genöthigt 
wären, es unberührt zu lassen. Jndeß, wie gesagt, der 
Aufenthalt dauerte bis 9 Uhr Abends, dann setzte sich 
die Colonne in Bewegung und fort gings längs der 
Küste des Eckernförder Meerbusens, dem malerisch 
belegenen adligen Gute Ludwigsburg vorbei, nach dem 
Dorse Waabs, wo wir Nachts 2 Uhr anlangten. Unsere 
Compagnie wurde auf Waabsmeierhof einquartiert, nach
dem vom rechten Flügel die Wache abgezählt und aus
gestellt, und zehn Mann, unter welchen ich nebst einem 
Unterofficier und einem Spielmann waren, als Fourier
schützen commandirt und per Achse sofort abgesandt 
wurden. Wenn wir freilich die übrige Zeit der Nacht 
lieber das Strohlager mit unfern Kameraden getheilt 
hätten, so gereute uns unsere vorzunehmende Excursion 
doch später nicht im Geringsten, sondern hat nachher 
noch manche freudige Erinnerung wach gerufen.

Zuförderst sei hier bemerkt, daß es mit dieser Bot
schaft und dem Quartierbestellen für so und so viele 
Tausende Truppen, welche in den nächsten Tagen in 
Schwansen einrücken würden, nichts als eine Kriegslist 
war, um dänische Spione aus eine falsche Fährte zu
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führen, da es sich später zeigte, daß solche Maaßregel 
mit der in den nächsten Tagen vorfallenden Schlacht bei 
Jdstedt in Verbindung stand, und hier zwischen der Schlei 
und der Ostsee keine Truppen ausgestellt werden würden. 
Wir traten also unter so bewandten Umständen unsere 
Mission an, um so viel Aufsehen als möglich zu er
regen. Unser Beförderungsmittel, ein ungeschlachter 
Leiterwagen mit einigen Bunden Stroh, bot unfern drei
zehn Mann freilich wenig Bequemlichkeit. Vor jedem 
Gute und jedem Dorfe wurde Halt gemacht uud der 
Hornist ließ sein Signal erschallen. Neugierige strömten 
dann in Menge herbei, denen wir die große Mähr mit noch 
manchen Zusätzen mit der ernsthaftesten Miene von der 
Welt vordemonstrirten, während der Unterofficier seinen 
Auftrag iu bester Form amtlich notificirte. Morgens 5 Uhr 
geruheten wir auf dem Hofe Grünholz unser Frühstück 
an Kaffee und Butterbrot einzunehmen. Den Mittags- 
tisch deckte uns der Bauervogt in Sieseby und vom 
Küster und dessen Frau wurden wir daselbst Nachmittags 
zum Kaffee eingeladen, welche Einladung wir mit allem Danke 
annahmen. Es ist mir noch immer eine der liebsten Er
innerungen aus jener Zeit, mit welcher wahrhaft unge- 
heuchelten Herzlichkeit diese beiden alten, gutmüthigen 
Leute im Küsterhause zu Sieseby uns wirklich als ihre 
lieben Kinder behandelten; es ist nicht zu sageu, es will er
lebt sein. Der Abschied aus diesem Hause war ein 
wirklich rührender; mich quälte dabei nur die Thatsache, 
daß wir in der Nothwendigkeit waren, gegen unsere 
bessere Ueberzeugung, politische Lügen zu verbreiten. Spät 
Abends an diesem Tage, es war am 23. Juli 1850, 
langten wir endlich von unserer Sendung im Dorfe 
Brodersby am nördlichen Schleiuser unweit Missunde an, 
wo wir die bereits über 16 kleine Schiffe geschlagene 
Brücke passirten. Unsere Compagnie, die wir in der vor
hergehenden Nacht auf Waabsmeierhof verlassen hatten, 
trafen wir denn auch im Dorfe bereits an.

Aus einer Proclamation des Generals von Willisen 
vom 14. Juli 1850 hebe ich zur Uebersicht der Ein-
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leitung des Feldzuges folgendes hervor:--------------„Nur
dadurch, daß Alles bis aus das geringste Detail fertig 
ausgearbeitet dalag, war es möglich, in dem kurzen Zeit
räume von 8 Tagen die Armee aus den Kriegsfuß zu 
setzen- Unterstützt von begeisterter Bereitwilligkeit des 
ganzen Landes, ist dies wirklich vollbracht worden, so 
daß die Armee am 12., als die Nachricht einging, daß 
die Preußen bis zum 17. Schleswig völlig geräumt haben 
würden, bereit war, es dicht hinter ihnen her zu besetzen. 
In  dieser Absicht wurden nun die Maaßregeln für die 
nächsten Tage getroffen- Die Armee concentrate sich in 
den Tagen am 13. und 14. mit einer Brigade bei Kiel, 
mit dem Gros bei Rendsburg. Zunächst schien es nöthig, 
die seit Jahr und Tag verlassenen Werke von Eckernförde 
wieder zu besetzen. Zu dem Ende wurde der ganze 
Artilleriepark am 13. früh von Rendsburg aus in Be
wegung gesetzt. Zugleich rückte die Avantgarde der 
Brigade von Kiel am 13. bis Gettorf vor. Bei völliger 
Windstille wäre es den dänischen Schissen, auch wenn 
sie gewollt hätten, nicht möglich gewesen, in das Innere 
des Hafens zu kommen, um sich etwa vor die unbe
waffneten Batterieen zu legen, und so ihre Armirung 
unmöglich zn machen, die nun unter diesen günstigen Um
ständen binnen 24 Stunden völlig vollendet wurde. Es 
ist durch diese Bewegung zu gleicher Zeit die im inneren 
Hasen liegende Fregatte „Gesten" vollständig gesichert.

Am 14. ist die Avantgarde bis auf den halben Weg 
gegen Schleswig vorgeschoben. Eckernförde vollständig 
besetzt, bei Misstmde eine Brücke geschlagen und Spitzen 
nach allen Richtungen, nach Schwanken und Angeln vor
geschoben worden. Eckernförde wurde am 14. Morgens 
6 Uhr von den preußischen Truppen geräumt. Morgen, 
am 15., wird die Armee ihre Bewegung über Schleswig 
und Misstmde hinaus fortsetzen und den Abschnitt von 
Jdstedt und Welspang mit ihren Spitzen erreichen.

Ich werde nicht ermangeln, einer hohen Statthalter
schaft über das Weitere zu berichten. Ich kann nicht 
genug den Geist rühmen, der Alle beseelt. Jeder ist
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bereit, mit Anstrengung aller Kräfte der Sache des Lan
des zu dienen; die Armee ist stark, wohl organisirt und 
voller Vertrauen. Man sieht mit Zuversicht den Be
gebenheiten der nächsten Tage entgegen."

Vier Tage später, am 18. Ju li 1850, schrieb der 
General von Willisen an den commandirenden General 
der dänischen Armee unter Ändern: "Seit vielen Tagen 
habe ich die Bewegung meiner Armee angehalten und 
große militairische Vortheile aus der Hand gegeben, um 
den Gegner, den ich achte und ehre, einst in die Lage 
zu setzen, daß er es seinerseits mit seiner Ehre vielleicht 
nicht für verträglich hielte, auf Verhandlungen einzugehen." 
Dann rechnet er Alles aus, was die Herzogthümer wollen 
und Dänemark nicht wollte, und fährt sort: — „Halten 
Sie es für möglich, auf solche Bedingungen hin sich zu 
versöhnen, so zeigen Sie es damit, daß Sie die Demar
kationslinie nicht überschreiten; ich werde es auch nicht 
thun." —  Daß hieraus keine Antwort von Seiten des 
dänischen Generals erfolgte, ist gewiß Niemand aus
gefallen und da die Statthalterschaft erst später diesen 
Schritt erfuhr, verbot sie ihren General für die Zukunft 
ähnliche Schritte und erließ ihrerseits noch unterm 22. Ju li 
ein sehr voluminöses Manifest über die Sache der Herzog
thümer und deren Unterdrückungs - Bestrebungen von 
Seiten Dänemarks.

Unter so bewandten Umständen war der Morgen 
des 24. Ju li herangebrochen. Unser Bataillon (das V I.) 
lag im Dorfe Brodersby, nordwärts Missunde an der 
Schlei. Es war ein heißer, schwüler Tag, Gewitter
wolken verdunkelten zeitweilig den Horizont. Bange 
Ahnungen erfüllten die Gemüther. Alle Anzeichen deute
ten auf nahe bevorstehende, bedeutungsvolle Ereignisse. 
Schon erdröhnte von Zeit zu Zeit aus entfernten Ge
genden Kanonendonner. Bald liefen auch Gerüchte 
über stattgesundene Vorpostengesechte ein. Abends wurde 
befohlen, am nächsten Morgen um 1 Uhr zum Ausmarsch 
bereit zu sein.

W ir standen am Vorabend der unglücklichen Schlacht
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bei Jdstedt, von der die Dänen rühmten, solche gewonnen 
zu haben und der General von Willisen in seinem 
Armeeberichte sagte, daß seine Armee geschlagen sei. Doch 
eine geschlagene Armee marschirt nicht in vollständiger 
Ordnung, wie die Schleswig-Holstein'sche, 6 bis 7 deutsche 
Meilen, hat mehr als 300 Versprengte und sieht wenig
stens derangirter aus, als die Schleswig- Holstein'sche 
am 27. Juli 1850.

XV.
Der Morgen des 25. J u li 1850. — Stärke des 

Feindes und unserer Armee. — Eintheilung und
Aufstellung der Schleswig-Holsteinischen Armee. — 
W ir fahren in die Schlacht; rreiben den Feind zu
rück; lagern hinter dem Schlachtfelde drei volle
Stunden, werden zurück nach Missunde befohlen und 
stehenden Fußes nach Holstein commandirt, beziehen 
den 26. J u li 1850 Mittags ein Bivonak bei Clu- 
vensiek. — „Die Schlacht," Gedicht von Schiller. —

Der Morgen des 25. Juli 1850 traf uns also
befohlenermaßen um 1 Uhr an den Beinen gestiefelt,
betornistert und bis an die Zähne bewaffnet, wovon, ehe 
die Sonne dieses Tages ihre Strahlen in's Meer der 
Ewigkeit senkte, ein Guttheil mit ihrem Blute die Ge
filde Angelus roth gefärbt und theils vom Engel des 
Todes im Kampf für's Vaterland erfaßt oder auf die 
Jammerstätten der Lazarethe gebracht, insofern sie nicht 
noch nach Hülfe und Erquickung schmachtend, hülslos, 
ungesucht und nicht gefunden auf dem Schlachtselde 
jammerten.

Die Gesammtstärke des Feindes war in diesen 
Tagen in zwei Armeecorps bei Flensburg, bestehend aus 
30 Bataillonen, 19 Schwadronen, 56 Kugel- und 40 
Granatkanonen; im Ganzen 37,983 Mann zusammen
gezogen ; wogegen die Schleswig-Holstein'sche Armee in 
und um Jdstedt aus 20 Bataillonen Infanterie und 
Jägern, 12 Schwadronen und 72 Geschütze, im Ganzen 
aus circa 27,000 Mann bestand.
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Die Aufstellung der Armee hatte von Willisen an 
diesem Tage wie folgt befohlen:

D ie Avantgarde, bestehend aus dem 1., 8. und 15. 
B ataillon, dem 3. Jägercorps, der 12pfündigen B atterie  
N r. 1 und 2  Schwadronen Cavallerie bei Jdstedt, aus 
und westlich von der Chaussee nach Flensburg. (Oberst 
v. G erhardt.)

D ie I. In fan te rie -B rig ad e , [bestehend aus dem
1. Jägercorps, dem 2., 3. und 4. Infanterie-B ataillon , der 
6 pfundigen B atterie  N r. 1 und 1 Schwadron Cavallerie 
bei Lürschau, mit ihrem linken Flügel bei Jübeck und 
Sollbro. (Generalmajor G ra f Baudissin.)

D ie II. In fan terie -B rigade , bestehend aus dem
2. Jägercorps, dem 5., 6. und 7. Infanterie-B ataillon , 
der 6 pfundigen B atterie N r. 3, der 12 pfundigen B atterie  
N r. 3 und 1 Schwadron Cavallerie bei Wellspang und 
Böklnnd. (Oberst v. Abercron.)

D ie III. In fan terie -B rigade , bestehend aus dem
5. Jägercorps, dem 9. 10. und 11. Jnsanterie-B ataillon, 
einer 6 psündigen B atterie und einer Schwadron Cavallerie, 
hinter dem längste , in der Richtung von Berend nach 
Güldenholm. (Generalm ajor v. d. Horst.).

D ie IV. In fan terie-B rigade, bestehend aus dem
4. Jägercorps, dem 12., 13. und 14. Infanterie-B ataillon , 
der 6pfündigen B atterie N r. 4  und einer Schwadron 
Cavallerie. (Oberst v. G arrels.)

Ueber die Aufstellung der Armee und deren Folgen 
hat die Geschichte schon längst den S ta b  gebrochen, so 
daß an diesem O rte füglich davon geschwiegen werden 
kann. Aus Obigem geht also hervor, daß urner sechstes 
B ataillon am frühen M orgen des verhänguißvollen 25. 
J u l i  des Jah res  1850 —  wenn wir einen Blick auf 
die Karte werfen —  noch um ungefähr zwei Meilen 
von dem angewiesenen Platze sich befand. E s waren zu 
dem Ende vom Wagenpark zu Schleswig eine hin
reichende Z ahl Fuhrwerke beordert, welche uns sammt 
und sonders, ohne Tornister, welche sonst aufgehoben und 
befördert wurden, in unmittelbare Nähe der Wellspanger
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Wassermühle beförderten. Wir waren vom Regen, der 
an diesem Morgen in vollen Strömen sich ergoß, triefend 
naß, als wir Stellung genommen hatten und mit dem 
übrigen Theile unserer, (der II.)  Brigade, dem 2. Jäger
corps, welches mit einer halben Schwadron Dragoner 
aus der Vorpostenstellung in Böklnnd von dänischen 
Tirailleurs nach Wellspang znrückgeworfen war, das 
Gefecht aufnahmen und in Gemeinschaft mit den Jägern 
nach einem lebhaften Gefechte die Dänen aus dem Ge
hölz warfen, welches schon um 6 Uhr Morgens gelungen 
war. Hierauf drängten wir den Feind allmählich weiter 
zurück. In  diese unsere nunmehrige Stellung hinter 
Knicken und Wällen in einem Desilch schossen die Dänen 
mit einer Granaten - Batterie, größtentheils ohne uns zu 
schaden über uns hinweg, wogegen unsere 12pfündige 
Batterie auf einer Anhöhe hinter uns Stellung genommen 
hatte und über unfern Haupte hinweg die dänischen 
Reihen zu decimiren suchte.

Um 10 Uhr Morgens wurde das Gefecht abge
brochen und wir bezogen hinter der Wellspanger Wasser
mühle ein Bivouak, wo wir ungestört bis 3 Uhr Nach
mittags uns lagerten, um welche Zeit wir Ordre zum 
Rückmarsch nach Missunde erhielten, um dort den Ueber- 
gang über die Schlei zu decken.

Der Verlust an diesem Tage war bei unserer 
Compagnie 41 Mann, darunter 1 Lieutenant, 2 Sergeanten 
und 2 Spiellente. Der Gesammtverlnst unserer Armee 
betrug an Todten 449 Mann und an Verwundeten 421, 
mithin Gesammtverlnst 870 Mann.

Der mit solchen Opfern besiegelte Tag hatte einen 
trüben Abend. Wir eilten also, viele Verwundete und 
sämmtliche Tobte dem Feinde in den Händen zurücklassend, 
dem Ziele wieder zu, von dem wir am Morgen hoffend, 
wenn auch nicht hoffnungsvoll ausgegangen waren. Nach
dem wir wiederum bei Brodersby vor Missunde um 
etwa 6 bis 7 Uhr angekommen waren, uns etwas 
restaurirt hatten, mußten wir Abends 10 Uhr wieder 
zum Abmarsch antreten, wobei unser Bataillon den Schluß
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bildete und nachdem selbiges die Brücke passirt war, 
wurde diese von den bereitstehenden Pionnieren abgebrochen.

Ein anstrengender Marsch stand uns bevor. Nach
dem wir schon seit reichlich 20 Stunden im Regen und 
im Kampfe und von dem Marsch ermüdet waren, stand 
uns ein weiterer Marsch von etwa 8 Meilen bevor; 
ein Marsch, dem Viele, wie auch kaum anders zu er
warten war, erlagen. Und warum hatte es solche große 
Eile, daß wir, wie befohlen, bis zum nächsten Mittage 
mit der ganzen Armee über Canal und Eider in Holstein 
sein sollten? Kein Däne verfolgte uns in dem Maaße, 
daß ein so eiliger Rückzug zu rechtfertigen gewesen wäre. 
Am Freitag den 27. Juli, Morgens von 6—8 Uhr la
gerten wir auf einer Koppel am Hofe Marienthal, süd
westlich von Eckernförde. Von diesem Punkte aus hatten 
wir einen freien Ueberblick über den Eckernsörder Meer
busen und den dortigen Schanzen. Wie wir so dastanden 
und trüben Blickes unsere Augen über dieses malerische 
Panorama hingleiten ließen, ließ sich aus der dortigen 
Norderschanze eine dicke Pulverwolke blicken und unmittel
bar daraus erschütterte die Luft ein dumpfes, weithin
schallendes Getöse; man sprengte dort die Pulverkammer 
und überließ den Dänen die Gegend, und das gewiß 
ohne alle Veranlassung, da erst am Sonntag den 29. Juli 
sich die ersten Dänen der hölzernen Brücke vor Eckern
förde schüchtern näherten.

Mittags passmen wir Sehestedt, allwo das zum 
Andenken an das im Jahre 1813 dort stattgesundene 
Gefecht errichtete Denkmal am Wege mit einer, an vier 
umgekehrten Kanonen befestigten Kette umschlossen, steht, dem 
wir in unserer damaligen Stimmung wenig Interesse 
schenkten, obgleich manche Väter, deren Söhne an diesem 
Tage diesen historischen Ort betraten, jenen Strauß 
anno 1813 mit geflochten hatten. Bald hatten wir denn 
auch die Canalbrücke bei Eluvensiek passirt und daselbst 
auf einer großen Koppel das Bivouak bezogen. Hier 
hatten wir nun denn Muße, uns zu sammeln, von den 
Strapazen auszuruhen und die Erinnerung an die jüngst
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erlebten, blutigen und erschütternden Scenen mit kaltem 
Blme uns zu vergegenwärtigen. Ohne auf nähere Details 
solcher Erlebnisse einzugehen, sei eS vergönnt, an dieser 
Stelle die Erinnerung an die Jdstedter Schlacht mit dem 
so recht der Wirklichkeit entnommenen Gedichte von Schiller: 
»Die Schlacht» abzuschließen.

Schwer und dumpfig, eine Wetterwolke,
Durch die grüne Ebne schwankt der Marsch 
Zum wilden eisernen Würfelspiel,
Streckt sich unabsehlich das Gefilde.
Blicke kriechen niederwärts,
An die Rippen pocht das Männerherz.
Vorüber an hohlen Todtengesichtern 
Niederjagt die Front der M ajor: Halt!
Und Regimenter fesselt das starre Commando.
Lautlos steht die Front.

Prächtig im glühenden Morgenroth.
Was blitzt dort her vom Gebirge?
Seht ihr des Feindes Fahnen wehn?
W ir seh'n des'Feindes Fahnen wehn.
Gott mit euch, Weib und Kinder!
Lustig! Hört ihr den Gesang?
Trommelwirbel, Pfeifenklang 
Schmettert durch die Glieder!
Wie braust es fort im schönen wilden Tact!
Und braust durch Mark und Bein.

Gott befohlen Brüder!
I n  einer ändern Welt wieder.

Schon sleugt es fort wie Wetterleucht,
Dumpf brüllt der Donner schon dort,
Die Wimper zuckt, hier kracht er laut,
Die Loosung braust von Heer zu Heer •—
Laß brausen in Gottes Namen fort,
Freier schon athmet die Brust.

Der Tod ist los ■— schon wogt sich der Kampf, 
Eisern im wolkigen Pulverdampf,
Eisern fallen die Würfel.
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Nah umarmen die Heere sich;
Fertig! heult's von P 'lo ton zu P 'lo ton ;
Auf die Knie geworfen
Feuern die Vordem, viele stehen nicht mehr auf,
Lücken reißt die streifende Kartätsche,
Auf V orm anns Rumpfe springt der Hintermann, 
Verwüstung rechts und links und um und um, 
Bataillone niederwälzt der Tod.

Die Sonne löscht aus, heiß brennt die Schlacht, 
Schwarz brütet auf dem Heer die Nacht ■—
G ott befohlen, B rü d er!
I n  einer ändern W elt wieder.

Hoch spritzt an den Stecken das B lut,
Lebende wechseln mit Todten, der Fuß 
Strauchelt über den Leichnamen ■—
„Und auch du, F ran z?"  ■— „„G rüße mein Lottchen,

F reund !""
W ilder immer wüthet der S tre it ;
„Grüßen will ich" •—  G ott! Kameraden, seht! —  
Hinter uns wie die Kartätsche springt! —
„Grüßen will ich dein Lottchen, Freund!
Schlummre sanft! wo die Kugelsaat 
Regnet, stürz' ich Verlass'ner hinein."

Hieher, dorthin schwankt die Schlacht,
Finstrer brütet auf dem Heer die Nacht ■—
G ott befohlen, B rü d er!
I n  einer ändern W elt wieder!

X V I .

Nach der Schlacht bei Idstedt im B ivouak  bei 
Cluvcnsick. —  Unsere Truppen beziehen Cantonne- 
m ents um  R endsburg. —  E s  wird geschanzt. —  
Explosion des Laboratoriums in  R endsburg. —  
Vorposten-Gefecht bei Sorgbrück und Duvenstedt. —  
Gamaschendienst a ls  Lückenbüßer in  der Z eit nach der 
Idstedtcr Schlacht bis zum Gefecht bei M issunde. —  
D er 12. Septem ber 1 8 5 0  bei M issunde und Rück
marsch nach R endsburg. —

D a s  Bivouak bei Cluvensiek, welches wir mit unserer 
ganzen zweiten Brigade theilten, dauerte ein paar Tage und
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war nicht allein in Beziehung auf die rückgängige Bewegung 
unserer Armee und der verlornen Schlacht sehr nieder
schlagend, sondern hatte auch noch durch die Ungunst 
der Witterung seine höchst unangenehme Schattenseite. 
Heftige Regengüsse wechselten mit kalter, stürmischer Luft, 
so daß wir hier in dieser unserer Lage nicht mit ein
stimmen konnten in die Worte jenes Dichters, der in 
ähnlicher Situation folgende Strophen reimt:

„Den Ranzen unterm Haupte 
Blick ich in's Licht-Revier,
Der Mantel der bestäupte,
Er dient als Decke mir.
Aus weiter Himmelsferne,
Schaun mir in's Angesicht 
Des Himmels goldne Sterne,
Wie Kindes Augenlicht."

Uns störte wenigstens manchmal in pechschwarzer, 
sternloser Nacht ein unheimlicher Kobold aus dem Schlafe, 
(aus den nassen, ausgeweichten Boden, der ungenügend 
mit einigen Strohhalmen chedeckt war), der aus weiter 
nichts bestand, als aus dicht in's Gesicht fallenden, höchst 
ungemütlichen Regentropfen, wogegen wir uns denn 
weiter nicht zu schützen vermochten, als daß wir allen
falls den Mantel etwas höher über den Kopf hinauf
zogen und es also grade eben so machten wie der Vogel Strauß 
in der Wüste zur Vertheidigung gegen seine Verfolger, 
und welches Experiment in beiden Fällen gleiche Resultate 
lieferte, nämlich: wir naß und er gefangen wurde.

Sodann bezogen die verschiedenen Truppentheile 
Cantonnements in, und meistens um, Rendsburg. Unsere 
Compagnie bezog am 30. Juli die Nobiskruger Schanze, 
worin seit früheren Jahren ein ziemlich großer und 
starker Pulverthurui aufgeführt worden war. Da nun 
neue Verschanzungen herzustellen und ältere auszubessern, 
namentlich in der Nähe Rendsburg's, so recht General 
Willisen's Sache war, so wurde denn auch in der Zeit 
unserer Anwesenheit bei Nobiskrug eine Veränderung
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mit dem dortigen Pulverthurm vorgenommeu. Das 
Dachwerk wurde abgetragen und statt dessen auf einer 
ausgebrachten Balkenlage mit einer 4 Fuß dicken Erd
schicht mittelst Schiebkarren von der Arbeiter-Compagnie, 
welche aus einem Corps von Hinkenden, Einäugigen, 
Bucklichen, Harthörigen und mit ändern körperlichen 
Gebrechen Behafteter bestand, bedeckt, und dadurch bomben
fest gemacht.

Nach achttägigem Aufenthalt wechselten wir mit 
einer ändern Compagnie unsers Bataillons unsern Auf
enthalt mit dem anliegenden Dorfe Audorf. Hier war es, etwa 
eine halbe Stunde von den Thoren Rendsburg's, wo wir um 
die Mittagsstunde des 7. August's 1850 vor den brodeln
den Suppenkesseln unter freien Himmel stehend, plötzlich 
einen dumpfen, furchtbar stark schallenden Knall hörten, 
der uns gleich auf den Gedanken einer Pulverexplosion 
brachte. Wir eilten sogleich an die nahe Landstraße, 
welche in die Festung führte und sahen Rendsburg in einer 
dichten Rauchwolke eingehüllt. Nach wenigen Minuten 
hatten wir denn auch schon die furchtbare Nachricht von 
der Explosion des Laboratorium's daselbst und dem 
gräßlichen Schauspiel. Die Thore wurden unmittelbar 
nach dem Unglück geschlossen und der Verkehr nach außen 
abgesperrt. Ein panischer Schrecken bemächtigte sich der 
Gemüther. Gerüchte wenn auch übertrieben, berichteten 
von 1000 Todten und Verwundeten. In  der Altstadt 
wären fast keine Ziegel auf den Dächern geblieben, und 
in der ganzen Stadt die Fensterscheiben zersprungen. 
Wenn auch stark übertrieben, so stellte sich der Verlust 
an Menschen und der Schaden an den Gebäuden der 
Stadt doch als sehr bedeutend heraus. Bomben, Schrapnels 
und Granaten flogen durch die ganze Stadt und richteten 
einen aus 58,533 Pr. Thaler berechneten Schaden an den 
Häusern an. Der Verlust an Menschenleben war un
gleich beklagenswerther. 102 Mann wurden getödtet, 
darunter allein 20 junge Eleven von der Unterofsicier- 
schule und die Zahl der mehr oder minder schwer Ver
wundeten betrug auch noch ein Bedeutendes.
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Wohl in Folge der Katastrophe vom 7. August in 
Rendsburg griffen die Dänen unsere Vorposten am 8. 
Morgens bei Sorgbrück und Duvenstedt an; auch bei 
Stenten-Mühle entspann sich später ein heftiges Gefecht. 
Unser 6. Bataillon hatte mittlerweile sein Cantonnement 
in Andorf. W ir wurden alarmirt, als wir Vormittags 
mit Suppekochen beschäftigt waren. Köche und Suppe 
blieben zur Stelle und die übrige Mannschaft rückte ab 
in die Reserve bis zur Brücke bei der Büdelsdorfer 
Schanze, wo wir campirten, bis der Vorpostenkampf be
endigt war. Um 5 Uhr Nachmittags prüften wir den 
Inhalt unsers Suppenkessels, der eben keine große Deli- 
catesse enthielt, — doch der Hunger war auch hier das 
beste Gewürz. Von dieser Zeit an bis zum 12. Septb. 
1850 war Schanzen, Gamaschendienst, Exerciren, Parade
märsche und allerlei sonstiger Trödel unsere tägliche Be
schäftigung, sogar Sonntags nicht ausgenommen. Wir 
lassen zum Beleg des soeben Gesagten folgende Stelle 
aus dem Tagebuche wörtlich hier einschalten:

Audorf, 18. August 1850.
„So ist es heute abermals wieder Sonntag, — 

und wie feiern wir ihn? Antwort: Von Morgens 
halb 6 bis 9 Uhr mit Exerciren im Bataillon. 
Während dieser Zeit wurde das ganze Conunißleben 
nach dem Blocksberg gewünscht. Dann mußten wir 
bis gegen Mittag putzen — der vermaledeite Gamaschen
dienst ist bald wieder in voller Blüthe! Unser neu 
hinzugekommener preußischer Lieutenant, Namens 
Labonsky, trägt wohl viel dazu bei. Schon beim 
Rückmarsch vom Exerciren that sich der Mißmuth der 
Mannschaften dadurch kund, daß man das Bänkel
sänger- Vied sang: „Denn du bist ein Lump und du 
bleibst ein Lump!" Zum Nachmittage sind wir com- 
mandirt zum Schanzen und Morgen wird große 
Parade für den General abgehalten werden. So leben 
wir, so leben wir alle Tage! Vier Mann von den 
Freiwilligen wollten sich nicht zur Arbeit bequemen,

5
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und sind soeben per Commando nach R endsburg  ab
geführt worden. D ie  haben sich die Sache auch wohl 
anders gedacht."

U nter so bewandten Umständen kam der 1 2 . S e p 
tember heran. M i t  einer Gesammtstärke von 2 7 ,0 0 0  
M a n n  t r a t  die Armee ihren M arsch gegen den Feind  an, 
der sich in seiner S te llu n g  bei Eckernsörde und M issunde 
sand. D ie  III. B rig ad e  m it der Reserve C avallerie 
blieb zum Schutze R e n d sb u rg s  zurück und die unsrige 
II. B rig ad e  nahm  a ls  Reserve bei D am endorf ihre P o 
sition. Unsere T orn ister lagen in au fran g irte r O rd n u n g  
vor der R obiskruger Schanze bei R en dsb urg , wobei ein 
Posten zurück blieb. Ebenso ruhig lag unsere ganze 
B rig ad e  vor dem D orfe  D am endorf, zeitweilig m it Kochen 
und Trinken des Kaffee's beschäftigt, während anhaltender 
Kanonendonner, der sich im m er weiter von u n s entfernte, 
bekundete, daß dort von unfern  Kameraden hitzig gekämpft 
wurde. E s  wurde m ittlerw eile dunkel, einzelne W agen 
m it V erw undeten fuhren vorbei nach R endsburg, und das 
Schießen hörte endlich auf.

G enera l W illisen scheint nichts w eiter a ts  eine 
Recognoscirung durch diesen V organg beabsichtigt zu haben; 
während die D änen , au s ihrer S te llu n g  gedrängt, sich 
au f das jenseitige U fer der S chlei bei M issunde zurück
gezogen, schritt M a jo r  B eeren  m it einer Abtheilung 
T rup p en  zum S tu r m  aus den Brückenkopf. D a  ver
stummte plötzlich das Feuer der A rtillerie. W illisen hatte 
den Rückzug befohlen, die Geschütze w aren abgefahren, 
ja  abgefahren in  dem Augenblicke, wo 2 0 0 0  brave, tapfere 
M ä n n e r  gegen einen festen von 4 0 0 0  D ä n e n  vertheidigten 
Brückenkopf zum S tu r m  vorgingen und 7 0 0 0  Schlesw ig- 
Holsteiner standen in R eserve, ohne daß deren Hülfe in 
Anspruch genommen wurde. E in  erb itterter Kampf ent
spann sich vor dem Brückenkopf, in  der E n tfernung  von 
kaum hundert S c h ritte n ; von In fa n te r ie  und Artillerie 
lebhaft beschossen, öffnete sich die S tu rm -C o lo n n e  auf 
B efehl ihres F üh rers, die Keute schwärmten aus, bildeten 
eine Tirailleurkette und erw arte ten  m it Ungeduld das
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Nachrücken der ändern Bataillone. Statt dessen riefen 
die Signalhörner zum Rückzuge, die Dänen brachen über 
die Brücke gegen die Schleswig-Holsteiner vor, und wer 
sich nicht durch die Flucht retten konnte, fand den Tod 
oder siel den Feinden in die Hände. 291 Mann kostete 
der Sturm auf Missunde, von denen 164 tobt oder ver
wundet waren, während der Rest unverwundet gefangen 
genommen wurde.

Abends 8 Uhr verstummte der Geschützdonner und 
die Truppen bezogen ein Bivouak. Der Truppentheil, 
welcher an dem Sturm Theil genommen hatte, über
antwortete, bei seinem Rückzuge auf Osterby und Hummel- 
feldt, das von den Dänen geräumte, große Hüttenlager 
dem Feuer, welches ein schauerlich schöner Anblick war 
für uns in der Reserve, bei dem Dorfe Damendorf 
stehenden Brigade, zumal da es ziemlich dunkelte.

Wir holten Stroh aus dem Dorfe für's Bivouak 
und bereiteten unser Nachtquartier auf einer Koppel vor 
dem Dorfe. Es war ein neblicher, kalter Herbstmorgen, 
der 13. September, und der Reis hatte das Gras steif 
gemacht, als wir Morgens 3 Uhr das Lager zum Behuf 
der Kaffeesabrikation verlassen mußten. Nachdem wir 
diesen mit Sturm eingenommen hatten, hatten wir wieder 
Zeit genug, das erregte Blut abkühlen zu lassen, da wir 
noch bis Vr5 Uhr warten mußten, bevor zum Ausrücken 
commandirt wurde; während dessen wir Muße hatten, 
unser Lagerstroh, theils aus Uebermuth und theils zur 
Erwärmung der erstarrten Glieder, den Flammen zu 
überliefern, welche rasch und lustig, einen furchtbaren 
Qualm verbreitend, hoch zum Himmel emporschlugen.

Nachdem wir hierauf im Lause des Tages ein Paar 
mal gerastet, gekocht, gegessen und getrunken hatten, trafen 
wir Abends wieder in unserm, am Tage vorher verlassenen 
Cantonnement bei Nobiskrug, mit einigem uns hierbei 
angeschafften Schnupfen, sonst wohl behalten, ein, um in 
gewohnter Ordnung wieder da anzufangen, wo wir vor 
der Affaire stehen geblieben waren.

Bevor ich dieses Kapitel abschließe, finde ich es am
5 *
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Orte, zur Feststellung der Situation jener Zeitperiode 
aus meinem Tagebuche die folgende Notiz vom 14 Sept. 
Vormittags hier wörtlich einzuschalten: "Das Schanzen 
nahm schon heute Morgen wieder seinen Anfang. Rends
burg ist jetzt beinahe so mit Schanzen umgeben, wie ein 
Igel mit Stacheln. Schon dem General Willisen mag 
dies bereits vor längerer Zeit eingeleuchtet haben, da er 
in einem Armeebefehl mit Zuversichtlichkeit sagte: "Der 
Feind wird sich wohl hüten, uns hinter unfern Ver
schanzungen aufzusuchen." — Man hört jetzt vielfach 
im M illtair die Aeußerung, „daß der Krieg wohl bald 
beigelegt sein würde", — was den Meisten sehr will
kommen wäre, da bei der Art und Weise der gegenwär
tigen Kriegsführung wohl nichts Gutes heraus käme. — 
Heute habe ich meinen Schreibpult wieder aus der Brust
wehr über dem Blockhause der Nobiskruger Schanze, 
gestern auf einem bemoosten Stein im Gehege Fresenby 
und vorgestern Abend unter Kanonendonner und Gewehr
geknatter am Wege bei Damendorf. — Tragi-komisches 
Leben im Felde bei Kriegszeiten."

X V II.
Zwischen Missunde und Friedrichstadt: vom 

12. bis 25. September in der Umgegend von Rends
burg. — Abmarsch nach Friedrichstadt — Werbung 
der Freiwilligen für Schleswig-Holstein. — Originale 
unter den Freiwilligen. — Das explodirende Labo
ratorium als Friedensstifter. — Bor Friedrichstadt 
vom 29. September bis zum 5. Oktober 1850. — 
Sturm auf die dänischen Verschanzungen vom 4. auf 
den 5. Oktober 1850. — Rückzug mit Kartätschen- 
Begleitung. — Verlust vor und in Friedrichstadt. — 
Ein Augenzeuge über den Anblick des 0. Bataillons 
nach dem Stnrm. — General v. Willisen an die 
Statthalterschaft und an die Armee. — Bericht des 
dänischen Generals v. Krogh an das Kriegs-Ministerium 
in Kopenhagen. — Topographisches von Fricdrichstadt.—

Circa vierzehn Tage führten wir noch das bisherige 
Vagabondenleben in und um Rendsburg weiter, bevor
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das letzte Trauerspiel des Schleswig-Holsteinischen Krieges, 
wobei es unfern Truppentheile Vorbehalten war, den 
Löwenantheil davonzutragen, aufgesührt wurde, nämlich 
das Bombardement und der Sturm auf Friedrichsladt 
vom 29. September bis zum 5. October 1850.

Am Abend des 25. September traf unser (das 6 ) 
Bataillon die Ordre zum Abmarsche ans dem bisherigen 
Cantonnement im Lager vor dem Ober-Eider-Aussall vor 
Rendsburg. In  Folge dessen marschirten wir am nächsten 
Morgen früh ab und nahmen Nachmittags Quartier im 
Dorfe Hohn an der Landstraße nach Friedrichstadt.

Zum Abend-Appell wurde befohlen, daß wir zum 
nächsten Morgen 6 Uhr in marschfertigem Zustande uns 
bereit zu halten hätten. Wir in unserm Quartiere, etwa 
,60 Mann, sammelten Abends vorher einen großen Haufen 
trockener Reisige, füllten einen ansehnlichen sogenannten 
Braukessel mit Wasser für den Kaffee zum nächsten 
Morgen und hingen denselben an den großen Haken der 
Diele — eine Küche war nicht vorhanden — und legten 
uns zur Ruhe, wissend, unsere Sachen in Ordnung zu 
haben; doch der Mensch denkt und die Vorsehung lenkt.

Eben nach 12 Uhr in der Nacht wurden wir durch 
Generalmarsch geweckt. Unsere Tornister waren noch 
nicht gepackt. Wir sammelten unsere Siebensachen also 
in der Dunkelheit zusammen, was wir fanden und das 
Uebrige ließen wir liegen und den Kessel hängen. Die 
aus dem Hosplatze in Pyramiden ausgestellten Gewehre 
wurden geladen und schweigend ging es von dannen durch 
die Dörfer Holm und Ersde. Vor letzterem Dorfe 
rasteten wir Morgens zwischen 5 und 6 Uhr eine Stunde 
Mitten ans dem Wege, welcher durch eine niedrige Wiese 
führte und mit Haidekraut belegt war wie ein Rudel 
Ackerkrähen, und bezogen um 9 Uhr Quartier in Süder- 
stapel, Meile östlich von Friedrichstadt. Von hieraus 
sahen wir in nördlicher Richtung über eine dazwischen 
liegende Niederung hinweg ein feindliches Hüttenlager. 
Am folgenden Tage (28. September) marschirten wir 
Morgens 3 Uhr nach Drage, und halb 7 Uhr wurden
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wir wieder zurück nach Süderstapel beordert, weil das 
grobe, am dithmarschen User aufzustellende Geschütz im 
tiefen Klei stecken geblieben und ein Angriff auf den Feind 
in Friedrichstadt an dem Tage nicht vorzunehmen war. 
Die gegenüberliegende Ramstedter Mühle signalisirte 
fortwährend unsere Bewegungen. Abends 5 Uhr wurden 
wir wieder alarmirt und marschirten nach der beim Dorfe 
belegenen Mühle. Es entspann sich zwischen dem Feinde, 
welcher mit einer Batterie im Anmarsche war, und einer 
Compagnie des 1. Jägercorps, einer Compagnie vom 
5. Bataillon ein Gefecht, wobei wir 8 der Unsrigen 
verloren. Abends 6 Uhr kamen 80 Mann von unserer 
Compagnie auf Feldwache, worauf wir sammt nno 
sonders den nächsten Morgen, als am Michaelisrag. der 
ein Sonntag war, um 3 Uhr aus Süderstapel durch 
Drage aus Friedrichstadt marschirten.

Bevor wir an die Geschichte der denkwürdigen 
Tage vom 29. September bis zum 5. October 1850 
vor Friedrichstadt übergehen, wollen wir noch einige 
Erinnerungen an einzelne Personen und Ereignisse aus 
der Zeit zwischen Jacobi und Michaelis d. i. der Zeit, 
die zwischen Jdstedt und Friedrichstadt liegt, ein
schalten.

Theils um die Armee der Schleswig-Holsteiner auf 
eine Stärke zu bringen, welche den Feind an numerischer 
Stärke nicht soweit hinter sich ließ; theils zur Aus
füllung der durch das Schlachtfeld und durch die Laza- 
rethe entstehenden Lücken, hatte man an verschiedenen 
Orten Deutschlands Werbebüreaux für Schleswig-Holstein 
errichtet, aus der uns fortwährend neuer Zuzug an 
Mannschaften, eingewickelt in eine Schleswig-Holstein'sche 
Uniform, übermittelt wurden.

Daß nun bei näherer Bekanntschaft dieser verschie
denartigen Elemente manches charakteristische, interessante 
Individuum dabei zum Vorschein kam, ist natürlich; und 
bei dem Anhören der Erzählungen dieser vielen Lebens
geschichten gewannen wir die vollkommenste Ueberzeugung, 
daß der Beweggrund, aus dem man in hundert Fällen
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zu unserer Fahne geeilt sei, neunundneunzigmal etwas 
Anderes war, als uns von unserm Erbfeinde befreien zu 
Helsen. Sei es uns darum vergönnt, einzelne Exemplare 
solcher Käuze etwas näher zu bezeichnen.

Hier zuerst „der große Becker," von Geburt ein 
Thüringer, wohl an die 70 Zoll hoch, runzlichen Gesichts 
mit stark hervorstehenden Backenknochen, von dem er selbst 
bezeugte, daß solche runzliche Gesichter zur Zeit seiner 
Geburt, das etwa bereits vor 40 Jahren geschehen wäre, 
noch Mode gewesen. Von seinen Lebensverhältnissen er
zählte er Folgendes. Nachdem er in der preußischen 
Linie ausgedient, hatte er als Reservist den Feldzug in 
Baden im Jahre 1848 mitgemacht und nach Beendigung 
desselben seinen Abschied erhalten. Wir erinnern uns 
nicht mehr genau, wie viele Dutzend Sohlen er Alles in 
Allem zerrissen hatte, genug, er hatte als Bataillon- 
Bajazzo aus dem Marsche gewöhnlich vorauf getanzt und 
in dieser Eigenschaft fungirte er auch in unseren Reihen. 
An seinem Platze war er selten zu finden, von Ofsideren 
und Subordination hatte er laxe Begriffe und hatte bei 
Gemeinen und Chargirten seiner sonderbaren Originalität 
halber, wie man sagt: ein Stein im Brette. Nachdem 
er seinen Abschied aus der preußischen Armee erhalten, 
war er in seine Heimath gegangen, hatte sich hier aber 
mit seinem Vater, einem größern Thüringer Bauer und 
seinem Bruder überworfen, war darauf nach Magdeburg 
gereist, um sich dort einen Dienst zu suchen und war in 
die Hände der Werber für Schleswig-Holstein gerathen, 
dessen Name er dort zuerst gehört hatte, und um unsere 
Sache kehrte er sich den Henker nicht weiter. Zuweilen 
brüllte er wie ein Löwe, nahm Mitternacht ein Bad in 
der Eider, stahl Holz für die Köche wie ein Geier, 
machte einen Selbstmordversuch, indem er sein geladenes 
Gewehr sich vor die Brust setzte und mit dem Fuß ab
zudrücken versuchte, woran er verhindert wurde, und 
desertirte schließlich nach dem feindlichen Lager.

Ein anderer Becker, von Geburt ein „blinder Hesse," 
wie er selber sagte, sonst ein naturalisirtes, echtes Berliner
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Kind, von Profession Damenschneider, ein gescheidter Kerl, 
dem Trunke ziemlich ergeben, war wegen fehlgeschlagener 
Liebesverhältnisse aus den Strand gerathen und suchte 
den Tod in Schleswig-Holstein zu finden und fand ihn 
denn auch vor Friedrichstadt. Er war ein guter Kame
rad und tapferer Soldat, war fröhlich und guter Dinge, 
wenn's gegen den Feind ging und ärgerlich, wenn's nichts 
zu kämpfen gab. Er führte einige versiegelte Briefe im 
Tornister, deren Absendung an die respective Adressen er 
nach seinem Tode, den er herbeisehnte, wünschte.

Noch eines Individuum's der sogenannten Freiwilligen 
sei hier gedacht, der Sprache nach ein janzer Preuße, den wir 
hinterm Eiderdeiche vor Friedrichstadt kennen lernten und 
ein ungewöhnliches Interesse an demselben fanden bei 
seiner dort zum Besten gegebenen, individuellen Meinung, 
wie das Nest am gescheitesten von uns zu nehmen wäre. 
Wir müssen nämlich bemerken, daß ihm die Lage und 
Umgebung von Friedrichstadt, so weit seine wahrhaft 
lilipute Körperbeschaffenheit und sein geistiger Gesichts
kreis ihm solches zu überschauen erlaubten, keineswegs 
zusagte, er vielmehr, trotz anderweitiger Gegenreden, 
steif und fest behauptete, daß Friedrichstadt von der Haide
seite berannt werden müsse.

Folgende Begebenheit, welche sich in der ersten Zeit 
nach der Idstedter Schlacht in der Umgebung von Rends
burg bei unserm Bataillon zutrug, sei hier noch erwähnt, 
um Menschen und Vorfälle jener Tage zu charakterisiren. 
Der Krieg hatte eine Pause gemacht. Exerciren und 
neue Schanzarbeiten füllten diese aus. Eines Nachmittags 
waren wir etwa 10 Mann der zweiten Compagnie des 
6. Bataillons in Gemeinschaft mit einer größeren Ab
theilung der ersten Compagnie desselben Bataillons zum 
Schanzen commandirr. Als Aufseher fungirten einige 
Unterofficiere der ersten Compagnie. Einer der breit
mäuligsten derselben war ein gewisser Laue, Preuße von 
Geburt, der im vorhergehenden Jahre in der 2. Compaguie 
gedient hatte. Um sich nun in seiner Art hervorzuthun, 
demonstrirte er seinen Kameraden vor, daß die Leute von
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der 2. Compagnie zum größten Theile aus sogenannten 
„Buttjes" beständen, überhaupt weit unter den Mann
schaften der 1. Compagnie, in puncto eines ordentlichen 
Kerls, ständen. Dieses Raisonnement mißfiel denn der 
kleinen Abtheilung der 2. Compagnie dermaßen, daß der 
Ohrenzeuge dieser wegwerfenden durch Nichts begründeten 
Aeußerungen bei dem ersten Zusammentreffen desselben, 
nach beendigter Arbeit, mit den Kameraden sich die in's 
B lut getretene Galle durch anzügliche Ausrufungen be- 
merklich machte. Als daher am nächsten Morgen ein 
Soldat unserer Compagnie aus den Reihen derselben 
beim Vorbeimarschiren vor dem Quartier der 1. Com
pagnie den Unterofficier Laue gewahrte, rief er diesem zu: 
„Wer hat sich im Jahre 1849, den 6. Juli bei Fridericia 
vor den dänischen Kugeln verkrochen?" und die Antwort 
hinzufügte: „Unterofficier Laue," worüber man damals 
gemunkelt hatte. Das konnte Laue nicht gut auf sich 
sitzen lassen und den vorlauten ehemaligen Compagnie- 
Kameraden erkennend, verklagte er diesen bei seinen Vor
gesetzten. Cs fand ein Kriegsverhör in dieser Beziehung 
statt. Der Beweis des Gesagten war schwer beizubringen. 
Das Urtheil lautete auf einen siebentägigen strengen Arrest 
bei Wasser und Brot. Dieses brachte böses Blut in der 
2. Compagnie. Die Chargirten vereinigten sich zu einer 
Klage gegen Laue, lautend auf Beschimpfung der ganzen 
Compagnie. Mittlerweile sollte die Verbüßung der Strafe 
des Infanteristen von der 2. Compagnie angetreten wer
den, das Schicksal wollte es aber so, daß die Abführung 
des Arrestanten nach der Hauptwache in Rendsburg eben 
in dem Moment geschah, als das Laboratorium am 
7. August in die Luft sprengte. Die Thore Rendsburgs 
wurden unmittelbar darauf geschlossen und unser Arrestant 
in Folge dessen nicht an die Hauptwache, sondern nach 
seinem Cantonnement in Audors zurückgeführt. Dieser 
Zwischenfall veränderte die ganze Sache, wovon uns 
weiter nichts bekannt geworden, als daß die Klage gegen 
Laue unterdrückt und unserm Kameraden die Strafe still
schweigend erlassen wurde.
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Nach Einschaltung dieser Privaterinnerungen an 
Originalen und Episoden aus dem kleinen Kriege kehren 
wir zurück zu der Geschichte vom Abmarsch auf Friedrich
stadt und wir stehen soeben vor Tagesanbruch im Dorfe 
Drage in Colonne am Wege und gewahren, daß in einem 
anliegenden Garten die Besitzer eifrig damit beschäftigt 
sind, unter den Obstbäumen Gott weiß welche Schätze 
zu vergraben, wahrscheinlich, um sie vor den Furien des 
Krieges zu schützen. Marsch! ertönt das Commando 
und wir marschiren nach dem Ende des Dorfes. Hier 
heißt es wieder „H a lt!" Eine Partie Arbeiter, neben 
welchen ein ganzer Hausen leinener Beutel liegt, wovon 
jeder Soldat einen in Empfang nehmen muß, füllen die
selben mit trockenem Sande aus einem nebenstehenden 
Walle. Der cubische Inhalt des gefüllten Sandsackes 
möchte wohl ein Scheffel betragen und fort gings längs 
dem Eiderdeiche bis vor Friedrichstadt. Es war aller
dings ein lästiger Marsch, aber er hatte auch seine 
komische Seite. Der Zweck der mitgebrachten Sandsäcke 
war, daß man davon in der Eile eine kleine Schanze machen, 
und namentlich für das Bestreichen der Länge des Deiches 
durch die feindlichen Kugeln, etwas geschützt wäre. Ge
brauch wurde übrigens nicht davon gemacht. Dieses 
ereignete sich am Morgen des 29. September. 2 Dampfer 
und 3 Kanonenböte lagen bereits bei unserer Ankunft in 
der Eider vor Friedrichsladt und beim Fährhause in 
Bösbüttel. Jenseit der Eider waren einige grobe Geschütze 
unter Commando des Hauptmannes Christiansen placirt. 
Halb 9 Uhr begann die Beschießung der dänischen 93er- 
schanzung vor Friedrichstadt, welche an der Seether- 
Chaussee von einer 12pfündigeu Batterie unterstützt wurde. 
Anfangs erwiderte der Feind das Feuer nur schwach, 
welches indeß bald lebhafter wurde. Bis Nachmittags 
2 Uhr schossen unsere Kanonenbote sehr heftig und demo- 
lirten die Palissaden der Borkmühlen-Schanze. 2 Böte 
wurden etwas beschädigt; auch trat zugleich Mangel an 
Munition ein, so daß selbige sich zurückziehen mußten.

Sovann wurde in Folge der stattgefundenen Demo-
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lirung, man sagt, aus Wunsch eines Zugführers, eine 
Attaque aus die dänischen Werke an der Eider von der 
ersten Compagnie des 6. Bataillons und einer kleinen 
Abtheilung der 4. Compagnie des 1. Jägercorps gemacht, 
die denn auch einen ganz zwecklosen, blutigen Ausgang 
nahm. Diese Attaque mußte in Sectionösront ausgesührt 
werden und wurde mit einer Kartätschen-Salve em
pfangen, welche 60 Mann Infanteristen und mehrere 
Jäger auf eine fürchterliche Weise förmlich in Stücke 
zerriß. Die noch Gebenden unter den Verwundeten waren 
nur mit großer Mühe und Gefahr von der Schanze her
zuholen, weil die Dänen die Grausamkeit bewiesen, auf 
diese bleute zu schießen.

In  der Stadt brannte es an diesem ersten Tage 
bereits mehrere Mate. Nachdem es dunkel geworden 
war, wurden Vorposten und Replien gestellt, und das 
übrige Belageruugscorps zog sich aus die nächsten Dörfer 
zurück. Unser Bataillon marschirte nach Drage in die 
Nachtquartiere, wo wir uns in das erste beste Haus 
einquartierten. Hungrig und kalt wie wir waren, war 
dessenungeachtet nichts als ein schützendes Dach und ein 
Strohlager, welches wir erreichten. Mundration wurde 
an diesem Tage nicht verabreicht. Ich für meine Person 
war denn noch so glücklich von einem Artilleristen, einem 
Jugendkameraden, ein Stück trockenes Brot zu erhalten, 
welches für mich zu der Zeit mehr Werth hatte als 
der Goldklumpen dem Robinson auf seiner einsamen 
Insel.

Am folgenden Morgen sollten wir in aller Frühe 
wieder in unsere gestrige Stellung rücken; wir blieben 
aber ruhig in unseren Quartieren. Es regnete auch an
haltend und wir gaben dem Regen die Schuld dieser 
Verzögerung. Später erfuhren wir, daß die Ursache in 
dem Mangel an Munition für die groben Geschütze ge
legen habe.

Am 1. October sind wir wieder in die vorgestrige 
Stellung am Ciderdeiche gerückt. Einige 12psündige 
Geschütze haben aus dem Eiderdeiche Posto gefaßt und
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vermehren die furchtbare Kanonade, welche von D ith 
marschen, aus der Eider durch die Kanonenböte und von 
der Seether-Chaussee her die Erde erbeben lassen. D ie  
dänischen Geschütze schwiegen gänzlich, in der S ta d t  
brannte es wieder. D ie In fan terie  verharrt den ganzen 
T ag  in Unthätigkeit. W ir wurden hungrig, kalt und 
taub. Abends in der Dunkelheit marschiren wir wieder 
den Eiderdeich im Gänsemarsch schweigend entlang nach 
D rage in 's  Nachtquartier, während Christiansen die ganze 
Nacht hindurch sein grobes Geschütz aus die unglückliche 
S ta d t  spielen läßt.

Neugestärkt gelangen wir wieder am folgenden 
M orgen, den 2. October in unsere alte S te llun g , und 
das alte Vied wird an diesem Tage von neuem gespielt; 
von den D änen  aber nur schwach erwidert.

Am folgenden T age, den 3. O ctober, w ar eine 
förmliche Waffenruhe eingetreten. Unsere Abtheilung 
d. H. die 1. und 2. Compagnie des 6. B ata illon s blieb 
in der folgenden Nacht in der Replie am Eiderdeich, 
wobei ein M an n  Nachts in der Lagerstelle von einer 
feindlichen Kugel getroffen w urde; auch wurden unsere 
Vorposten Nachts a la rm irt, wobei ein viertelstündiges 
Rottenseuer dieselben beschäftigte.

M it dem folgenden M orgen des 4. October be
gannen die Geschütze von unserer S e ite  sehr heftig zu 
spielen und am Nachmittage wurden die Vorbereitungen 
zum S tu rm  auf die noch wenig demolirten dänischen 
Verschanzungen getroffen. W ir standen somit am V or
abend des großen Trauerspieles, welches am nächsten 
M orgen von der bluthroth ausgehenden S on ne  beleuchtet 
werden sollte. B evor die S turm colonneu, welche von 
der Seether-Chaussee auf die In fan terie -S chanze  am 
Gooshof, sowie aus einen bedeckten Geschützstand für 
2  Kanonen mit tenaillirtem Werk für In fan terie  und 
am Eiderdeiche circa 4 0 0  S ch ritt südöstlich von der 
S ta d t  auf die Borkm ühlen- Schanze, sich in Bewegung 
setzten, begann unser grobes Geschütz vom Eiderdeiche 
und von der Seether-Chaussee aus ein solches höllisches
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Concert, als wenn Himmel und Erde mit einander in 
Aufruhr gerathen wären.

Es war halb 5 Uhr Abends, als die Geschütze be
gannen mit aller Heftigkeit ihr Feuer gegen die Schanzen 
zu richten. Neununddreißig Mörser und Kanonen 
warfen eine ganze Stunde lang ihre Geschosse in die 
feindlichen Werke und die unglückliche Stadt, die man 
so unverantwortlicher Weise preisgegeben hatte, und 
jetzt dem Erdboden gleich zu machen suchte, weil man 
sie wieder erobern wollte. Die Höfe und Gebäude vor 
der Stadt standen in hellen Flammen und in der Stadt 
stieg der rothe Hahn auf Kirche und Haus, und be
leuchteten den Todespfad, den die Sturmcolonnen betraten 
oder sich selbst bahnen sollten.

In  Nebel und Pulverdampf senkte sich die Sonne 
blutroth in die Eider, als einige Signalraketen in die 
Luft flogen und das grobe Geschütz plötzlich verstummte 
und die Melodie Schleswig-Holstein meerumschlungen aus 
dreißig bis vierzig Instrumenten das Signal gab, damit 
die Sturmcolonnen am Deich und an der Chaussee sich 
gegen die Schanzen, mit dem Liede der gespielten Melodie 
singend, in Bewegung setzten, nachdem ein großes Trac- 
tament Rum vorher als Begeisterung an die Mannschaften 
verabfolgt worden war.

Schwanke Bretter, einzelne Balken und Leitern 
wurden von den Vorposten getragen, um die breiten bis 
zur Überschwemmung angefüllten Gräben zu überbrücken. 
Der Weg war so eng, daß die Colonnen stocken mußten 
und die Reihen abbrechen, nur zwei Mann hoch vor
wärts gehen konnten.

Die Sturmcolonne am Eiderdeich gegen die Borck- 
mühlenschanze bestand aus einer Compagnie des 1. Jäger
corps und dem 6. Bataillon, wozu schließlich noch die 
Unterstützung von zwei Compagnien des 15. Bataillons 
hinzukam.

Gegen die Verschanzungen an der Seether- Chaussee 
stürmte das 11. Bataillon.

Der Sturm am Eiderdeiche und bei dem Gooshof
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an der Seether-Chaussee hatte fünf Stunden gedauert 
und viele Opfer gefordert. Die Stadt stand in Hellen 
Flammen. Der hohe St. Katharinenthurm brannte 
lichterloh und stürzte unter dem Donner der Geschütze, 
dem Geröchel der Verwundeten und Sterbenden, dem 
verzweiflungsvollen Jammergeschrei der unglücklichen Bür
ger, mit furchtbarem Getöse zur Erde. Um etwa 10 Uhr 
Abends explodirte ein Munitionswagen außerhalb des 
Deiches und bald darauf trat eine Todtenstille ein, nach
dem bereits die Gewehrfalven schwach geworden waren. 
Die Colonnen gingen wie auf Commando rückwärts, 
wurden aber von der feindlichen Stellung aus mit einem 
Hagelwetter von Kartätschen regalirt.

Von sechzig Officieren waren vierunddreißig ge
fallen und von 3600 Soldaten waren vier hundert 
achtzig verloren. Der Gesammtverlust der Schleswig- 
Holstein'scheu Armee in diesem blutigen Trauerspiel be
lief sich auf 707 Combattanten und 2 Aerzte. Der 
dänische Verlust belief sich nach officiellen Berichten auf 
440 Mann. Von den Einwohnern Friedrichstadt wurden 
31 getödtet und verwundet. Von den Häusern der Stadt 
wurden 137 niedergebrannt und 285 beschädigt.

Wie gräßlich diese blutige Affaire eigentlich gewesen 
ist, beweist die nachfolgende Schilderung eines Augen
zeugen, welcher in der Gartenlaube No. 32, Jahrg. 1865, 
am Schlüsse einer Schilderung des Ausfalles aus Friede- 
ricia am 6. Juli 1849 sagt: „So blutig waren diese 
Bataillone in jener Nacht decimirt worden. Ich erinnere 
mich nur einmal einen ähnlichen Anblick gehabt zu haben, 
nämlich im Feldzug gegen die Dänen (1850), wo ich 
das 6. Schleswig-Holstein'sche Bataillon nach dem Sturm 
auf Friedrichstadt zurückmarschiren sah, vom feindlichen 
Feuer zufammengebrannt bis auf die Schlaken, denn das 
Bataillon hatte von 17 oder 18 Officieren, 15 auf dem 
Platze gelassen, hatte mehr als den dritten Theil ver
loren und von dem Rest war kaum ein Mann, der nicht 
ein oder mehrere Kugeln in seiner Montur u. s. w. auf
zuweisen hatte."
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Aus einem Schreiben Willisen's an die Statthalter
schaft vom 4. October 1850 aus Süderstapel sei 
Folgendes erwähnt: „Dennoch glaubte man Alles soweit 
vorbereitet, daß zum Sturm geschritten werden durfte. 
Dieser hat denn heute gegen Abend stattgefunden und 
ist von den Truppen mit so ausgezeichneter Tapferkeit 
ausgesührt worden, daß er unter einigermaßen günstigen 
Verhältnissen sicher von Erfolg gewesen wäre, «so aber 
stießen die Truppen theils auf Gräben, welche erst im 
feindlichen Feuer überbrückt werden mußten, theils auf 
noch nicht völlig zerstörte Werke seitwärts oder rückwärts, 
so daß es trotz der glänzendsten Tapferkeit ihnen nicht 
möglich war, den Ort in ihre Gewalt zu bekommen. 
Der Feind führte seine Vertheidigung mit Unerschrocken
heit und Ruhe. Leider hatte es nicht vermieden werden 
können, daß ein großer Theil der unglücklichen Stadt 
niedergebrannt ist. Auf die Kriegsführung wird die 
Begebenheit keinen entscheidenden Einfluß haben. Unfern 
Verlust schätze ich auf 200 bis 300 Mann. Doch ist 
auch diesmal der Verlust an Osficieren groß; das 
6. Bataillon hat alle seine Hauptleute tobt oder ver
wundet auf dem Platze. Auf den Geist der Truppen 
hat dies Ereigniß in keiner Weise nachtheilig eingewirkt, 
und ich hoffe, daß es ebenso wenig im Lande geschehen 
wird."

In  einem Armeebefehl vom 6. October sagte Willisen: 
„Die Tage vor Friedrichstadt sind nicht glücklich gewesen, 
aber sie sind Ehrentage für die Armee geworden. Der 
Sturm am 4. auf den von Natur und Kunst gleich 
festen Platz ist eine so schöne Waffenthat, wie irgend 
eine Armee sie aufzuweisen hat. Alle Waffen haben ihre 
Pflicht gethan. Zum zweiten Mate haben wir es ver
sucht, durch weitliegende, gewagte Unternehmungen den 
Feind zum gleichen Kampfe auf's freie Feld hinaus zu 
locken; es hat uns auch diesmal nicht gelingen wollen. 
Wir müssen, so scheint es, auch ferner Geduld haben. 
Durch das Aufgeben des Angriffs ist gegen die frühere 
Lage nichts verloren. Unser Verlust ist sehr schmerzlich,
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aber das Selbstgefühl der Armee kann n u r zunehmen 
dadurch, daß sie auch vor solchen schweren und gefahr
vollen Unternehmungen, wie die gegen Friedrichstadt, nicht 
zurücktreten, sie vielmehr ruhm voll, wenn auch nicht 
glücklich bestehen. Jed er, welcher die Armee in diesen 
Tagen gesehen, wird ihr die vollste Anerkennung nicht 
versagen.

Ich  danke den Truppentheilen, welche an  dem U nter
nehmen haben Theil nehmen können, im Nam en des 
V aterlandes für das, w as sie dabei geleistet haben. D a s  
V aterland rechnet auch ferner auf ihre volle Hingebung.

D e r commandirende General 
von W illisen."

Ueber den S tu rm  auf Friedrichstadt berichtete der 
dänische G eneral von Krogh an das Kriegs-M inisterium 
in Kopenhagen wie folgt: „ D ie  gestern eingegangenen 
Nachrichten aus Friedrichstadt sind eben so ehrenvoll als 
beruhigend hinsichtlich der Haltbarkeit dieses Platzes. M it 
der größten Kaltblütigkeit ist der viermal wiederholte 
S tu rm angriff des Feindes abgeschlagen, obwohl er seine 
Fahne aus der B rustw ehr aufpflanzte und der Kampf 
hier M an n  gegen M an n  geführt wurde. D ie  Werke 
und das Geschütz haben trotz des starken Feuers, welches 
der Feind von allen seinen B atterieen  entwickelte, so gut 
wie Nichts gelitten; die S ta d t  dagegen ist, m it Aus
nahme des westlichen T he ils , vollständig in  Ruinen ge
legt, theils durch Feuersbrunst, theils durch die große 
Anzahl schwerer Wurfgeschosse, welche die M auern  der 
Häuser eingerissen haben."

M it einigen topographischen Notizen von Friedrich
stadt schließen wir dieses Kapitel und lassen damit den 
Vorhang hinter der erzählten T ragödie, bei der wir als 
S ta tisten  oder stumme Acteure mitwirkten, fallen. —  
Friedrichstadt, an der südwestlichen S e ite  des Herzogthums 
Schlesw ig, zwischen der Eider und der T reene, welche 
letztere bei Erbauung derselben durch G räben in und 
außer der S ta d t  und durch Schleusen mit der Eider ver-
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bunden ist, von Demonstranten aus Holland nach E r- 
laubmß des Herzogs Friedrich I I I .  im Jah re  1621 auf 
einem Grundstück, die „ D ra g e r  S p ä tin g e ,"  erbaut, 
und mit einer allgemeinen Religionsfreiheit privilegirt. 
D ie S ta d t  wird durch drei sogenannte Sielzüge einge
schlossen und ist in einem Viereck auf holländische M anie r 
schön und regelmäßig gebaut. I n  der M itte  zeichnet sich 
der von einer Allee umgebene M arktplatz mit seinen 
grünen Rasen aus. S ie  hat zwei Hauptthore und ein 
Nebenthor. E s befinden sich hier eine lutherische, eine 
rem onstrantisch-reform irte und eine mennonitische Kirche, 
ein römisch - katholisches B ethaus und eine jüdische 
Synagoge.

X V II I .

D er  Autor wird K riegsgefangener. —  T ra n s
port nach Friedrichstadt und Q u artier  in  der J u d en 
synagoge. —  S chla f der Gerechten daselbst. —  A u f ! 
nach Lehmsiek in den Pferdestall. —  T ransport durch 
Hollingstedt und Ostenfeldt in 's  Hauptquartier nach 
Schlesw ig  und weiter nach F len sb u rg. —  Q u a r a n 
t ä n e  im  F lensburger Hafen. —  E in  würtemberger 
M aler und ein österreichischer Deserteur in  den 
Schiffscasem atten. —  V on  F lensburg  nach Kopen
hagen. —  Auf den dänischen Blockschiffen, dem „D ep ot  
for Jnsurgentfanger." —  W interquartier - Leben und  
Treiben der Gefangenen daselbst. —

D ie  S turm colonnen waren abgerückt und den D änen  
in ihren Verschanzungen w ar die Angst vom Herzen ge
fallen, welche schon Alles in Bereitschaft gesetzt hatten, 
um im nächsten Augenblick aus ihrer festen S tellung  ab
rücken zu müssen, und standen nunmehr triumphirend mit 
großem Halloh und Kleingewehr- und Kartätschenfeuer 
den Fliehenden nachsendeud, auf der B rustw ehr, wovon 
ich in unmittelbarer Nähe Augen- und Ohrenzeuge w ar.

D ie  Einfriedigungsgräben im Lande der Umgebung 
vor den Schanzen waren bis zum Uebertreten mit Wasser 
angefüllt und mittelst einer schmalen Bohle waren wir,

6
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eine Abtheilung Infanterie, nach rechts vom Eiderdeiche 
nach der linken Flanke der Borkmühlenschanze über den 
breiten und tiefen G raben gegangen, von wo w ir dem 
Feinde über der B rustw ehr seiner Schanze derbe mit 
blauer Bohnensuppe zusetzten, auch m itunter Stücke von 
abgeschossenen Palissadenpfählen zur Abwechselung als 
Kinderbälle zu ihm hinüberwarfen. Als nun die R etirade 
der Colonnen vor der Fronte der Schanze wie auf Com
mando begann, begaben wir uns von u n fe rn  coupirten 
T errain  feldeinwärtS. Doch bald hemmte uns ein neuer 
tiefer Wassergraben an dem weitern Fortkommen und 
pla tt auf dem Bauche liegend, suchten w ir Deckung gegen 
die brummenden und zischenden Geschosse des Feindes, 
hoffend, von der Nacht begünstigt, nach E in tritt eines 
ruhigen M om ents etwas leichter unsere Flucht bewerk
stelligen zu können. Doch der Mensch denkt, und G ott 
lenkt unsere Wege. B a ld  nach dem Abzug unserer T ruppen  
rückte der Feind mit einer Tirailleurkette über die V er
schanzungen hinaus und unser Schicksal w ar entschieden. 
Alles, w as Leben und Odem hatte , wurde a ls  K riegs
gefangener aufgehoben und der W affen entledigt.

W ir wurden über T rüm m er und Leichen, durch 
einen fast erstickenden Q u alm  in die allerorts brennende 
S ta d t  tran sp o rtir t, regalirt mit Püffen und erzgroben 
dänischen Schim pfwörtern der uns begegnenden „tappern  
Landsoldaten", und in der Judeushnagoge, welche als 
Wachtlocal eingerichtet w a r . einstweilen untergebracht, 
durch dessen M auern  unser grobes Geschütz sich hinein
gebohrt hatte, M örtel und S te ine  über den ganzen R aum  
werfend. „Speckseiten und Judenshnagoge!" zwei sich 
diametral entgegenstehende positive S ubstan tiva , hatten 
sich hier friedlich zusammen gefunden. W ährend Letztere 
in Folge ihres damaligen sehr profanen Gebrauchs, ihrer 
eigentlichen Bestimmung nach zur Restauration der Seelen 
ihrer Gemeinde momentan unbrauchbar geworden war, 
wurden Erstere von ihren derzeitigen Insassen dermaßen 
cultivirt, daß die Restauration des Körpers lediglich dadurch 
hervorging. „D ie  Extreme berühren sich," sagte bekanntlich
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der alte Napoleon, „vom Erhabenen bis zum Lächerlichen 
ist oft nur ein S c h ritt. ''

W ir lagen bald unter Schutt und T rüm m ern in 
M orpheus Armen und schliefen nach den überstandenen 
Gefahren, S trapazen  und Beschwerden den Schlaf der 
Gerechten, da unser Gewissen nicht belastet w ar mit dem 
nutzlos vergossenen B lu te , den vielen bleichen Todten
gesichtern und den vor lauter Schmerz verzerrten Gesichtern 
der vielen bis zum Tode gräßlich verstümmelten, armen 
beklagenswerthen Verwundeten.

B is  zum M ittag  des folgenden T ages dauerte 
unser Aufenthalt in der Friedricbstädter Judensynagoge. 
D an n  setzte sich die K aravane, bestehend aus etwa 30  
M an n  verschiedener Truppentbeile unserer Armee, in B e 
wegung, escortirt von einem fast eben so starken Com
mando dänischer Infan terie , und trafen Abends in Lehm
siek a n , unweit Schwabstedt, wo sich ein zur Zeit leer
stehendes Hüttenlager befand. Hier hatte m an denn die 
Perfidie mit u n s , nachdem wir es uns bereits in einer 
Baracke bequem gemacht hatten und aus S troh lager der 
Nachtruhe pflegten, uns noch einmal zum Appell heraus
zufordern und eine S tun de  lang dort im Freien stehen 
zu lassen und dann in einem Pferdestall, wo es an  allem 
S tro h  mangelte, ein Nachtquartier anzuweisen. A ls ob 
wir Kameele, sogenannte Wüstenschiffe, wären, die eine 
lange Z e it, erforderlichen falls ohne Essen und Trinken 
bedürftig zu sein, die Sandwüsten durchwaren können, so 
behandelte man auch uns. Ohne Essen und Trinken ging die 
Reise am nächsten M orgen weiter. Eine mitleidige Seele, 
die F rau  eines dortigen Einwohners, versuchte es, uns 
eine Erquickung durch die Verabreichung einer Portion
Kaffee nebst B u tterb ro t zu gewähren, w as freilich für 
Viele zu wenig w a r, jedoch die edle Absicht der guten
F ra u  bekundete; aber von unfern nunmehrigen G ew alt
habern wurde dies hartherzig genug zurückgewiesen. Aus 
dieselbe Weise erging es uns an diesem Tage aus unserm 
weiteren T ransporte durch Osterfeld, Hollingstedt, an 
welchem letztem O rte  die Bedeckung wechselte und im

6 *
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H auptquartier zu Schleswig, von wo aus wir spät Abends 
per Achse je 3 M an n  aus einem requirirten W agen m it 
einem dänisch redenden Fuhrm ann und einen „ ta p p e rn  
Landsoldaten^ a ls Bedeckung weiter nach F lensburg ge
bracht wurden.

D ies geschah am 6 . October, dem G eburtstage 
König Friedrich V II I . E s  w ar ein Glück für uns, daß 
es schon ziemlich spät w ar, und man vielleicht auch nicht 
auf die Ankunft eines T ran sp o rts  Kriegsgefangener vor
bereitet war, sonst hätte uns der fanatische, dänisch ge
sonnene Pöbel in F lensburg an diesem Tage wohl in 
Stücke zerrissen. N un ging unser Einzug denn so ziemlich 
ohne Aussehen und Anstoß von S ta tten .

B a ld  hatten wir den Hafen erreicht und wurden 
lebendig begraben in einem, im Hafen liegenden kleinen 
Transportschiffe, genannt „T horsing." W ir lagen unten 
im Raum e auf der harten D iele, welche von keinem 
S trohhalm  bedeckt w ar. D ie  Decke wurde dicht zugelegt, 
so daß plötzlich egyptische Finsterniß eintrat und die Vuft 
so schwül und dumpfig w ard , daß wir kaum zu athmen 
vermochten.

Diesen jämmerlichen A ufenthaltsort behielten w ir 
fünf Tage lang. T ags w ar es uns gestattet, uns auf 
dem Deck zu ergehen. M a n  sagte u n s , wir würden 
dieses Logis fünf Tage behalten, da es a ls eine A rt 
Q u a ra n tä n e  gelte von wegen der Cholera, welche einige 
O pfer in unserer Armee gefordert, und richtig, nach fünf 
Tagen wurden wir ärztlich untersucht, ob gegen unseren 
Gesundheitszustand nichts einzuwenden sei, und welche Unter
suchung das Resultat lieferte, daß gegen unfern W eiter
tran spo rt nach Kopenhagen, wo das Depot der „Jnsurgent- 
fangers" sich befand, nichts zu erinnern sei.

W ährend unsers Aufenthaltes im Flensburger Hafen 
wurde nicht für uns gekocht, auch w ar es uns nicht ge
stattet, uns selbst etwas zu kochen; man zahlte uns jeden 
T ag  an Löhnung 6 Schillinge E ourant per M ann . D a 
für konnten w ir uns durch die W achmannschaft, wenn



—  85 —

es diesen gefällig w ar, B ro t und Schnaps aus der 
S ta d t  besorgen lassen und damit basta.

B ei unserer Ankunft aus dem Schiffe „T horsing" im 
Flensburger Hafen fanden w ir dort einige Kameraden 
vom 10. Schleswig-Holstein'schen B ataillon  vor, die a ls 
ausgesandte Patrouille von einer größeren dänischen Ab
theilung auf dem Kirchhofe des D orfes Cropp gefangen 
genommen w ar. I n  Begleitung unserer Kameraden vom 
10. B ataillon  w ar ein M aler aus W ürtemberg, den die 
D änen  gleichfalls als gute Prise, ja a ls „tydske S p io n "  
mitgenommen hatten. Unserm M ale r fing die Geschichte 
und namentlich die A rt unserer Behandlung denn auch 
bald an recht ungemüthlich zu werden. Von fast allem 
entblößt, bekleidet in einem dünnen Sommerfrack und 
seine Zeichenmappe unterm A rm , rief er in der V er
zweiflung die verhängnißvollen W orte a u s: „Physisch lebe 
ich n u r noch, moralisch bin ich schon tod t!"

E in  zweites Individuum  kam uns hier aus der 
Kajüte des K apitains zum Vorschein. E s  w ar ein ehe
m aliger österreichischer Lieutenant, welcher später in 
Schleswig-Holstein Dienste nahm, von da a ls Deserteur 
zu den D änen überging und jetzt mit uns die Reise nach 
Kopenhagen antreten sollte. E r trug  bereits dänische 
Uniform  und hatte auf dem Wafienrocke das eiserne 
Kreuz der Schleswig-Holsteinschen Kampfgenossen von 
1848  und 1849 befestigt, das ihm aber E iner der un
fern, der ihm den Rock etwas restaurirte, glücklicher Weise 
wegstibitzte. S p ä te r  hörten wir von diesem Vogel, der 
allen Herren dienen konnte, er habe in Kopenhagen einen 
Gelddiebstahl begangen, in Folge dessen er in H aft und 
Untersuchung gerathen sei, im Gefängnisse sich aber selbst 
erdrosselt habe.

Am M orgen des 11. Oct. 1 85 0  wurden wir zum 
T ra n sp o rt nach Kopenhagen auf dem Dampfschiff „Caroline 
A m alie" eingeschisft und um 8 Uhr lichtete man die Anker. 
Rach einer sehr stürmischen Fahrt, welche bis zum nächsten 
Tage Abends 7 Uhr dauerte, landeten w ir an  der Zoll
bude bei Kopenhagen und bald waren w ir auf dem Block-



schiffe „Waldemar," welches als Aufenthaltsort für die 
Kriegsgefangenen eingerichtet war und auf der Rhede vor 
Kopenhagen lag. Das "Depot for Jnsurgentfanger" 
bestand aus den Linienschiffen „Waldemar/' „Danmark" und 
der Fregatte „Fylla," welche sämmtlich aus dem activen Ge
brauch der Marine längst ausrangirt und nur als Block
schiffe zu gebrauchen waren.

Gerade in dem Momente, als wir unferm neuen 
Aufenthaltsorte, einem lebendigen Grabe ähnlich, einver
leibt werden sollten, ertönte aus dem riesigen Bauche 
desselben zu uns herunter die uns von der Heimath her 
so wohl bekannten Töne des Hornisten, welcher den 
Schleswig-Holsteinschen Zapfenstreich blies. Es war ein 
Augenblick der Täuschung. Standen wir nicht vor einem 
großen Coloß des feindlichen Nordens? und hörten Musik 
heimathlicher Klänge! Doch die Scene, welche vom ersten 
Mondviertel beleuchtet wurde, stand bald in positiver 
Wirklichkeit vor unfern Augen. Wir waren unter Leidens
gefährten und Schicksalsgenossen, nachdem wir die steil, 
längs der Schiffswand herunter hängende Strickleiter 
von einigen 20 Stufen mühsam hinaus geklommen waren. 
Elf Wochen waren bereits verstrichen, seitdem die ersten 
Kriegsgefangenen dort eingepfercht waren, in dunkeln 
Räumen mit verpesteter Luft lebend, von Ungeziefer aller 
Art belästigt. In  solche Schiffscasematten hielten wir jetzt 
unfern Einzug. Neunzehn Wochen sollten dann noch 
ferner verstreichen, bevor wir, die lebendig Begrabenen, 
der civilisirten Welt wiever zurückgegeben wurden, mit 
Ausnahme derjenigen, welche in Folge der untergrabenen 
Gesundheit ihren Aufenthalt mit dem Leben bezahlten, 
ungerechnet die späteren Folgen für die Heimgekehrten, an 
ihrer gestörten Gesundheit.

Unsere Ankunft brachte unter den schon Anwesenden 
eine freudige Aufregung hervor. Hier trafen sich Bekannte 
und Freunde. Den von der Welt Abgesperrten mußten 
wir unsere Erlebnisse und die Zustände des Landes und 
der Armee während ihres Dortseins erzählen. Das 
Fragen und Antworten wollte fast kein Ende nehmen,
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bis wir endlich ein Plätzchen fanden, wo wir unsere 
müden Glieder von den seit 14 Tagen anhaltenden 
Strapazen zur erwünschten Ruhe hinstrecken konnten.

In  unserer bisherigen Lebensweise und Gewohnheit 
trat nunmehr eine große Veränderung ein. Statt daß 
wir früher immer in ununterbrochener Thätigkeit waren 
mit exerciren, manöveriren, paradiren, marschiren, schanzen, 
wachtpostiren und campiren in Scheunen und Dresch
tennen und im freien Felde, lagen wir nunmehr in 
völliger Unthätigkeit und Lethargie auf der Bärenhaut, 
die freilich nur aus einem Strohsack ohne Stroh bestand, 
in den dunklen und dumpfigen Schiffsräumen, wo es nur 
während der kurzen Herbst- und Wintertage in den 
Stunden von 9 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags 
etwas dämmerndes Tageslicht gab, in der übrigen Zeit 
verbreiteten eine Anzahl mit Eisendraht umgitterten und 
mit Schloß und Riegel versehenen Laternen, die jeden 
Nachmittag angezündet aus der Stadt herüber gebracht 
wurden, nur spärliches Licht. Im  Folgenden werden wir 
versuchen, einige Streiflichter und Bilder aus unserem 
Leben und Treiben während unseres Aufenthaltes als 
Kriegsgefangene aus den dänischen Blockschissen der Kopen
hagens Rhede vor dem geneigten Leser auszurollen.

W ir waren also am Abend den 12. October 1850 
in unser neues Winterquartier eingezogen. Morgens 
um 8 Uhr wurde die Reveille von einem der Mitgefan
genen Hornisten geblasen und hatten wir dann eigentlich 
unser Lager, welches freilich dürftig genug nur aus 
einem kümmerlichen Strohsack und einer abgeschabten 
wollenen Decke bestand, zn verlassen, was indeß von sehr 
vielen der Mannschaften viel später zu geschehen pflegte. 
Die Saumseligsten pflegte erst der herannahende Mittag 
an diese Pflicht auf das Unabweislichste zu erinnern.

Für die Bespeisung der Gefangenen war eine 
Marketenderei auf jedem der drei Schiffe eingerichtet. 
Hier wurden in dem großen, vierkantigen Schissskessel 
von Seiten des Marketenders für den Mittag die Speisen 
aus den beiden größeren Schiffen sür je 7—800 Mann



inclusive der jedesmaligen Wachmannschaft, bestehend aus 
30 Mann 'für jedes Schiff, gekocht und die Portionen 
während etwa 2 Stunden der Reihe nach an jeden 
Einzelnen vertheilt, doch so, daß damit ein stetiger Wechsel 
in der Reihenfolge eintrat. Die ganze Mannschaft war 
z. B. in 30 Sektionen, je eine unter einem Führer ein- 
getheilt. Wenn nun Section 1 am ersten Tage zuerst 
seine Portion empfangen hatte, so mußte dieselbe den 
nächsten Mittag bis zum Schlüsse warten und Section 2 
war dann zuerst an die Reihe und so sort, bis der ganze 
Cyclus abgelausen war, was alle Monate zu geschehen 
pflegte; doch war die Wachmannschaft hiervon aus
genommen, welche immer in erster Reihe ihren Platz an 
der Krippe hatte.

Die Speisekarte war in folgender bescheidener Weise 
redigirt:
Sonntag: Portion Fleischsuppe, mit 4 Loth Fleisch und 

4—5 roh geschälten und in der Suppe gekochten 
Kartoffeln.

Montag: Portion Erbsensuppe mit 4 Loth ungesalzenen 
dünnen Speck mit dicker Schwarte und 4—5 roh 
geschälten und in der Suppe gekochten Kartoffeln. 

Dienstag: wie Sonntag.
Mittwoch: wie Montag.
Donnerstag: wie Sonntag.
Freitag: 7— 8 Pellkartoffeln ohne Sauce, mit einem 

salzen Hering als Zuthat, und eine Portion 
süße Brotsuppe.

Sonnabend: wie Montag.
Alle 5 Tage erhielten wir pro Mann ein 7 | Pfund 

schweres Commißbrot von anerkennungswerther Güte. 
An Löhnung wurde täglich pro Mann verabreicht 5 Reichs- 
Bankschillinge, mit Ausnahme jedes fünften Tages, an 
dem denn nur 4 solche kleine Scheidemünzchen vertheilt 
wurden.

Ein großes, gedrucktes Placat mit der Ueberschrift 
in Fractur: „Forplejnings-Bestemmelse for Insurgent-
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sangen paa Orlogsskiben," enthielt die Taxe, wofür wir 
sonstige Bedürfnisse in der M arketenderei für unsere 
colossale Löhnung kaufen konnten, z. B . S m ö r  (B u tter) 
å  Pfund 28, später 3 2  Bankschillinge; en Kop Kaffee 
m et Flöde og Sukker, (eine Tasse Kaffee —  es w ar 
eine kleine Kumme —  mit R ahm  (abgerahmte M ilch) 
und Zucker) 4  Bankschillinge nebst 2 bß. Zulage für die 
Kumme, die indeß bei Rücklieferung derselben erstattet 
wurden.

O el (B ier) gab es drei S o r te n :  „G am m elöl, H aus- 
mandsöl und Skillingsöl." Letztere S o r te  w ar am besten, 
die Hände damit zu waschen.

B ei dem fast gänzlichen M angel an Beschäftigung 
—  etwa alle 14 Tage kam jede Section  an die Reihe, 
um hier einen Tag die vorkommenden Arbeiten, bestehend 
in Reinigung des Decks, Aushissen des täglich per 
B oo t gelieferten W assers, circa 8 Oxhoft å  Schiff und 
der sonstigen Lebensmittel, des B rennm aterials u. d. gl. 
sowie Kartoffelschälen für den folgenden T a g , zu ver
richten, —  wurden allerlei Versuche gemacht, um auf 
die verschiedenartigste Weise die Zeit zu tobten. E in 
Musikcorp veranstaltete jeden Abend eine gute Tanzmusik, 
m it zwei Geigen, einem B a ß  und einer F löte, für 
Tanzliebhaber des männlichen Geschlechts; das weibliche 
w ar natürlich nicht vertreten. W enn Subordinations- 
Fehler vorgekommen w aren, so wurde das Tanzen und 
auch andere Vergünstigungen, manchmal polizeilich, ver
boten. Gleichfalls constituirte sich ein S ingverein. Eine 
ansehnliche P artie  B ücher, welche uns zur beliebigen 
Lectüre von Kopenhagen aus zugeschickt w aren, wurden 
von Vielen gelesen. Außerdem beschäftigten sich viele 
der Gefangenen mit der Anfertigung der verschieden
artigsten Arbeiten. E s  gab P ortra itm ale r, Petschierer, 
Papparbeiter, und eine M enge Holzarbeiter, welche die 
verschiedenartigsten Schnitzereien producirten, bekannt unter 
dem Namen „M usfallm aker." Auch gab es eine M enge 
leidenschaftlicher S p ieler in Karten, Domino, Schach und 
sogenanntes Rollen mittelst kupferner Scheidemünze.
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Einzelne der Gefangenen brüteten auch auf Pläne, 
sich der Gefangenschaft durch die Flucht zu entziehen.
Ein einzelner Mann schwamm nach einer im Hasen be
findlichen Schwimmbrücke, wurde aber von dort bald wie
der zurückgebracht. Später versuchten es vier Mann 
gleichzeitig von unserm „Schiffe Waldemar" aus sich zu 
entfernen, wurden indeß nach acht Tagen bei Vording
borg ergriffen und zurückgebracht. Während es Abends
vor dem Zapfenstreich um 7 Uhr bei der Tanzmusik
auf dem Deck lustig herging und die Aufmerksamkeit der. 
Schildwache, welche sich übrigens innerhalb und außer
halb des Schiffes erstreckte, abgelenkt wurde, entfernten 
sie sich mittelst eines am Schiffe liegenden Prahmes, worin 
Besuch an Bord gekommen war, und erwischten später 
ein Boot im Hafen, mit dem sie seewärts segelten. Es 
muß bemerkt werden, daß ein förmliches Complot für die 
Ausführung dieses Planes unter einer Anzahl der Ge
fangenen bestand, und die Vorbereitungen zur Flucht mit 
der nöthigen Vorsicht eingeleitet wurden. Aus der Uni
form wurden Civilkleider gemacht, große Meißel wurden 
aus Kopenhagen durch die Marketender besorgt, welche 
aus dem Schisse in Dolche umgewandelt wurden, und 
an Geld war gleichfalls kein Mangel; auch waren die 
Betheiligten der dänischen Sprache ziemlich gut mächtig 
und besaßen Courage genug, ein solches Abenteuer zu 
versuchen. Der eine Teilnehmer war der bekannte Unter- 
officier Fröbel vom 10. Bataillon, der vielfach als Spion 
verkleidet sich im dänischen Lager umgesehen hatte.

Bei eintretender Krankheit unter den Gefangenen 
war eine große Krankenstube aus dem Schiffe eingerichtet, 
wohin jeden Morgen ein Arzt aus der Stadt zum Besuch 
kam und den vielen dort untergebrachten Kranken entweder 
„M ixtur" — aus einer Flasche für Alle — oder Bitter
salz verordnete. In  schweren Krankheitsfällen geschah 
der Transport nach dem Lazareth in der Stadt. Un
glücksfälle waren keine Seltenheit. Fast täglich fielen 
^eute die steilen, glatten und abgenutzten Treppen hin
unter, ja sogar ein Selbstmord mittelst erhängen konnte
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geschehen, ohne daß derselbe bei großer Anhäufung der 
Menschen verhindert worden wäre.

Alle vierzehn Tage fand ein Schiffsgottesdienst für 
die Gefangenen statt. D er Pastor der deutschen Gemeinde 
in Kopenhagen, Johannsen, hielt dann eine Predigt und 
leitete zugleich den Gesang, wobei er, wegen M angels an 
hinreichenden Gesangbüchern, jedesmal die zu singende 
S trophe vorsagte. Am Schluffe des Gottesdienstes hatte 
der Prediger im Kirchengebete die W orte: „ G o tt segne 
Friedrich den S iebenten" zu sagen, welche W orte er nur 
lispelte und mit einer Aengstlichkeit sprach, die deutlich 
zu erkennen gab, daß er sich „vor Jnsurgenterne" fürchtete.

D ie kurzen Tage und die langen Nächte waren uns 
sehr lästig. D azu die Zugluft, welche beständig durch 
die vielen Rillen und Luken wehte, u n s , in Verbindung 
m it dem abwechselnden W etter von Nebel, Regen, Frost 
und Schnee, Erkältungen brachte; und um alle Plagen 
vollzählig zu machen, gesellte sich dazu die wahrhaft 
colossale Vermehrung des Ungeziefers, wovon Schiffe 
und M annschaften förmlich wimmelten. E s  jukt einem 
nach fast zwanzig Jah ren  noch immer die H au t, wenn 
man n u r an  diese P lage denkt!

G ei so bewandten Umständen w ar es sehr erklärlich, 
daß das Verlangen und die Sehnsucht nach einer end
lichen Befreiung mit jedem Tage größer wurde.

W o es an positivem Anhalte fehlte, wurden M ärchen 
ersonnen, die uns die goldene Freiheitssonne dem Auf
gange nahe rückten; aber regelmäßig schwebte die Hoffnung 
a ls  Nebelbild der aufgeregten Phantasie, an uns vorüber.

X IX .
Schlußkapitcl. —  Aphorism en a u s dem T age

buche eines Kriegsgefangenen. —  Kopenhagen 1 8 5 0  
und 1 8 5 1 . —  Bescheidener Wunsch des A utors an 
die Kameraden und Kampfgenossen jener sturm
bewegten Zeit. —

B evor wir diese B lä tte r  der Erinnerung, in deren 
Schlußkapitel wir eingetreten sind, beendigen, erlauben
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wir uns noch aus unserm Tagebuche (Kopenhagen 1850 
und 1851) einzelne Aphorismen wörtlich folgen zu lassen 
um es dem geneigten Leser und der holden Leserin zu 
ermöglichen, sich in die Situation einer solchen unfrei
willigen Lebensstellung mit seinen Consequenzen hinein zu 
versetzen.

Blockschiff Waldemar, den 24. Novbr. 1850.
Als Curiosa bemerke ich, daß gestern Lauritz Skau 

for Insurgent Lauritz Möller vom 3. Jägercorps aus 
Hadersleben, welche Schulkameraden gewesen, bei Gelegen
heit eines Besuches am Bord 5 Rigsdaler und einen 
Gruß von dessen Familie brachte. Beide, Skau und 
Insurgent, wünschten einander alles Gute.

 den 1. December 1850.
Nach einer Anzeige im „Altonaer Merkur," den wir 

hier neulich hatten, ist außer vielen Kleidungsstücken die 
Summe von 14,600 M t. hierher für die Kriegsgefangenen 
eingesandt worden, wovon wir bis jetzt noch keinen Pfennig 
erhalten haben.

 den 4. December 1850.
Letzten Sonntag hatten wir wieder Schiffsgottes

dienst. Nach beendigter Predigt wurden einige neue 
Testamente vertheilt. Daraus zuerst Vorträge der Lieder
tafel, dann Tanzmusik. — Montag fütterten wir unsere 
Matratzen mit frischem Stroh, das wenige, was noch 
darin war, war kurz wie Häcksel. Es ist jetzt sehr kalt 
und seit einigen Tagen dicker Nebel, folglich in unfern 
Räumen am Mittag so dunkel wie in der Dämmerung. 
Dessenungeachtet haben wir, wie beim schönsten Wetter, 
sämmtliche Luken offen, weil wir sonst weder Luft noch 
Licht bekämen. Wegen des Ungeziefers haben wir nur 
die halbe Nacht Ruhe zu schlafen. — Ein unsinniger, 
kauderwelscher Anschlag am Maste, unterzeichnet vom 
Sergeanten H . . . ,  beschönigt die Sache der freiwilligen 
Baarsendungen für die Gefangenen so, daß uns kein 
Unrecht geschehe. Wir glauben's nur nicht.
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 den 8. December 1850.
Gestern Morgen machten mehrere Leute mit einigen 

Unterofficieren wegen der 14,600 Mk. Krawall. Drei der
selben wurden deswegen mit 24 stünbigem Arrest belegt. 
Heute Mittag kam der Oberst Lönberg und hielt wegen 
obiger Sache eine derbe Strafpredigt und behauptete, 
daß, wenn wir nicht zu ihm mit Abbitte kämen, wir 
nichts von den gesandten Geldsendungen bekommen würden. 
Heute sind Schuhe, Strümpfe und Hemden unter den 
Gefangenen vertheilt worden, freilich ohne die Nothdurst 
zu befriedigen. Während ich noch schreibe, erzählt man 
sich, daß gerade der am stärksten bei der Geldangelegen
heit compromittirte Unterofstcier selbst bei dem Obersten 
Lönberg Abbitte gethan hat, und daß das zu vertheilende 
Geld jetzt schon an Bord sei.

 den 10. December 1850.
Ein Placat des Obersten Lönberg am Maste, legte 

uns gestern in starken Ausdrücken an's Herz, daß wir in 
Folge der bekannten Krawalle uns durch die Sections- 
führer an ihn wenden müßten und erklären lassen, daß wir in 
dieser Sache im Unrecht wären, sonst würde das Geld 
der freiwilligen Sendung aus Holstein an das Hülfs- 
comité nach Kiel wieder znrückgesandt und über das Be
tragen der Gefangenen berichtet werden. Am Schlüsse 
des Placats verspricht der Oberst, die Gefangenen aus 
„Waldemar" scharf zu überwachen und vorkommendenfalls 
strenge zu bestrafen. Das Geld wurde heute mit 22\  Sch. 
Schlesw.-Holst. Courant per Mann an die Gefangenen 
vertheilt. Angenommen, es betrüge die Gesammtzahl 
der Gefangenen in runder Ziffer 2000 Mann, welches 
keineswegs der Fall ist, so beträgt die Totalsumme 
der vertheilten Gelder 2812 Mk. 8 Sch. Cour. Bemerkens
werth war in des Obersten Lönberg's Sountagspredigt, 
daß er uns Soldaten nannte und nicht, wie sonst üblich, 
Insurgenten. Auch am Placate kommt dieser Ausdruck 
nicht vor, er nennt uns blos Gefangene.
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 den 15. December 1850.
Nach Aufforderung unsers (dänischen) Schiffslieutenants 

Tügesen können die Gefangenen ihre fabricirten Schnitze
reien und sonstige Sachen an ihn einliesern. Er wolle 
dafür sorgen, daß selbige als Weihnachtsgeschenke in Kopen
hagen verkauft würden und den Erlös dafür abliesern.. 
Dieser Lieutenant Tügesen ist ein herzensguter Mann 
und sehr beliebt unter den Gefangenen. — Heute war 
die Suppe ganz frei von jeglichem Fett. — Soeben sind 
unsere Hemden nach 16 tägiger Abwesenheit aus der 
Wäsche angekommen. — Weil unsere Section heut ihren 
Arbeitstag hat, so haben wir 20 Tonnen Wasser an 
Bord gehißt.

 den 25. December 1850.
Es ist heute der heilige Christtag. Am gestrigen 

Abend hatten wir die Extravergünstigung, daß wir den 
ganzen Abend nach Belieben aus dem Deck gehen, was 
sonst nur bis zum Zapfenstreich, 7 Uhr Abends, erlaubt 
war und bis 8 Uhr für unser Geld in der Marketenderei 
kaufen konnten, d. H. natürlich so weit der Vorrath 
reichte. Des übermäßig starken Andrangs halber war 
denn auch beispielsweise nach 6 Uhr nicht einmal mehr 
Kaffee zu bekommen. Ich hatte denn auch das Malheur, 
zu spät zu kommen und mußte mich mit einer Kumme 
Wasser zum Bntterbrode begnügen. Der Genuß von 
Spirituosen (Branntwein und Punschextract) war denn 
auch an diesem Abende erlaubt, wovon auch dermaßen 
Gebrauch gemacht wurde, daß unser Schiff vielmehr 
einem Tollhause glich, als einer Kasematte christlicher 
Kriegsgefangener. Das tollste Zeug wurde gesungen und 
geredet. Es wurden Hochs für Schleswig-Holstein und 
für unsere dänischen Schiffsobern ausgebracht. Ich 
las einige Augenblicke in einem Roman, betitelt: 
„Therese, oder Resignation aus Pflichtgefühl", und fol
gende Verse sielen mir zufällig in die Augen, welche ich, 
weil sie mit den in mir wogenden Gefühlen harmonirten, 
folgen lasse:



—  95 —

Einsam, einsam, nein, das bin ich nicht;
Denn die Geister meiner Lieben,
Die in ferner Heimath blieben,
Sie umschweben mich!

Traurig, traurig, nein das bin ich nicht.
Denn ich weiß, daß die Gedanken 
Meiner Theuren mich umranken 
Und mir nahe sind.

Glücklich, glücklich, nein, das bin ich nicht.
Denn bei still geweinten Thränen 
Faßt mich wehmuthsvolles Sehnen 
Nach der Heimath hin.

Hoffend, hoffend, ja, das ist mein Herz!
Einst mit den geliebten Meinen 
Wiederum mich zu vereinen.
Ja, das hofft mein Herz.

 den 27. December 1850.
Weihnachten ist vorüber und an der heute Mittag 

genossenen Brotsuppe, den 4 Pellkartoffeln und dem ge
salzenen Hering haben wir auch gemerkt, daß es Frei
tag war. Sonst ist es an dem einen Tage so langweilig 
wie an dem ändern. Der Winter ist wieder gelinder. 
Thauwetter mit Nebel machen aber die kurzen Tage noch 
kürzer und uns ganz melancholisch. Deutsche Blätter 
erhalten wir seit längerer Zeit gar nicht.

 den 1. Januar 1851.
Ein fröhliches Neujahr ist heute die Parole des 

Tages. Ein fröhliches Neujahr schallt heute in Hütte 
und Pallast; nur „paa Fangenskiben" ist es heute wie 
an jedem ändern Tage. Aus der Speisekarte steht der 
Tagesordnung gemäß — Erbsen- Wir leben so ein
förmig wie die Bienen in den mit Lehm zugeschmierten 
Körben im Winter. — Nach einer Abwesenheit von 18 
Tagen kehrt unsere Wäsche, diesmal freilich nur halb
trocken, aus der Stadt zurück.
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 den 4. Januar 1851.
Gestern Vormittag mußten sämmtliche Gefangene 

„paa Deck?' Es war nämlich ein Lieutenant (Hansen) 
von einem ändern Blockschiffe zur Mantelparade erschienen, 
weil Viele ihre Mäntel kürzen und sich Westen und Hosen 
daraus machen. Weil ein Jäger bei der namentlichen 
Niederzählung in's Schiff nicht gleich zur Hand war, 
so erhielt er von diesem dänischen Lieutenant eine Ohr
feige, wofür ihm denn von den Insurgenten ein Hurrah! 
gebracht wurde. Heute Morgen hatten wir wieder die 
Geschichte von gestern. Es läßt sich nämlich selbst unter 
den Augen der Schildwachen Vieles möglich machen, was 
kaum glaublich erscheint. Es ist nämlich in der letzten 
Nacht in der Marketenderei mittelst Einbruches in die 
Küche ein großer Butterdiebstahl geschehen, man sagt 
200 Pfund in Halben und Vierteln abgewogen. Vor 
der Küchenthür steht eine Schildwache, über derselben 
eine desgleichen. Bei der Durchsuchung des Schiffes 
wurden keine größere Quantitäten vorgefunden, als daß 
solche eben so gut gekauft als gestohlen sein konnten. 
Der Diebstahl blieb unentdeckt. Es mußten viele be
theiligt gewesen sein, wohl mehr um unfern Wächtern 
eine Schnippe zu schlagen als des eigentlichen Diebstahls 
wegen. Die Wachmannschaft muß wirklich auf Posten 
zuweilen schlafen wie die Ratten, sonst wären solche Vor
kommnisse unmöglich; doch der Dienst ist auch ein sehr 
strenger und beschwerlicher. Strenge, weil die Kopen
hagens Garnison, sowohl Artillerie als Infanterie, seden 
ändern Tag die Wache beziehen muß; schlecht, weil ein 
großer Theil der Mannschaft die kalten, zugigten Wacken 
im Hafen und auf den drei Gefangenschiffen beziehen 
muß. Die Wachtstuben sind hier eben so zugigt wie die 
Trockenscheunen einer Ziegelei.

 den 23. Januar 1851.
Gestern wurde eine Masse der verschiedenartigsten 

Kleidungsstücke und Sachen von einer Sendung aus 
Holstein, welche des Zoll's wegen schon 9 Wochen in
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der Kopenhagener Zollbude gelegen, vertheilt und verloost. 
Es waren lauter alte Sachen: Hemden, sogar Kinder- 
hemden, Strümpfe, Unterhosen, wollene Decken, kattunene 
wattirte dito, Schlafröcke, Müllerrock und Blousen. Ich 
habe ein Freiloos gezogen, obgleich ich eines Rockes sehr 
bedürftig war. Es kann dereinst wohl heißen wie im 
Liebe:

Soldat kommt aus dem Kriege her,
Den Rock zerrissen und noch vielmehr.

Oder anderswo:
Der Rock ist ganz zerrissen,
Durch die Hosen pfeift der Wind!

 den 27. Januar 1851.
In  der Ermangelung der Begabung, Versuche in 

der licenta poetica zu machen und mich eben so wenig
mit fremden Federn zu schmücken, hier die Bemerkung,
daß das folgende Gedicht aus der mir in die Hände 
fallende Lectüre eines nordischen Musenalmanachs entlehnt 
ist. Der Verfasser heißt Pape. Es führte ursprünglich 
den Titel „Von der Westküste." Einige passende Ver
änderungen habe ich damit vorgenommen.

Epistel an die heimalhliche Westküste.

An des Meeres kaltem Strande 
Träum' ick von dem bessern Lande 
Meiner Kindheit manche Nacht. 
Ach! es ist ein Traum, doch einer 
Von den alten, der, wie keiner, 
Immer täuschend, glücklich macht.

Ach, da kenn' ich dich schon wieder 
An den Büschen froher Lieder 
Meine väterliche Flur;
An den lämmerreichen Weiden,
An den freien, braunen Haiden 
Ganz die heimische Natur.

7
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O, ihr grünen, Hellen Felder,
Ohn' Gehege dunkler Wälder,
Wo der Bach so murmelnd fließt,
Wo die Saaten reiner duften,
Und wie droben in den Lüften 
Alle Wesen munter sind.

Oft flieht mich der Morgen frühe,
Wie ich so von Träumen glühe,
Eingewiegt in alter Lust.
Meine Jugendfreuden schweben 
Um mich her, und neues Leben 
Senkt sich in die kranke Brust.

Dann erwach' ich und mit Trauer 
Starre ich auf,,Waldemar's" Mauer,
Von kein Morgenlicht besonnt.
Horch! schon weht es, und herüber 
Ziehn die Wolken immer trüber 
Vom gestreiften Horizont.

Ach, wer kann hier ewig wohnen 
In  den feuchten Regionen!
Nein, Daheim genes' ich nur.
Ohne Freuden, ohne Schmerzen,
Schwer und kalt sind hier die Herzen —
Wie die nordische Natur.

 den 29. Januar 1851.

Diesen Morgen erhielten die Schleswiger die Ordre 
vom Lieutenant Tügesen, das Rothe von ihren Waffen
röcken abzutrennen und an ihn abzuliefern. Das war 
nun das erste Zeichen von einer Erlösung aus unserer 
traurigen Lage, wenngleich ein schmähliges, niederträchtiges 
Ansinnen. Nachmittags wurden die Namen der schles
wiger Mannschaften angeschrieben. Bon unbekannten, 
gütigen Gebern aus Husum und Umgegend erhielten 
sämmtliche aus dortiger Gegend stammenden Gefangenen 
per Mann 2 j  Speciesthaler als Geschenk.
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 den 30. Januar 1851.
200 Mann Schleswiger sind heute Morgen von 

dem Blockschiffe, der Fregatte „Fhlla," in Folge des Friedens 
nach der Heimath abgegangen. Wir erwarten stündlich 
auch unsere Befreiung. Nachmittags werden sämmtliche 
Mannschaften, welche der Geburt nach dem Herzogthume 
Schleswig angehören, vom Linienschiffe „Waldemar" nach 
der Fregatte „Fhlla," circa 80 Mann, gebracht.

. . . . . .  den 4. Februar 1851.
W ir sind seit Mittag auf der Heimreise. Die letzten 

sechs Tage, seitdem der erste Transport von der Rhede 
Kopenhagens abging, dauerten uns eine Ewigkeit.

Neuholzkrug per Flensburg, den 6. Febr. 1851.
Wir sind frei, ja frei! Nur von denen zu begreifen, 

welche die Freiheit entbehrt haben. Die Freude würde 
eine größere gewesen sein, wenn das Land nicht geknechtet 
worden wäre. Bald feiern wir die Begrüßung unserer 
Lieben daheim, welche wir vor längerer Zeit verlassen 
mußten und welche nicht alle das Glück hatten, so wie 
wir, auf die baldige Vereinigung mit unfern Lieben 
zu hoffen.

Wir sind am Ende unseres Tagebuches und schließen 
das letzte Kapitel der „Blätter der Erinnerung eines 
Kriegers aus den Jahre 1850" mit dem Wunsche, daß 
es einigen Kameraden und Kampfgenossen jener denk
würdigen, sturmbewegten Zeit die Erinnerung auf eine 
Stunde wach rufen möge.

nach 1 ra g.

Die voranstehenden Blätter der Erinnerung waren 
bereits abgeschlossen, als die Enthüllungsfeier des Denk
mals bei Jdstedt die Kampfgenossen von 1850 und der 
vorhergehenden Jahre noch einmal mobil machte und am

7 *



-  100 —

neunzehnten Jahrestage der unglücklichen Schlacht bei 
Jdsledt, den 25. J u l i  1869, so Viele noch davon übrig 
waren oder ein Interesse daran fanden, sich noch einmal, 
wohl zum letzten M ale in Reihe und Glied zu stellen, 
d a s 'Com mando: V orw ärts M arsch! erwartend und in 
Sectionsfront von der Freiheit bei der alten S t a d t  
Schleswig, durch den H olm , Dollfuß nach den H ühner
häusern hinaus, mit Musik vorn, mitten und hinten, in 
der Erinnerung an vergangene Zeiten schwelgend, 84  Fahm en 
der verschiedenen Kampfgenossenschasten folgend, w o run te r 
noch drei Flaggen, welche so recht geeignet w aren , alte 
Erinnerungen wach zu rufen. D ie Invaliden  des Kieler 
Vereins hatten sich nämlich um die von Kugeln durch
löcherte dritte Compagnie-Flagge unsers 6. Schlesw ig- 
Holsteinschen In fan terie -B ata illons geschaart, welche die 
Inschrift „Friedrichstadt" trug und vom Lieutenant Hansen 
aus Kiel seit Auflösung unserer Armee aufbewahrt worden 
w ar. Ferner sahen wir zwei Reichsmarine-Flaggen, von 
denen die eine auf dem Dampfkanonenboot „v. d. T a n n "  
geweht, a ls dasselbe nach hartnäckigem, hoffnungslosem 
Kampfe am 21 . J u l i  1850  mit zwei großen dänischen 
Kriegsschiffen bei Haffkrug von der Besatzung verbrannt 
wurde. D ie  andere, ursprünglich dem Kanonenboot N r .  8 
gehörig, w ar die erste R eichsm arine-F lagge, welche am 
B o rd  der am 5. A pril 1849  so ruhmreich eroberten 
„G esion" wehte.

Vom schönsten W etter begünstigt, nur Sonnenschein 
und Staubwolken belästigten die T eilneh m er des Fest
zuges, der, wie von Augenzeugen berichtet w ird , eine 
halbe S tu n d e  gebrauchte, bevor er vor allen H äusern 
in der S ta d t  Schlesw ig, an  denen der Zug sich vorbei 
bewegte und deren Fenster überall m it B lum en werfenden 
D am en besetzt waren, vorbeidefilirte.

Um ein Uhr Nachmittags setzte sich der Zug unter 
Commando des M ajo rs  von Brockenhuus, —  der neulich 
aus Brasilien zurückgekehrt w ar, wo er seine m ilitärische 
Laufbahn nach Auflösung der Schleswig-Holstein'sehen 
Armee im Ja h re  1851 weiter verfolgt hatte, —  in B e-
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wegung und langte halb vier Uhr beim Denkmal auf dem 
Jdstedter Schlachtfelde stockmüde an, da für die Be
förderung des ganzen Zuges nicht Wagen genug dispo
nibel waren.

Nur eine kleine Strecke von der Chaussee entfernt, 
rechts, nahe dem Dorfe Jdstedt, erheben sich zwei Hügel, 
sogenannte Hünengräber. Auf einem derselben gewahrte 
man das — freilich noch verhüllte — Denkmal, das Kame
raden ihren gefallenen Brüdern gesetzt. Nachdem der 
Zug, so gut es gehen wollte, sich um den Hügel ver
sammelt hatte, Kopf an Kops, eine große Fläche außer
halb des Hügels noch bedeckend, überragt von dem Fahnen
schmuck des Tages, wurde zuerst der Gesang Nummer 
680, 1 — 4 des Schleswig-Holstein'schen Gesangbuches: 
„Wie Gott mich führet, will ich gehn," unter Musik
begleitung gesungen; worauf Pastor Schnittger aus 
Schleswig, selbst ein Kampfgenosse, geschmückt mit dem 
Erinnerungskrenz, die folgende Einweihungsrede hielt, die 
auf die Versammlung, soweit solche im Stande war die
selbe zu hören und zu verstehen, und zu dieser Zahl zu 
gehören, schätzte ich mich glücklich, obgleich die Entfernung 
vom Redner nicht unbeträchtlich war, einen tiefen Ein
druck machte. Der Redner begann:

„ I n  Gottes Namen, Amen! Zuerst seid Ih r  ge- 
grüßet und willkommen geheißen an dieser Stätte, Ih r  
Waffengefährten von nah und fern. Gegrüßet auch die 
hierher gekommen, dieses Fest mit uns zu feiern. Das 
Fest, das heißt der Gottesdienst! denn Ih r  denket doch 
wohl daran, daß es Gottesdienst ist, der hier gefeiert 
wird und die Stunde selber wie der Ort, da wir stehen, 
mit so nachdrücklichem Ernste zu uns reden, daß ich nicht 
wüßte, wie der Stimmung und Haltung des ganzen 
Festes besser ihr Recht würbe, als so, daß wir uns vor 
Gott sammeln und ihm die Ehre geben für Alles. M it
kämpfer der Schlacht! W ir stehen also nach 19 Jahren 
wieder mit einander an derselben Stätte, wenige unter 
Euch noch in dem alten Ehrenkleide, überall umgeben 
von Erinnerung an jene heißen Stunden und den ganzen
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T a g , mit allen seinen Wechselfällen bis zu dem, von 
Niemandem erwarteten, Allen niederschlagenden Ausgange. 
W ir stehen auf demselben Felde, wo w ir am  M orgen 
siegreich standen, im Lause der S tunden  aberweichen und dem 
Feinde die W ahlstatt haben lassen müssen. Also unsere 
Erinnerung knüpft sich an eine verlorne Schlacht, an 
viele W affenbrüder, die hier blutend und sterbend Zurück
bleiben mußten, an viele G räber der Unfern, und die 
Reihe der Erinnerungen spinnt sich w eiter, Jeder wird 
die seinige haben, wir Alle die gemeine, daß der Ausfall 
dieses Tages die Geschicke unsers Landes hat entscheiden 
helfen. Genug, genug, fast zu viel des E rnstes! Brauche 
ich's Euch, Wasfengesährten, noch mit besondern W orten 
an 's  Herz zu legen, w as w ir der Erinnerung an unsere 
eigne Vergangenheit, an das Landesgeschick, an die ver
lorne Schlacht und an die theuren Todten schuldig sind? 
M it allem Nachdruck und aller Dringlichkeit spreche ich's 
aus ein Fest zu feiern sind w ir hier wohl gekommen, 
aber ein's, wie sie selten genug begangen werden mögen. 
Laute Lust und Jub iliren  ist unsere Sache nicht, 
an ändern Tagen und ändern Anlässen mögen die ihr 
Recht bekommen. Dem  Zusammensein der alten Kame
raden soll sein Recht an diesem Tage gewiß unverkümmert 
bleiben; aber suche Jeder und halte es für heilige Ehren
pflicht, den alten Fahnen und Farben auch heute noch 
Ehre zu machen und dem inzwischen herangewachsenen 
Geschlecht zu zeigen: wie w ir unsere schwere Vergangen
heit, uns selbst und die Begrabenen in Ehren halten durch 
eine stille, gemessene, würdige, in G ott geheiligte Haltung.
Diese verbeut am Tage des tiefsten Ernstes die S tim m en 

åu t jubelnden Freude zu erheben. W as aber unsere 
Herzen bewegt und erfüllt, dem gebe das Gotteswort, so 
ich Euch bringe, jetzt festen H alt und die entsprechende 
Richtung auf ihn, unfern G o tt selber. S o  spricht der 
Prophet Jesaia (2 8 ): ,,D e s  H errn  R ath  ist wunderbarlich, 
aber er führet es herrlich h in a u s / ' Z u  den in den 
S te in  dort gemeißelten Inschriften füge ich dieses W ort 
noch hinzu, und findet es auch dort keinen Platz, Euch
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gebe ich es mit zum dauernden Gedächtniß an diese 
S tunde  und zu angemessenem Gebrauch für alle S tunden  
Eures Lebens. D es Herrn R ath  ist w underbar, aber 
er führet es herrlich hinaus! W er hätte es gedacht, was 
letzt a ls leibhaftige Wirklichkeit vor uns liegt, daß wir 
Ms nach 19 Jah ren  an dieser S te lle  wieder einfinden 
sollten, wo w ir den errungenen S ieg  wieder aus den 
Hlnden geben mußten. R u r die W affen haben wir fest- 
gehillten. M ir  steht es so deutlich vor Augen, ungefähr 
an dieser S tä t te  ist es gewesen, von wo wir die lodernde 
F laum e des brennenden D orfes sahen und die Hausen 
der schon zurückgeworfenen Feinde von den Höhen in die 
Niederang herunterdrängten. Und bei uns w ar Alles 
wohlgeuuth und hoffnungsfroh. D a  wendete sich das 
Geschick des Tages. Doch genug des Unmuthes, der sich 
an diese Erinnerung knüpft. Hier stehen wir heute, frei 
von dem Joche, das Jahrelang aus dem Lande gelastet 
hat. Diese Frucht hat die blutige S a a t  getragen/ dessen 
wollen wir uns freuen und G ott die Ehre geben."

Hierauf sang die Versammlung unter Musikbegleitung 
zwei Verse res Lutherliedes: „E ine feste B u rg  ist unser 
G o tt."  E s  fiel die Umhüllung des D enkm als, das nun 
in seiner ganzen Größe dastand. E s  ist in einfacher 
Obeliskensorm gehalten und trägt die Inschriften, V order
seite :

„ 1 8 4 8  — 1850.
D em  Andenken au die Erhebung des Schleswig- 

Holsteinischen Volkes und an den Kampf seiner S öhne 
für Landes Recht und deutsche N ationalität, 

widmen dieses Denkmal 
die schleswig bolsteinischen Kampfgenossen."

Rückseite: D as  erhaben gearbeitete schleswig-hol
steinische Wappen, nebst Inschrift:

„R uhet sanft, I h r  treuen Kameraden,
I n  der Erinnerung lebt I h r  ewig fo rt!"

Auf beiden Seiten ist ein Lorbeerkranz.
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Nun folgte die Verlesung einer Denkschrift durch 
den Cantor Strathmann aus Schleswig und Ver
mauerung derselben im Denkmal, während dessen die Ver
sammlung wiederum unter Musikbegleitung Vers 1, 4 
und 7 des Liedes „Schleswig Holstein meenmtschlungen/' 
sang.

Die niedergelegte Urkunde lautete:
„Mehr als 21 Jahre sind verflossen, seitdem die Be
drückungen und Rechtsverletzungen die Bewohner Schles
wig-Holsteins zum Aeußersten, zur gewaltsamen oder 
begeisterten Selbsthülfe trieben, zu einer Erhebmg für 
die Aufrechthaltung der Gerechtsamkeit des Landes, wie 
des Landesherrn. Es war eine Nothwehr, ste auch 
von Sr. Mas. dem Könige Friedrich Wilhelm tV . von 
Preußen als eine gerechte anerkannt wurde. Hätten 
wir, hätten die Helden und Führer unsere Volkes, 
von denen viele nun schon im Grabe ruhen, Alles 
über uns ergehen lassen, was die Eiderpartec in Kopen
hagen über uns beabsichtigte, was wäre aus uns ge
worden ? Am 20. März 1848 fand daselbst der Um
sturz der in Dänemark und in den Herzogtümern 
geltenden Verfassungen statt. Der Köw'g mußte seine 
Minister sofort entlassen und die Führer des Aufstandes 
als solche ernennen, man drohte ihm, daß er, wenn er 
den Schleswig-Holsteinern nachgebe, seinen Thron ver
wirkt habe. Das Kasino - Ministerium verfügte die 
Trennung Schleswigs von Holstein, chte Einverleibung 
Schleswigs in Dänemark. Dieser Thatsache standen 
wir gegenüber! Wer hat uns denn gerettet? Der 
Muth und die Entschlossenheit einiger Männer, deren 
Namen wir nie vergessen dürfen, deren That aber 
auch sofort vom ganzen Volke mit Muth und Ent
schlossenheit ausgenommen, von dem ganzen Lande, von 
der Armee mit Beharrlichkeit und Aufopferung fortge
führt wurde. Es sei ferne von uns, hier der braven 
Truppen zu vergessen, die das Land 1848 und 1849 
mit Bewunderung erfüllt hat, für uns und mit uns
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kämpften, sowie mit dem dankbarsten Herzen hat scheiden 
sehen, a ls wir, auf die eigne K raft angewiesen, den 
Kampf fortsetzten; es sei aber eben so ferne von uns, 
der M änner und Jünglinge zu vergessen, welche frei
willig nach Schleswig-Holstein eilten, um bis zu Ende 
in unfern Reihen zu kämpfen! S ie  eben bezeugen 
uns, daß unser Kampf ein deutscher Kampf w ar, daß 
die schleswig-holsteinsche Nordmark ein werthes Kleinod 
ist, das um jeden P re is  fü r Deutschland erhalten 
werden mußte. I n  diesem Gefühle hatte Holstein den 
schleswigschen B rüdern , die von Dänemark verschlungen 
werden sollten, die Hand gereicht, Schleswig die B r u 
derhand mit M uth  und K raft ergriffen! Nach dem 
Frieden vom 2 . J u l i  1850 versuchte Dänemark uns 
vergebens zu überwältigen. Weder der unbegreifliche 
Rückzug unserer T ruppen bei Jdstedt, noch das un 
nütze Blutvergießen bei Friedrichstadt beugte unfern 
M uth ! D em  Feinde gegenüber standen w ir unbesiegt! 
V or der A utorität des deutschen B undes und der 
deutschen Truppen legten wir die W affen nieder."

D en Schluß der Denkschrift bildete das Verzeichniß 
der von den einzelnen Vereinen und sonstigen P rivatper
sonen in 79 speciellen Beiträgen bis zum 14. J u l i  1869  
eingegangenen Gelder zur Bestreitung der Kosten des 
Denkmals, in S u m m a 249 5  M k. 2 3/* Sch. Schleswig- 
Holstein.-Courant.

Nach beendigter Einweihungsfeier verfügten sich die 
meisten Kampfgenossen nach einer nahe gelegenen Koppel 
in der Nähe des D orfes Jdstedt, wo die verschiedenen 
Corpsschilder errichtet und wo mancher warme Hände
druck und G ruß  ausgetauscht wurde zwischen Kameraden, 
die vor 19 Jah ren  in Reih' und Glied neben einander 
im Kampfe standen.

D ie Z ahl der verschiedenen Kampfgenossen schätzte 
m an über 500 0 , einige Eompagnieen waren mit 30  bis 
50  M an n  vertreten. I m  Ganzen dürften wohl 1 5 ,000  
Menschen am Platze versammelt gewesen sein. S p ä t  
Abends kehrten wir nach Schleswig zurück und brachten
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die Extrazüge der Eisenbahn den größten Theil der ver
schiedenen Teilnehmer an dieser, Allen unvergeßlichen 
Erinnerungsfeier gegen Morgen des nächsten Tages in 
ihre respective Heimath.

Ueber die Erinnerungsfeier bei Idstedt äußert sich 
ein regierungsfreundliches Blatt an der Nordgrenze des 
Norddeutschen Bundes unter Ändern in folgender Weise:

„DieErinnerungsfeier, an denheldenmüthigenKampfbei 
Idstedt ist unter unerwartet großer Theilnahme würdig 
verlausen. Das Volk Schleswig-Holsteins, so dürfen 
wir sagen, hatte sich versammelt — ohne Unterschied der 
politischen Parteiungen — um seinen Todten, die ihrem 
Vaterlande bis zum letzten Hauche treu gewesen waren, 
einen Denkstein zu setzen, welcher den kommenden Ge
schlechtern verkünden soll, daß sie in Ehren gefallen sind. 
Das war keine Jubelfeier, als wir an den Tag zurück 
dachten, da die Söhne der Herzogthümer, von Deutsch
land verlassen, allein im wilden Kampfe mit den nordi
schen Schergen rangen und blutig unterlagen; das war 
kein Triumphgefühl, als in der Erinnerung das Herz sich 
zusammenzog ob der Schmach, daß wir denen das Feld 
lassen mußten, die vor uns gewichen waren; wir konnten 
nicht jubeln, wenn wir gedachten, wie die Herrscher — und 
auch die vom deutschen Stamme — ein deutsches i!and 
niedergeworfen und entwaffnet, von dem Nationalfeind 
mißhandeln ließen, weil es ihrer, Deutschland und dem 
Volke, feindlichen Politik genehm schien. Es war ein 
ernster Tag, den wir im Gedächtniß wachriesen und ernste 
Gedanken bewegten die Brust der Männer, deren Jugend
traum vor 19 Jahren verrann. Und doch — wir konnten 
ja die Feier begehen, wir konnten zusammentreten in dem 
Bewußtsein, daß erlangt ist, was wir wollten, wenn auch 
aus anderem Wege, als wir hofften; das Deutschland 
bis zur Königsau sich erstreckt und der Däne in ohn
mächtiger Wuth die mit ihren Brüdern vereint sieht, die 
er in sein Joch zu knechten gedachte."

Am Tage des Erinnerungsfestes, am 25. Juli 1869, 
veröffentlichte jene gedachte Zeitung von der Nordmark
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unsers Landes das folgende Gedicht, welches hier am 
Schlüsse unseres Nachtrages der Erinnerungsblätter einen 
Platz finden mag.

Die Schlacht bei Idltedt
(von C ajus Möller.)

Sieben S tunden rangen sie,
Setzten B lu t für Freiheit ein;
Sieben S tunden schlangen sie 
Blut'gen Kriegesreih'n.
Sieben S tunden ward gezielt,
Um S ieg  zu werben,
M it dem Tod gespielt 
Auf Leben und Sterben.

D a  ritt der Tod ans heißem Blei 
Einher int S a u s  und B raus,
Und wem gebraust der Tod vorbei, 
D er sandt' ihn wieder aus.
S ie  standen stumm und unverwandt, 
Und schossen um den Preis,
D ie S tirn e  roth und roth die Hand, 
D ie Flintenläufe heiß.

Durch die D änen ging ein Wanken, 
E in Zagen, ein Weichen,
D a  zur Erde sanken 
Ih re  Besten als Leichen;
Ih re  Herzen durchfuhr ein Zittern,
D a  mit Kugeln sie schauten 
D ie Zwingburg zersplittern,
D ie feige Listen bauten.

W as zerbrachst du, o Schwert, 
Geschwungen zum Streich 
Auf den Feind an der E rd ', 
Verwundet und bleich?
W as fielst du, v Kranz,
Blutig belaubt,
Von des Vaterlands 
Siegprangendem Haupt?
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Durch jubelnde Schaaren 
G ing ein Erblassen,
Herüber, hinüber 
Wogten die M assen;
D an n  wichen sie langsam 
Auf blut'gem Pfade,
D a  die furchtbare G öttin 
„Entscheidung" nahte.

Nicht wie gejagtes W ild 
Athemlos flieht, •—
Wie der wunde Leu 
Zurück sich zieht:
Fest in der Faust 
D ie blutige Wehr,
S o  wich vom Feld 
D a s  besiegte Heer.

W o w ar die Wage,
D ie Recht und Unrecht wägt und mißt, 
An jenem Tage,
D en nie ein deutsches Herz vergißt?
W o w ar an jenem T ag 
D er starke Richterspruch,
D a  des Starken Schwert zerbrach,
Und der Feige den Lorbeer tru g ?

D es Landes Frauen wanden 
D ie Hände im Gebete,
D es Landes M änner standen 
A uf blut'ger S tä tte ;
Erlösung von Schmach,
Ersehnt, erkämpft, erbeten •—
Doch G ott im Himmel sprach: 
„Zertreten, zertreten!"

D a  füllten das Feld 
M it blitzenden Waffen,
D ie im Hohn das Geschick 
Z u  Helden geschaffen;
„ T rag t förder den S ie g !"
W ard geboten,
Und die Haide blieb 
Allein mit den Todten.
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D ie lagen da,
Erstorbener Zorn 
Auf geborst'ner Lippe,
B lutig  vorn
D ie Wunde, durch die
D er Tod gebraust,
Und um 's Schwert geballt 
D ie erstarrte Faust.

Um diese Tobten klagt kein Lied, 
Wie es ein Mensch ersinnt;
S ie  klagt, der über die G räber zieht, 
D er nächtliche Haidewind.
Keine Blüthe auf der Lagerstatt,
N u r Haide und M oor umher:
Wo G ott ein heilig Recht zertrat, 
B lüht keine Blum e mehr.

Druck von P .  S t a n k i e w i c z  in Berlin, 
Central - Straße 5.



Corrigenda.

Trotz mehrfacher Durchsicht haben sich noch einige sinnent
stellende Fehler bei der Correctur eingeschlichen, die wir nach dem 
Berzeichniß zu verbessern bitten, kleine Uebersehen wird der günstige 
Leser entschuldigen.

3. Z. 14. v. U- ihn statt ihnen
5. „ 3. „ hinter Eckernsörde fehlt: „in die Luft ge

sprengten und"
8. „ 17. O. fehlt hinter Lebewohl:"
25. „ 12. U. dasselbe hinter Sonnen.
31. „ 10. O- das statt des.
42. „ 10. U. halfen statt helfen.
52.,, 4. „ Vorabend statt Doraben.
59. „ 8. O. hinter Jägern fehlt „dem 5. und 7. 

Bataillon
61.,, 2. U. wolkigten statt wolkigen.
— „ 7. „ es statt er.
62. „ 13. O. Nacken statt Necken.
64. „ 3. U. 18 statt 20.
65. „ 19. „ unserm statt dem.
70. „ 13. „ allzuweit statt zuweit.
73. „ 5. O. die Ohrenzeugen statt der Ohrenzeuge.
74. „ 16. „ mochte statt mochte.
77. „ 10. U. in statt die.
— „ 13. „ Vordersten statt Vorposten.
81. „ 1. O. hinter ist, fehlt: „wurde"
84. „ 7. ,. VH. statt VIII.
88. „ 4. U. dann statt denn.
89. „ 5. O. Flöhde statt Flöde.
— „ 10. „ Hmis- statt. Haus.
91.,, 12. „ for statt vor.



Lokalsam ling/håndbog 
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Johannsen, Joh.
B lä t te r  der E rinnerung e ines K rie g e rs  
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Historisk bogsamling
08.965
Johannsen, Joh.
Blätter der Erinnerung eines Kriegers 
aus dem Jahre 1850
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