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Schleswig - Holstein.

Cani und Crulc

m Norden Mittel-Enropa's, wo die
Elbe das Meer erreicht, streckt das
deutsche Festland, als erhob' es seinen
Arm gen Norden, einen HalbinselDamm in das Meer hinaus/ dieser
Damm heißt die cimbrische Halbinsel.
Er theilt die Wassermasse, welche die
deutschen Küsten bespült, in zwei Hälf
ten, in eine Ost- und eine Westsee, ge
meinhin Nordsee geheißen. Der Damm
trennt zwar die Meere, aber zugleich
ist er die Brücke zwischen Deutschland
und Skandinavien.
Seine südliche
Hälfte ist Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein, trotzdem wir
es einen Damm nannten, hat den
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Charakter der norddeutschen Ebene/ von der es ein bloßer A usläufer ist.
E s ist ein Flachland. W ie aber allerorten Hebungen des B od en s unsre
norddeutschen Küstenländer durchziehn/ so auch hier. Eine solche Hebung
läuft rückgrat-artig von Nord nach S ü d und theilt die S ü d h ä lfte der
cimbrischen Halbinsel (w ie übrigens auch die N ordhälfte derselben/ Jü tlan d )
in einen zwanzig M eilen laugen O st- und W est-S tr e ife n / zwischen denen
sie selbst als M ittelstreifen sich hinzieht. Alle drei sind von einander sehr
verschieden/ so verschieden/ daß die klimatischen Abweichungen/ namentlich
aber die Verschiedenartigkeiten des B o d en s/ m e h r i n d e r L i n i e v o n
W e s t nach O st a ls in der Linie von N ord nach S ü d hervortreten.
D er M ittelstreifen (der Höhenzug) g ilt a ls der unfruchtbarste T heil
des Landes. Hier sind die Haiden und M oo re/ die sich bis zur Nordspitze
J ü tla n d s hinauf fortsetzen. D ie Eisenbahnen zwischen A ltona und F len s
burg passiren vorzugsweise diese öden Gegenden. S ie sind übrigens land
schaftlich wie wirthschaftlich besser als ihr R u f. D ie Einkoppelnng der
H aiden/ die vor ungefähr 20 Fahren angeordnet wurde/ hat den W irthschaftsstand dieser Gegenden sehr wesentlich verbessert. S u m p f und S a n d (wie
bei uns in der Mark) haben einander aushelfen müssen und haben neue Cul
ture» geschaffen. W eite Distrikte liegen jetzt unterm P flu g / w a s aber von
Oede und Einsamkeit geblieben/ das leiht mehr poetischen Reiz als es nim mt.
D iese Haiden sind der Schlachtengrund des Landes/ hier wurden/ durch
fast ein Fahrtausend hin/ die Schlachten zwischen Nord und S ü d geschlagen/
hier baute König W aldem ar die W ald em ar's-M au er und K önigin M arg a 
rethe den M argareth en -W all/ hier liegen Bornhöved und die Lohhaide/
hier endlich Fdstedt/ wo sich 1850/ auf unheilvolle 14 Fahre hin/ die G e
schicke des Landes entschieden.
D er O ststreifen — jene Landschaften/ die/ von dem Mittelrücken
her/ in leiser Senkung nach der O stsee hin abfallen/ — dieser Oststreifen
ist der wichtigste T heil des Landes/ der wichtigste und zugleich der land
schaftlich schönste. H ügel folgt auf H ügel/ dazwischen in Holstein kesselartige V ertiefungen/ welche zahlreiche S een bilden. Ueberall Fruchtbarkeit
und Eultur. D ie A rt der B eb auung/ das Koppelsystem/ schasst eigenthümliche Landschaftsbilder. S t a t t weiter Feldflächen wie bei u n s/ die/ im
W inter kahl und trau rig/ bis zum Horizonte sich hin dehnen/ begegnet man
ausschließlich eingefriedigten P arzellen/ nicht größer a ls ein Stück G arten
land/ den sogenannten K oppeln/ deren Umfassung aus einem zehn Fuß
hohen/ hoch m it Strauchwerk besetzten Erdw all besteht. D ie s sind die viel
genannten »Knicks«, lieber ihren W erth für die Landwirthschaft ist oft
gestritten worden. Für S ch lesw ig-H olstein sind sie höchst wahrscheinlich
unerläßlich/ die Seew in de/ die'hier unaufhörlich w ehn/ werden durch diese
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hohen M auern gebrochen und die S a a te n vor dem Frost/ wie die Felder
selbst — wenigstens in der Nähe der S tr a n d - D ü n e n — vor der Versan
dung geschützt. Ebenso wirkt der Graben/ der die Knickwand umgiebt/
als Abzngskanal für das Wasser. W a s an Lodenfläche verloren geht (ein
P u n k t/ der vorzugsweise betont worden ist)/ so darf dem gegenüber nicht
vergessen werden/ daß die Knicks selber wieder/ nicht' oder weniger direkt/
der Landwirthschaft dienstbar gemacht werden. Die W ände außen und
innen stehen dicht in G r a s und das hohe Strauchwerk auf der Krone des
E rdw alls/ ersetzt diesen holzarmen Gegenden/ wo die alten W älder/ der
Sachsen-W ald, der dänische W ald (»dänisch W ohld«) n u r noch im Namen
fortleben, das Q u antu m Holz, dessen der Landwirth nicht entbehren kann.
W ie wirtschaftlich die Ansichten über den W erth der Knicks auseinander
gehn, so auch landschaftlich. E s ist w ah r, sie beschränken den Blick in's
Freie oder verbieten ihn auch wohl ganz, aber wenn dadurch einerseits die
Möglichkeit verloren geht, in jedem Augenblick ein weites Landschaftsbild
vor sich ansgebreitet zu sehn, so erweist sich dies Bild doch um so schöner,
wo eine Hügelkuppe, irgend eine hoch gelegene Stelle des W eges, von Zeit
zu Zeit Gelegenheit giebt, über den? grünen, viel hundertfach quadrirten
Teppich dieses Knick- und Koppel-Landes hinzublicken. W er die Landschaft
Angeln an schönen M aitagen passirt h a t, wenn abwechselnd Sonnenglanz
und leise Nebel über die grünen Felder hinziehn, wird nicht länger zweifeln
auch an den l a n d s c h a f t l i c h e n Vorzügen dieser viel bevorzugten Gegenden.
Die größte Schönheit des Ostens sind seine tiefen Buchten, die
Fjorde oder Föhrden, die, an der ganzen Küste entlang, die Ostsee bis
tief in die M itte des Landes hinein sendet. Diese Buchten, wie sie den
besonder« landschaftlichen Reiz dieser Gegenden bilden, bilden auch die besondre Bedeutung derselben. A n diesen Buchten liegen die S tä d te , hier
blühten, so weit die Geschichte in die Jah rhu nd erte zurückzusteigen vermag,
Handel und W andel, hier residirten die Fürsten, hier w ar das geistige
Leben und das politische dazu. All diese Buchten, sieben an der Zahl,
nehmen die Richtung von Ost nach W est, n ur der Kieler Meerbusen macht
eine Ausnahme und dringt von Nord nach S ü d in das Land ein. D ie
Namen der sieben Buchten oder Föhrden aber, in der Reihenfolge von
S ü d nach N ord, sind folgende: die Neustädter B ucht, der Kieler M eer
busen, der Meerbusen von Eckernförde, die Schlei, der Flensburger M eer
busen, die Apenradner und die Hadersleber Föhrde. D rei derselben, der
Kieler, der Eckernförder und der Flensburger Meerbusen gelten als vorzüg
liche Häfen, von denen wiederum der erste und letzte noch große landschaft
liche Schönheit zu ihren praktischen Vorzügen gesellen. I n dem Wettstreit,
der entstanden, scheint der Kieler Hafen berufen, den P re is davon zu
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tragen. Von Nord nach S ü d tief i n s Land eindringend, ist er gegen die
O st' und W e st-S tü rm e , die an diesen Küsten heimisch sind, geschützter als
die ändern, auch wohl, um eben dieser Lage willen, gesicherter vor V er
sandung. Dieser Hafen ist berufen, dem Osten Schleswig-Holsteins eine
n e u e , gesteigerte Bedeutung zu leihn.
D er wcststreifen des Landes ist in eminentem S in n e ein Flachland.
Es sind dies die sogenannten Marschen. Diele derselben liegen u n t e r dem
Niveau des Meeres, und werden nur durch Däm me und Deiche vor lieberschwemmung geschützt. Diele Quadratmeilen dieser Marschen sind innerhalb
historischer Zeit entstandenes L and, entstanden entweder durch Wachsendes
Landes mittelst Anschwemmung (Alluvion) oder durch Fallen des Meeres,
vielleicht durch beides. Um anzudeuten wie es hier etwa zur Zeit der
hohenstaufischen Kaiser w a r , nur Folgendes: R ipen, T on dern , Melders,
Itzehoe, Ortschaften die jetzt eine Meile weit landeinwärts liegen, lagen
damals h art am Meere und Hoyer, G a rd in g , Lunden, Hemmingstedt waren
In s e ln , die sich wie jetzt N ordstrand, Pelw orrn und die Halligen neben der
damaligen Küste hinzogen. D er Weststreifen des L andes, ohnehin schmal,
w ar vor sechs oder achthundert Ja h r e n noch um vieles schmaler und wo
jetzt Husum liegt, wie auch au anderst S tellen, schnitt die Westsee, in ähn
licher Weise wie die Ostsee, buchtenartig tief in's Land hinein. Die am
tiefsten einschneidende Bucht, die Hewer, drang bis nahe an die Schlei v or, so
daß die S t a d t Schleswig wie auf einer Erdbrücke lag, zwischen Schlei und
Hewer, die kaum mehr als die Breite einer Meile hatte. Die D örfer
Groß- und Klein-Rheide (Rhede) bezeichnen noch heute die P u n k te , bis
wohin, freilich zu einer nicht näher zu bestimmenden Epoche, die Schiffe
von Westen her vordrangen.
Dieser Weststreifen des Landes ist der unscheinbarste, aber der
reichste. D er Boden hat hier einen höhren W erth , wie vielleicht irgendwo
in Deutschland und es ist nichts Ungewöhnliches, daß für einen M orgen
altes Weideland 2000 bis 3000 M ark, also 1000 bis 1500 T hlr. gezahlt
werden. Wenige sogenannte Geest-strecken abgerechnet, die etwa dem
»Höheboden« unsrer Bruchgegenden entsprechen, ist alles Marschland, fett,
üppig, zum Getreidebau wie zur Viehzucht gleich vorzüglich geeignet. Marsch
ist ein Bodensatz von Thonerde (Klei genannt, das englische c l a y ) mit
mehr oder weniger S a n d gemischt. Nach dem M aß dieser Beimischung
unterscheidet man schweren und leichten Marschboden.
Reicher noch als der Osten, entbehrt der Westen andrerseits all der
landschaftlichen Schönheiten, die jener aufweist. Nicht T h a l nicht Hügel
durchstecht das L an d , keine S e e n , von Buchenwald eingefaßt, erfreuen den
Blick, eine ununterbrochene Ebene, so zieht sich das Marschland h in, von

Deichen eingefaßt, von unzähligen Wassergräben durchschnitten. Nur um
die Sommerzeit leiht die Ueppigkeit der Vegetation auch diesen Gegenden
einen landschaftlichen Zauber.
Die Küstenmarsch des Herzogthums Schleswig wird in eine nordschleswigsche und eine südschleswigsche Marsch getheilt, zwischen welche sich
ein fast zwei Meilen breiter Sandgürtel (bei Hoher) hineinschiebt/ in Hol
stein aber begegnen wir neben den Marschen an der Elbe (Cremper und
Wüster Marsch) vor allem dem Ditmarschenland/ eben so berühmt durch
seine Wohlhabenheit, wie durch den Unabhängigkeitssinn seiner Bewohner.
Ueber die Inseln (namentlich Sylt und Föhr), die sich an der fehleswigschen Westküste hinziehn, sprechen wir an andrer Stelle. Nur das noch
sei hier bemerkt, daß die berühmten Austernbänke, die uns die fälschlich
sogenannten »Holsteiner Austern« liefern, sämmtlich an der schleswig
schen Westküste (bei Husum) anzutreffen sind. Die holsteinsche Küste hat
keine Austern.
So viel über die Boden- und Terrain-Verhältnisse.
Noch einige allgemeine Betrachtungen mögen hier Platz finden.
Die Lage Schleswig-Holsteins zwischen zwei Meeren hat ihm von früh her
eine besondere Bedeutung geliehen. Es ist der Theil des deutschen Gebietes,
welcher am meisten an dem Verkehr und den Interessen des Meeres Antheil gehabt hat. Nur die Mündungen des Rheins und die benachbarten
holländischen Küsten sind in dieser Beziehung zeitweise voran gewesen.
Wenn diese zunächst die Aufforderung hatten, die deutschen Lande mit den
fremden Welttheilen in Verbindung zu setzen, so fand dagegen der
Verkehr des nördlichen Europa auf jener Halbinsel, deren südliche Hälfte
eben Schleswig-Holstein ist, seinen natürlichen Mittelpunkt/ man schiffte
von hier nach den gegenüberliegenden Küsten der Nord- und der Ostsee/
ihre Schiffe, ihre Produkte begegneten sich in den Stapelplätzen, die hier
errichtet waren. Lübeck und Hamburg sind nur die Höhenpunkte einer Ent
wickelung, die hier, mit der ältesten Zeit der Geschichte, ihren Anfang ge
nommen hat.
Es sind auf diesen Wegen aber auch andere Resultate erzielt worden.
Wie diese Lande, in den Anfängen der neu-europäischen Geschichte, der
brittischen Insel ihre deutsche Bevölkerung gaben, so sind später die
fernen Gestade der Ostsee, Livland und Cu rl and, zum großen Theil
von hier aus colonisirt und in den Kreis des deutschen Lebens hinein
gezogen worden.
Darüber ist kein Zweifel, daß eine Erhebung Deutsch
lands zur See wesentlich von diesen Landen abhängt. Seine
größte Handelsstadt (Hamburg) liegt auf holsteinschem Gebiete/ nur hier

finden sich K riegshäfen/ n u r hier ist eine Verbindung der beiden deutschen
M eere ohne fremden Einfluß möglich.
W eil so wichtig, w aren diese Lande auch von jeher ein Zankapfel.
O ft litt die Bevölkerung unter diesen Käm pfen. D azu gab das M eer nie
ganz sein altes Anrecht an diese Küsten auf,' Ueberschwemmungen verheerten
das Land. W as aber zeitweise die materielle W ohlfahrt gefährdete, das
weckte und stärkte andrerseits die K raft. W enn ein T heil der Bevölkerung
auf den Ackerbau eine lohnende T hätigkeit verw andte, so gab einem anderen
S chifffahrt und Handel eine Beschäftigung, die den Blick erweiterte mtd
oft zugleich reichen E rtrag gewährte. Z u der Regsamkeit und Tüchtigkeit
ihres C harakters trug es n u r bei, daß sie nie ganz gleichartig in den
verschiedenen Theilen des Landes w ar und daß historische Verhältnisse im
L auf der Zeiten größere Gegensätze zu Wege brachten.
D ie Bevölkerung w ar niem als gleichartig, so sagten w ir, und sie ist
es nicht bis au f den heutigen T ag . D ie B ew ohner Schlesw ig-H olsteins,
die uns zunächst eine provinzielle Einheit repräsentiren, weisen untereinander
wieder eben so viele S tam m es- oder doch mindestens Clan-Verschiedenheiten
a u f, wie etw a die W estphalen, die B ran den bu rger, die Ostpreußen.
W ie sich M indner und M ünsterländer, Priegnitzer und Oderbrücher,
trotz provinzieller Zusammengehörigkeit, doch wieder eigenartig einander
gegenüberstehn, ebenso ist es m it den S täm m en , deren Gesam m theit w ir
uns als »Schlesw ig-H olsteiner« zu bezeichnen gewöhnt haben. D ie nach
Sprache und Abstammung skandinavischen Elemente, die den Norden Schles
w igs bewohnen, ungerechnet, haben w ir, ohne u n s au f feinere N üancirungen
einlassen zu wollen, mindestens vier bestimmte G ruppen innerhalb der schleswig-holsteinschen Bevölkerung zu unterscheiden. Diese vier G ruppen sind
folgende:
1. D ie Niedersachsen. 2. D ie Ditrnarschen. 3. D ie Angler. 4. D ie
Friesen. Eine Charakterisirung derselben sei wenigstens versucht.
1. D ie Niedersachsen. S ie bewohnen H olstein, m it Ausnahm e
D itm arschens, dazu jenen südöstlichen T heil von S chlesw ig, der zwischen
dem Eiderkanal und der Schlei gelegen ist. D ie alten historischen Namen
dieser von den Niedersachsen bewohnten Landestheile sind folgende: a. das
eigentliche H olstein, in der M itte des L andes, b. S tv rm a rn im S üden,
c. W agricn im Osten, d. dänisch W ohld und Schwansen in Schleswig.
Auch hier, innerhalb der eben aufgezählten Landestheile, treten wieder
Verschiedenheiten hervor/ in W agrien mischte sich das sächsische B lu t
m it wendischen, ill Schwansen und dänisch W ohld m it dänischen Elementen/
aber die entstehenden Nüancen änderten nichts wesentliches an der niedersächsischen A rt.
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Diese niedersächsische A rt ist nun auch hier dieselbe/ wie überall im
alten Sachsenlande/ au f dem weiten Landstrich zwischen Weser und Elbe.
E s ist eine r u h i g e A rt/ fest/ oft trotzig/ allem Geprahle feind/ aber selbst
bewußt. M uth und Freiheitsliebe sind ein jahrtausend altes Erbe/ jedes
Ja h rh u n d e rt sah diese sächsischen S täm m e bereit/ fü r ihre Unabhängigkeit
in oft ungleichen K am pf zu stehlt. Länger als andersw o hielt sich hier der
hohe Freiheitssinn/ der immer bereit ist/ das eigne Leben tun des Ganzen
willen einzusetzen und selbst die Auswüchse/ an denen kein M angel w ar,
erscheinen u n s n u r als die Aeußerungen einer energischen N atu r. Erst an
der Grenze des 15. Ja h rh u n d e rts ließ sich der h o l s t e i n s c h e B a u e r n 
s t a n d bewegen/ sein F e h d e r e c h t auszugeben. D ie lübsche Chronik schreibt
darüber wie solgt:
- E s w ar tut Holstenlande eine jämmerlich böse S itte , also daß
ein B au er den ändern todt schlug in seiner Fehd«-, dies w ar ih r Brauch
und doch Unrecht. Dieses Todtschlages geschah allzuviel und hatte eine
wunderliche W eise/ die w ar also: W urde einem sein V ater oder sein B ru der
oder sein V etter erschlagen/ und hatte derjenige/ der den Todtschlag gethan
hatte/ einen V a te r/ einen B ru d e r/ einen V etter/ oder wer sein B lutsfrennd
w ar/ den schlugen sie wieder tod t wenn sie konnten/ obschon es ihm leid
w ar/ oder et nicht davon w ußte/ oder er zur Z eit des Todtschlages über
M eer/ in N om oder in Norwegen w ar. Also w ard mancher biderbe M ann
erschlagen. D a sandte G o tt seinen heiligen Geist in das Herz des G rafen
K laus von Holstein und gab ihm eilt/ diese W orte zu sprechen: -W em das
Gute und der Friede lieb ist/ die gehen zu der rechten H an d/ die ändern
gehen zu der linken.« D a w agte niemand ans der linken H and zu bleiben/
sondern sie gingen alle zu der
rechten/ da er sie erm ahnte/ daß G ott unser
H err also sprechen würde in seinem strengen Gerichte. S o wurde der
Todtschlag und das M orden ab g eth an .«
S o der lübsche Chronist. D er Geist/ der in diesem Jehderecht lebte/
wenn auch verzerrt/ w ar der Geist persönlicher Freiheit. M an entänßerte
sich endlich freiwillig seiner mißbräuchlichen A nw endung/ aber der Geist
selber blieb. D a s 18. Ja h rh u n d e rt (w ie ü berall) zeigte auch hier einen
V erfall/ andrerseits sorgte der nationale Gegensatz d afü r/ daß die alten
K räfte nicht völlig rosteten. A ls der -offene B ries« Christians V III.
erschien, der den Holsteinern das nehmen w ollte, w as sie als das unver
äußerlichste ihrer Rechte fü r sich in Anspruch nahm en, die Zusam m en
gehörigkeit m it S chlesw ig, zeigte es sich, daß der alte Sachsengeist nicht
erstorben w a r, das alte -Fehderecht« lebte in den Gem üthern wieder au f
S ie führten die Kämpfe von 1848— 50 unglücklich aber brav und voll alten
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Opfermuths. Die Hauptaufgaben dieses Kam pfes, geistig wie materiell,
lagen auf den Schultern des n i e d e r sächsischen Elements.
2. Die Ditmarschen. S ie bewohnen, wie bekannt, das gleich
namige Marschland im westlichen Holstein. I h r e n Charakter, wie ihre
Geschichte kann m an vielleicht am besten als eine Potenzirnng des übrigen
Holstenthums bezeichnen. Nach Abstammung dem niedersächsischen Element
des Landes nah verw andt, werden sie von einigen als Friesen angesehn,
die sich mit niedersächsischem B lu te, von ändern als Niedersachsen, die sich
m it friesischem B lute mischten. D er S tr e it mag unentschieden bleiben.
W a s zunächst den Namen des Landes »Ditmarschen« angeht, so steht der
selbe zu den » M arschen« in keiner Beziehung. D er alte Name w a r Thietm a r s - G a u und existirte bereits als die Westküste, statt au s Marschland,
noch großentheils aus Geest und einigen Inseln bestand. Nicht die S a c h e
(die Marschen) gab den Namen, sondern aus T h ie tm a rs -G a u wurde
D itm a r s - G a u und endlich Ditmarschen.
D ie Geschichte dieses Landestheiles ist von besonderem Interesse/
seine Bewohner stehen, in Vertheidigung ihrer Freiheit und Unabhängig
keit, ebenbürtig neben den Schweizern der drei Urkantone/ die siegreichen
Ditmarsenkämpfe » an der H am m e«, am Oswaldusabend 1404, und am
Dusend D ü velsw arf bei Hemmingstedt, sind die glänzenden Seitenstücke zu
den T agen von M o rg arten , Sempach und Granson. Hier wie dort B au ern
gegen N itter, hier wie dort das Hereinragen elementarer G ew alten, dort
niederstürzende Felsblöcke, hier einbrechende Fluth. Und dort wie hier/
allen W andlungen modernen Lebens zum Trotz, freie Gemeinschaften bis
auf diesen T a g , ein S i n n , der wenn er nicht mehr der alte ist, doch
wenigstens an den alten m a h n t . Dieser S i n n ist nicht in allen Stücken
gut/ er wurzelt in Selbstsucht, sein Blick ist beschränkt, sein Wesen Ab
wehr, aber innerhalb en g g e z o g e n e r Grenzen bewährt er sich noch heut.
M a n geht aufrecht zjiid übt alle Tugenden des Aufrechtgehenden, man
spricht die W ahrheit, weil es feig ist zu lügen, m an setzt G u t und Leben
an das gegebene W ort. Alle Tugenden blühn, die auf dem Boden starken
Selbstbewußtseins erblühn können.
3. Die Angler. S ie bewohnen jetzt ausschließlich die schöne H alb
insel zwischen der Schlei und dem Flensburger Meerbusen/ früher — in
Tagen die dem Angelsachsen-Zuge vorausgingcn — w ar ihr Gebiet höchst
wahrscheinlich größer und umfaßte die nord- und südw ärts von Angeln
gelegenen Distrikte. Auch weiter nach Westen hin dehnten sie sich aus.
S ie waren durch K raft und Schönheit ausgezeichnet und bekannt ist das
W o rt P a p st Gregors des G roßen, der bei ihrem Anblick ausrief: N o n
sunt A ngli, sunt Angeli. Die Züge nach England hinüber, die wahr-
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schein li ch ein Jah rh u n d ert und länger dauerten, entvölkerten die alten Sitze
der Sachsen und Angeln, und D änen rückten von N o r d e n her in der
selben Weise vor wie S l a v e n von Osten her in die leer gewordenen Ge
biete zwischen Weichsel und Elbe eindrangen. S o entstand in dem alten
Lande Angeln eine Mischung von Deutschen mit skandinavischen Elementen.
I h r e r Beschäftigung, ihrem Reichthum, ihrem ruhigen Selbstbe
wußtsein nach könnte man die Angliter die Ditmarschen der Ostküste nennen,
aber in Einem unterscheiden sie sich doch sehr wesentlich von ihnen: es fehlt
ihnen das historische Bewußtsein und das gesteigerte Selbstgefühl, das
d arau s erwächst. D ie Glanztage der Ditmarschen, wo Dänemark im
K am pf gegen sie unterlag und die siegreich vordringenden B au ern rufen
konnten: »w ahre bi G a rd e , de B u er kommt«! liegen um wenig mehr als
300 J a h r e zurück/ die T radition ist ununterbrochen, Lieder gehen von
M und zu M un d und der T a g von Hemmingftedt wird alljährlich wie ein
Volksfest gefeiert. Nicht so der Angelsachsenzug unter Hengist und Horsa.
E r ist tobt fü r die Gegenwart und es knüpfen sich keine geistigen B änder
mehr zwischen jetzt und damals. D ie Angler erfahren keine Einbuße d a
durch. E s kleidet ihnen, daß sie sich nicht als die T räg er eines besondren
Ruhmes empfinden/ ein schönes M aß charakterisirt ihre Haltung. I h r
M uth wird nicht Uebermuth, ihre Festigkeit wird nicht Trotz. I n langer
Gegnerschaft diplomatisch geschult, zu gute Rechner, um mit Kräften zu
rechnen, die nicht da sind, setzen sie den Compromiß über die Fehde.
4. Die Friesen. S ie bewohnen die Schleswigsche Westküste und
die davor gelegenen Halligen und In seln / auch H e l g o l a n d . Die fehles«
wigschen Friesen bilden den nördlichsten Zweig dieses an der ganzen NordseeKüste von der M ündung des Rheins a n , einst so mächtigen, nunmehr
absterbenden Volksstamms und führen deshalb im Gegensatz zu den Westund O st-F rieslän dern , den Namen der Nord-Friesen. D er Name taucht
verhältnißmäßig spät iu der Geschichte auf. Wahrscheinlich waren es diese
Nord-Friesen (nach Ansicht einiger damals Sachsen g enannt), die mit den
ihnen zur S eite wohnenden Angeln nach England hinübergingen.
Diese Ansicht hat viel für sich. W äre sie falsch, so bliebe nichts
andres ü brig, als daß sowohl Sachsen wie Angeln (deren Gebiete n ic h t
unmittelbar an der Nordsee-Küste lagen) ihre Englandzüge, durch das
Land der Friesen hindurch, und zwar ohne Widerstand und ohne Bethei
ligung S eiten s dieser gemacht haben m üßten, — Annahmen, die sich beide
verbieten.
D ie Friesen, deren Sprache noch au f einzelnen der Westsee-Inseln,
auf A m rum , F öh r, S y l t und den Halligen, gesprochen w ird, haben wie
die Ditmarschen einzelne glänzende B lätter in der Geschichte der Kämpfe
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zwischen Dänemark und N ord-Albingien anfzuweisen. I m Kam pf mit
ihnen (1252) fiel König Abel. D a s w ar in der Schlacht am M ilderdamm
und der Friese, der dem König Abel den Kopf spaltete, w ar Wessel H um 
mer, ein Nademacher von Pelw orm . S o wurde König Erich gerächt, der
von Abel (König Erich's B ru d er) hintergangen und ermordet worden war.
Einen S ieg von ähnlicher Bedeutung erfochten die Friesen 1410 auf der
S o l l e r u p p e r Haide (zwischen Flensburg und T o n d e rn ), aber dieser Sieg
bezeichnet zugleich einen Wendepunkt in der Geschichte dieses S tam m es.
Von da ab glückte es den D än en , eine bittre Zwietracht zwischen den
Friesen in Schleswig und den Ditmarschen in Holstein hervorzurufcn, eine
Zwietracht, die alsbald zu offner Fehde führte. » D ie K raft der edlen
Friesen, so schreibt ein alter schleswigscher Schriftsteller, wurde in diesen
Kämpfen gebrochen, ihre Selbstständigkeit ging dahin. D ie Ditmarschen,
wenn sie auch dem Dänenkönig keinen unmittelbaren Beistand leisteten,
th a tm ihm doch mittelbar großen Vorschub, indem sie die Friesen, diese
treuen Verbündeten der holsteinschen G rafen, m it M ord und B ra n d über
zogen. Eiderstedt (das Südstück des Friesenlandes) wurde zweimal ver
heert. S o unterlagen die Friesen nicht ihrem alten Erbfeinde, sondern ihren
Nachbarn und deutschen Stammgenossen, die im Dienste des alten E rb 
feindes thätig w a re n .« D a s J a h r 1417 bezeichnet fü r die Nordfriesen
dasselbe, w as das J a h r 1548 für die Ditmarschen bedeutet/ es sind dies
die J a h r e der Unterwerfung. Aber freilich diese »Unterwerfung« ist
nirgends in dem S in n e zu verstehen, daß nun Knechtschaft an die Stelle
persönlicher Freiheit getreten w äre, n u r die Gesammtheit hatte einen Herrn
über sich. Die B au ern - Republiken in ihrer staatlichen S tellung hörten
auf/ aber der republikanische S i n n lebte in H aus und Gemeine fort. D ies,
w as mehr oder weniger von allen Landestheilen Schleswig-Holsteins gilt
— n u r die Hörigen der adligen G üter in W agrien machen eine A u s
nahme — gilt insbesondre von den Marschbewohnern im Westen, d. H.
also von den Ditmarschen und Friesen.
D ie Friesen, ihrer Abstammung und ihrem u r s p r ü n g l i c h e n Cha
rakter nach, den übrigen Bewohnern Schleswig-Holsteins unzweifelhaft
nah verw andt, unterscheiden sich dennoch mehr von ihnen, als sich die
genannten (Sachsen, Ditmarschen, Angler) unter einander unterscheiden.
D er G rund dafür ist lediglich in der B e s c h ä f t i g u n g der Friesen zu
suchen. S ie w a r e n zu allen Zeiten Seefahrer und s i n d es (vorwiegend)
bis auf den heutigen T ag . D ie abweichenden Z ü g e, denen w ir bei ihnen
begegnen, sind Seem anns-T ugenden und Seem anns-Schw ächen. Keine
geistig hervorragenden Erscheinungen sind au s ihrer M itte hervorgegangen,
dennoch gelten sie in ihrer Gesammtheit für begabt. Widersprechende
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Gaben mischen sich in ihnen: Phantasie und scharfes D enken, S in n für
Rom antik und für die mathematischen Wissenschaften. D er Aberglaube
(beim niedren V olk) hat noch seine B rutstätten hier und ein melancholischer
Z u g , wie über allen absterbenden S tä m m en , liegt über dem ganzen Volk.
S o w e it der Versuch einer Charakteristik der schleswig-holsteinschen
Stäm m e. P astor Jensen, selbst S chlesw ig-H olstein er, hat die Charaktereigenthümlichkeiten seiner Landsleute (einschließlich der d ä n isc h e n Schlesw iger) in folgende Sätze zusammengefaßt:
D er F r ie s e an der Westsee, so sagt er, hat ein starkes S elb st
gefühls er ist der G ro ß m u t h fähig und von G r o ß th u n oft nicht frei.
D er A n g l e r hat S in n für das W issen, Beobachtungsgabe und Reflexion,
ist vorsichtig nitb umsichtig, ängstlich und unentschieden, und wiederum doch
leicht verleitet zum Eiteln und empfänglich für alle Einflüsse des Zeitgeistes.
D er D ä n e , im Norden S ch le sw ig s, ist ausdauernd und beharrlich/ nicht
hervortretend, sondern mehr nach innen gekehrt, schwer sich ansschließend,
noch schwerer sich anschließend. D er N ie d e r s a c h s e , in Schlesw ig wie in
Holstein, ist offen und treuherzig, dabei ausgiebig m it einer G radheit, die
bis zur Derbheit gehen kann.
D er Versuch einer Charakterisirung der einzelnen S tä m m e , hat dazu
geführt, an mehr als einer S telle bereits einzelne historische M omente in
die Behandlung des Gegenstandes hineinzuziehn. D a s folgende K apitel,
von den D e ta ils nach Möglichkeit absehend, wird sich der G e s a m m tGeschichte des Landes zuwenden, vor allen jenen Ereignissen, ans denen,
innerhalb des letzten V ierteljahrhunderts, zunächst die Schleswig-holsteinsche
Frage« und im G eleit derselben, zwei schleswig-holsteinsche Kriege erwuchsen.

Schleswig -Holsteins Geschichte.

1.

Unter den Sdjnucnburgern bis 1460.

ic Geschichte der Herzogtümer gliedert
sich in zwei Hälften, in eine Geschichte
b is zum Jahre 1460 und eine Geschichte
nach dem Jahre 1460. Die erste Hälfte
berühren w ir nur in der Kürze, weil sie
in einem ziemlich losen Zusammenhänge
mit allem steht, was w ir uns gewöhnt
haben, als die »schleswig-holsteinsche
Frage« zu betrachten. Erst von 1460
an begegnen wir jener Reihenfolge
von Ereignissen und Abmachungen, die wir als die Wu r z e l n des nun
hoffentlich endgültig abgeschlossenen Streites anzusehen haben.
Zunächst also die Geschichte bis 1460. Es ist, nach Dynastien ge
rechnet, imWesentlichen eine Geschichte der Schauenbur ger , wie das
was solgteine Geschichte derOl denbur ger ist.
I n den ersten Jahrhunderten unsrer Zeitrechnung waren beide
Herzogtümer von deutschen Stämmen bewohnt: Friesen, Angeln, Sachsen.
Etwa um 400 entvölkerte sich, in Folge der Angelsachsen-Züge, das Land
zwischen Königsau und Eider (das heutige Schleswig) und die Dänen
rückten von Norden her vor. So standen die Dinge bis zur Zeit Karls
des Großen, auch später noch, — die Eider war Grenze zwischen Deutsch
land und Skandinavien.
Unter Heinrich dem Finkler that das deutsche Element wieder einen
Schritt v o r w ä r t s . Den Einfällen der Dänen zu begegnen, ward eine
Mark errichtet, aber nicht diesseits der Eider, sondern jenseits, also ans
einem Gebiet, das, ursprünglich deutsch, seit 500 Jahren dänisch geworden
war. Dies war die sch le s wi g sch e M a r k / sie umfaßte das Gebiet
zwischen Eider und Schlei. Sie war errichtet zu Deutschlands Schutz.
Aber bald verlor sie diesen Charakter. Kaiser Konrad II., ohne Interesse
für die Vorgänge an den Nord-Grenzen, gab eben diese Mark an Däne
mark zu Lehn/ die Eider wurde wieder Grenze, wie sie's vor Errichtung
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der M ark gewesen w ar/ und den Sachsenherzögen siel jetzt die Aufgabe zu
Deutschland gegen dänische Uebergriffe von Norden her zu schützen. Die
Sachsenherzöge unterzogen sich dieser Aufgabe/ aber nicht persönlich/ nicht
unm ittelbar. Ein S t a t t h a l t e r hielt statt ihrer die W acht/ mal dieser/
mal jener, verschiedenen Familien angehörig.
S o kam das F a h r 1110. Fit diesem Fahre wurde A d o l p v o n
S c h a u e n b u r g / dessen Geschlecht bis dahin an der Weser ansässig gewesen
w ar, zum G rafen von Holstein und S to rm arn ernannt. D er T itel » S ta tt
halter- wurde hinfällig,' die Schauenburger begannen selbstständig das Land
zu regieren/ der Schutz Deutschlands, gegen Angriffe von Norden her, w ar
ihnen anvertraut. S ie haben diesem V ertrauen, durch mehr als drei F a h r
hunderte hin, entsprochen, nicht allzeit glücklich, immer ruhmvoll. D as
erste Fahrhundert w ar ein F ahrhundert wachsender Gefahren. Dänemark,
von einer Reihe großer Könige beherrscht, drang über die Eider vor/ auch
H o l s t e i n stand a u f dem P u n k t e dänisch zu w e r d e n . S o kam der
für diese Landestheile ewig denkwürdige T ag von Bornhöved. W aldemar
der Siegreiche wurde geschlagen (1227)/ Holstein w ar frei, deutsch.
Dieser T ag bezeichnet einen Wendepunkt in der Geschichte des
Landes. B is dahin in beständiger G efahr, der dänischen Uebermacht zu
unterliegen, erhoben sich jetzt die Schauenburger und schritten ihrerseits
zur Eroberung. G erhard der Große — von den D änen der »kahle G raf«
genannt — tritt fü r seinen minderjährigen Neffen W aldem ar, Herzog von
Schlesw ig, siegreich ein, verficht dessen Anrecht auf die dänische Krone,
vertreibt den U surpator-K önig, macht sich »zum Vormund des Reiches
Dänemark« und erwirkt die Waldemarische Constitution:
»Wonach Schleswig und Dänemark n ic h t unter einer Krone stehen
sollen.«
Z u gleicher Zeit spricht G raf Gerhard sein eigen Anrecht auf
Schleswig aus und macht sich zum Fnhaber beider Herzogthümer. Ztnn
Zeichen deß, residirt er abwechselnd in Rendsburg und G ottorp. Aber eh
er den neuen S ta a t gefestigt, stirbt er, der D äne Niels Ebbesen erschlägt
ihn in R anders. Kämpfe brechen a u s , die das Errungene wieder in Frage
stellen, bis endlich die streitenden Partheien (D änem ark und die Schauen
burger) zu der Verständigung gelangen: » D i e H o lste n H e r r e n sol l en
d a s H e r z o g t h u m S c h l e s w i g h a b e n . « D a s w ar 1386. Von diesem
Fahre ab waren die Schauenburger, wie G rafen zu Holstein, so auch zu
gleich Herzöge von Schleswig. Es gab ein selbstständiges Land SchleswigHolstein n e b e n Dänemark. Erst m it dem Erlöschen des Schauenburger
Hauses hörte diese Selbstständigkeit auf. M a n b e g a b sich der se l be n.
W ie? werden w ir im nächsten Abschnitt fehlt.
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2.

Zchleswig - Holstein von 1 4 6 0 bis zum „ Königs - Gesetz" 1 6 6 5 .

1459 starb G raf Adolf V III., der letzte Schauenburger aus dem
regierenden Hause.
Die Frage entstand: wer soll Erbe sein? Erbe nicht nur in Holstein,
sondern auch in Schleswig/ denn seit 1386, wie w ir gesehen haben, waren
beide Länder von demselben Fürstengeschlecht, den Schauenburgern, be
herrscht worden. Auch hatte sich bereits ein Gefühl der Z u s a m m e n 
g e h ö r i g k e i t ausgebildet.
Von zwei Seiten her wurden Ansprüche erhoben, beide gut be
gründet. Eine Abzweigung des Schauenburger Hauses (ein Zw eig, der
erst 1640 ausftarb) glaubte sich in erster Neihe erbberechtigt,- neben ihnen
erhob Christian I., m it dem elf Fahre vorher das Oldenburger H aus den
dänischen T hron bestiegen hatte, gedoppelte Ansprüche. Diese gründeten
sich einerseits persönlich auf Verwandtschaftsgrade, andrerseits auf nicht
zu bestreitende Anrechte der K r o n e D änem ark, freilich nur auf Schleswig.
Schleswig w ar dänisches Lehn. Nach dem Aussterben der Lehnsträger,
eben der Schauenburger, fiel das Land an Dänemark zurück. Andrerseits
bot Holstein, als de ut sc hes Lehn, schwer zu umgehende Schwierigkeiten.
U nd doch w o l l t e n beide L a n d e bei e i n a n d e r blei ben.
F n diesem Hin und Her widerstreitender Ansprüche gaben endlich
die S t ä n d e von Schleswig und Holstein den Ausschlag. S ie wählten
Christian 1. zum H errn beider Landesthcile. Die Schauenburger erhielten
eine Entschädigung. Ein V e r t r a g zwischen König und S tänden wurde
abgefaßt, der die W a h l k a p i t u l a t i o n von 1460 heißt und später die A uf
schrift erhielt: - D a s s i nd d e r L a n d e P r i v i l e g i e n , v o n K ö n i g
C hristian bestätigt.«
D arin heißt es: » D i e L a n d e S c h l e s w i g u n d H o l s t e i n s o l l e n
zu e w i g e n Z e i t e n u n g e t h e i l t z u s a m m e n b l e i b en / und so oft die
Lande offen werden, soll eins von den Kindern des letzten Regenten, und
wenn deren keine da sind, ein andres Mitglied des Oldenburgischen Fürsten
hauses, einer der nächsten Verwandten des S tam m v aters, zu einem H errn
gewählt werden. H interläßt der Regent nur Einen S o h n , der König zu
Dänemark w äre, so kann dieser zum Landesherrn gewählt werden, insofern
er die Landesprivilegien zu bestätigen bereit ist, sonst soll die W ahl auf
den nächsten Erben fallen.«
S o lautete der Hauptpassus der - W a h l k a p i t u l a t i o n « , die bald
darauf durch eine - t a p f e r e V e r b e s s e r u n g de r P r i v i l e g i e n « er
weitert wurde.
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3 n Niedersachsen sah man auf diese Vorgänge/ mittelst deren
Dänemark bis an die Thore von Hamburg und Lübeck gerückt wurde/ nicht
ohne Argwohn und die lübecker Chronik schreibt in genanntem Jahre 1460:
»Also wurden die Holsten Dänen und verschmähten ihren Erbherrn (den
Schauenbnrger) und gaben sich mit gutem Willen ohne Schwertes Schlag
unter den König von Dänemark/ da ihre Ahnen und Vorfahren manches
Jahr gegen gewesen waren und hinderten das mit wehrender Hand/ denn
sie führten manchen Krieg und hatten manchen Streit mit den Dänen/
wobei ihnen die Städte behütstich waren mit großem Volk tutb großen
Kosten/ darum daß sie keine Dänen sein wollten. Auch war mancher Herr
und Fürst und ritterlicher Mann in dem Streit geblieben/ und dazu ihre
eignen Ahnett/ darum daß sie nicht wollten unterthänig sein den Dänen/
sondern sie wollten frei sein. Und diese vorgeschriebenen Stücke hatten die
Holsten alle vergessen zu dieser Zeit/ und wurden mit Willen eigen/ und
das machte die Gierigkeit der Holsten und die Verschlagenheit der Dänen/
denn der König und sein Rath kauften sie mit Geld und mit Gabe und
mit mancherlei Versprechungen. So um Eigemtutzes willen wurden sie ver
blendet und gaben preis das gemeine Gut des Landes um flehten Vortheils willen.«
So die! lübecker Chronik. Einzelnes in diesen Vorwürfen war be
gründet/ die freie/ selbstständige/ ungehemmte deutsche Entwicklung Hol
steins war in Frage gestellt/ aber Holstein nahm diesen Nachtheil und diese
Gefahr/ die es beide wohl erkannte/ auf sich/ um der f or t da uer nd en
V e r b i n d u n g m i t Schl eswi g wi l le n.
Die »Wahlkapitulation« von 1460 mit ihrem »sie sollen bleiben
ungetheilt«/ ist das erste bedeutungsvolle Ereigniß/ das bei Beurtheilung
der schleswig-holsteinschen Frage im Auge behalten werden muß.
Das zweite Ereigniß von maßgebender Bedeutung fällt in das
Jahr 1544. Es steht in vollem Widerspruch zu den feierlichen Abmachungen
von 1460, denn die Lande Schleswig und Holstein, die »ewig ungetheilt
bleiben sollten«, — sie w u rd en getheilt.
Schon zu Anfang des 16. Jahrhunderts, also nur etwa 40 Fahre
nach der Wahlkapitulation/ hatte König Hans, trotz dem verbrieften Wahl
recht der Stände, eine solche Theilung Schleswigs und Holsteins dnrchznsetzen gewußt. Er stützte sich dabei, wie schon Christian L, auf das E r b 
recht seines Hauses, demzufolge aller Besitz, so weit er nicht zur Krone
gehörte, zwischen den Söhnen g et h ei l t werden mußte, während doch das
Wahlrecht der Stände, neben dem Maaß von Freiheit, das überhaupt
darin eingeschlossen war, vor allem das Ziel verfolgte, die Lande in einer
Hand beisammen zu halten. König Hans hatte die Theilung durchgeT h . Fontane.
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setzt. Gegen Ausgang des 16. J a h r h u n d e r ts , unter der Regierung Frie
drichs II. von Dänemark (des E rbauers von Fredericks borg, Schloß Helsingör k . ) , f e s t i g t e n sich die Theilungs- und Besitz-Verhältnisse, die
anfangs Schwankungen unterworfen gewesen w aren, und vom F ah re 1581
an sehen w ir, durch anderthalb Jah rhu nd erte hin, drei Linien des oldenburger Hauses in beinah unverändertem Poffeß ihrer Erbschafts-Antheile
an den Landen Schleswig und Holstein. Diese drei Linien waren: Die
g o t t o r p e r Linie, die k ö n i g l i c h e Linie und die s o n d e r b u r g e r Linie,
die letztere auch »die jüngere königliche Linie« geheißen. D ie BcsitzAntheile der gottorper und der königlichen Linie waren beinahe gleich
(9/ 18 und Vi«), während diesonderburger, als bloße Abzweigung der könig
lichen Linie, n u r 2/is besaß. D ie T heilung, um wenigstens dadurch die
Zusammengehörigkeit Schleswigs und Holsteins darzuthun, hatte derart
stattgefunden, daß jeder der beiden Haupt-Possessoren (die S onderburger
kamen weniger in B etracht) ihre Gebietsantheile ebensowohl in Schleswig
wie in Holstein besaßen. D ie T heilung, wenn man den Ausdruck gestatten
will, hatte mehr eine vertikale als eine horizontale Linie innegehalten. Die
G ottorper erhielten, neben dem gottorper Schloß, das dazugehörige A m ts
gebiet, ferner Eiderstedt, Husum, Apenrade, alles in Schleswig gelegen;
außerdem auf holsteinschem G rund und Boden Kiel, Neumünster, Reinbeck,
C ism ar, Neustadt k . D e r königliche Antheil umfaßte die In seln Alfen
und A rrö , den S u n d e w itt sammt Flensburg, ferner (in Holstein) Segeberg m it Oldesloe, Heiligenhafen, die Kremper und W üster Marsch k .
W a r diese Dreitheilung Schleswig und Holsteins, die m it dem
J a h re 1581 zu einem gewissen Abschluß, zu einer Fixirung der V er
hältnisse kam, überhaupt n u r unter Umgehung des Wahlrechts der S tän d e
möglich gewesen, so genügte diese »Umgehung«, — die wenigstens mittelbar
die Existenz eines schleswig-holsteinschen Wahlrechts anerkannte, — den
immer mehr dem Absolutismus zustrebenden Ansprüchen des oldeuburgisthen
Hauses, in allen seinen Zweigen, nicht länger und das Bestreben a l l e r
Linien des Hauses ging dahin, das Wahlrecht der S tä n d e ganz zu besei
tigen und das E r s t g e b u r t s r echt , versteht sich innerhalb des M annesstammes, an die Stelle zu setzen. I n diescm^Bestreben waren a l l e Linien
des Hauses einig. B is 1650 hatte sich diese Umwandlung vollzogen. F ü r
G o t t o r p zuerst (am 9. J a n u a r 1608); für S o n d e r b u r g am 17. D e 
zember 1633; endlich für die k ö n i g l i c h e Linie am 24. J u l i 1650.
Diese allmälige Umwandlung des Wahlrechts der S tä n d e in ein
Erstgeburtsrecht der drei Zweige des oldenburger Hauses w a r wichtig
genug; ein wichtigeres Ereigniß aber folgte: die Einführung des K ö n i g s ge setz es, der sogenannten lex regia, innerhalb der dänischen Monarchie.
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D a s Königsgesetz (le x re g ia ) stellte fest/ daß in D ä n e m a r k /
wenn der M annesstamm erlösche/ die w e i b l i c h e Linie erbberechtigt sei.
Diese Festsetzung/ deren Tragw eite man damals in Kopenhagen
nicht klar erkennen mochte/ w ar bestimmt/ wenn auch erst zweihundert
J a h r e später/ für Dänemark verhängnißvoll zu werden.
Schleswig und Holstein lagen a u ß e r h a l b des Königsgesetzes,- die
Erb-A nordnungen des letztem konnten n u r Gültigkeit für Dänemark haben/
innerhalb der Herzogthümer fand die Erbfolge nach wie vor im M a n n e s stannne statt. D ie Lehnsverhältnisse Schlesw igs, wenn dieses Herzogthum
wirklich noch bei Dänemark zu Lehn ging (w a s andre bestreiten), konnten
an dem entgegenstehenden E r b r e c h t , das m it Holstein ein gemeinschaft
liches w a r , nichts ändern. S o lag denn klar v o r, daß in demselben
Augenblicke, wo der Frauenstamm in Dänem ark zur Regierung kommen
würde, auch der Augenblick gekommen sein mußte fü r die T r e n n u n g
d e r H e r z o g t h ü m e r v o n D ä n e m a r k . Dieser Augenblick kam am
15. November 1863. A n diesem T age erlosch der M annesstamm der
königlichen Linie/ die inzwischen in's Leben getretenen Erb-Abmachungen
(londoner Protokoll) innerhalb des Königreichs entbehrten der Verbind
lichkeit für die Herzogthümer, das besondre Erbrecht dieser t r a t in Kraft.
Schleswig-Holstein, wenn nicht thatsächlich so doch rechtlich, w ar los von
Dänemark.
D ie begleitenden Umstände, die Verwickelungen und Schlichtungen,
erzählen w ir in einem folgenden Abschnitt. Zunächst führen w ir die
vorgängige Geschichte des Landes bis zu jenem entscheidenden Zeitpunkt
(15. November 1863) fort.

3.

Die Epoche von 1 6 6 5 bis 1 7 6 5 .

D ies J a h rh u n d e rt, so wichtig die Veränderungen w aren, die w äh
rend desselben in B e z u g a u f d i e B e s i t z v e r h ä l t n i s s e vor sich gingen,
führte doch nicht zu Abmachungen, die m an als in naher Beziehung zu
der später entbrannten großen S treitfrage stehend, bezeichnen könnte. Es
w ar das Ja h rh u n d e rt des Absolutismus, zugleich die Epoche der A u f 
s a u g u n g des g ot to rp sch en A n t h e i l s seiten s der K r o n e D ä n e 
m a r k . W ir heben die wichtigsten Thatsachen n u r in Kürze hervor.
B ald nach Erlaß der lex regia, und zwar wachsend von Jahrzehnt
zu Jah rzeh nt, t r a t in Kopenhagen die Neigung hervor, den g o t t o r p e r
Antheil von Schleswig und Holstein m it dem königlichen Antheil zu
vereinigen. W a s die W aldemare vier und fünf Jahrhunderte früher
2*

20

angestrebt hatten, Zusammenfassung der Gesammtmacht des Königreichs
wie der Herzogthümer (ein S treben, das erst mit dem Tage von Bornhöved
'gl Grabe ging), es erwachte jetzt in den dänischen Königen auf's Neue.
D ie Durchführung dieses S trebens w ar aber vielleicht um so schwieriger,
als nicht Gegner einander g e g e n ü b e r, sondern Mitglieder desselben
Hauses n e b e n einander standen. M an wartete indeß in Kopenhagen
auf Verwickelungen, auf Fehler, die sich würden ausnutzen lassen. S ie
kamen bald.
D er gottorper Herzog wurde in den nordischen Krieg verwickelt.
Er tra t auf die Seite K arls X II., während Dänemark unter denen war,
die den Schwedenkönig bekämpften. Als dieser endlich unterlag, unterlag
der gottorper Herzog m it und der gottorpsche A ntheil, soweit er auf
schl es wi gschem Boden lag, wurde von Seiten Dänemarks eingezogen.
N ur w as bei Holstein w ar (Kiel, Neumünster, Bordesholm rc.) verblieb
dem Herzog. D ies w ar 1721.
Aber man wollte in Kopenhagen das Ga n z e . Wachsende Mißregierung von Seiten des gottorper Hauses erleichterte das Vorhaben.
Ein einfaches Einziehn, w as das erwünschteste gewesen w äre, verbot sich,
so kam endlich ein Tausch zu S tan d e, der gegen Abtretung des alten
Stam m landes Oldenburg, nunmehr auch den hol st ei nschen Besitz der
G ottorper in die Hände der Krone legte.
Die Königslinie hatte nun alles: das Königreich, g a n z Schleswig,
g a n z Holstein, da auch die S o n d e r b u r g e r (ohne übrigens in ihrem
eventuellen Erbrecht tongift zu werden) sich hatten abfinden lassen. Die
G ottorper, über deren aufgehenden S te rn in Schweden mtd Rußland
wir hier schweigen, — waren auf Oldenburg beschränkt.
Dies geschah 1765. Dänemark und Schlesw ig-Holstein, wie zu
keiner andren Zeit in der Geschichte, hatten denselben Fürsten- das Regi
ment w ar ein absolutes- aber durch Uebergehen aller Landestheile in
eine Hand w ar an den alten Rechten des Landes nichts verändert, die
alten Fundam ental-Sätze bestanden fort. Diese Fundam ental-Sätze aber
w aren :
a) die U n t r e n n b a r k e i t beider Lande (W ahlkapitnlation von
1460),
b) das E r s t g e b u r t s - Re c h t im M annsstam m , nach M aßgabe der
Vereinbarung von 1608, 1633 und 1650.
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4.

Die Epoche von 176,') bis 18 5 2 .

D iese Epoche w a r , die letzten zwei Jahrzehnte abgerechnet, eine
Epoche des Glücks und der W oh lfah rt, eines patriarchalischen R egim ents.
N u r dann und w ann zeigte sich das Wölkchen am H orizont, das S tu rm
bedeutete, aber es schwand wieder. D ie Schicksale, die während dieser Z eit
das eigentliche D änem ark, insonderheit die dänische H auptstadt trafen: das
B om bardem ent von Kopenhagen 1801 und die W egführung der dänischen
F lotte durch die Engländer (1 8 0 7 ), zogen die Herzogthümer nur in leise
M itleidenschaft. Erst 1 8 1 3 , a ls sich das Kriegsglück von Frankreich ab
w an d te, sahen die Herzogthümer feindliche Heere im Land,- sie mußten büßen
d a fü r, daß ihr K önig-H erzog, ähnlich wie Friedrich August von Sachsen,
bis zuletzt an den S ie g der napoleonischen Sache geglaubt und bei dem alten
A lliirten ausgehalten hatte. D ie S töru n g en indeß, die der Krieg brachte,
w aren gering- jedenfalls waren es von außen kommende Störungen,' im
In n e rn herrschte Friede und W ohlfahrt. D er Wunsch nach W iederher
stellung der alten Verfassung wurde freilich laut- — ein K am pf wie überall
in deutschen Landen schien sich vorzubereiten, aber die n a t i o n a l e n G egen
sätze fehlten noch. Auch s ie kamen.
Schon die letzte Z eit innerhalb der zwanziger Jah re hatte einzelne
Uebergriffe von S eiten der D än en gezeigt- m an fing in S ch lesw ig an zu
D an isiru n gs «Versuchen zu schreiten. D er Grund lag klar zu T age: m an
w ollte bei dem Aussterben der königlichen L inie, ein E reigniß, dessen
Wahrscheinlichkeit immer näher tr a t, wenigstens des Besitzes von S ch lesw ig
sicher sein. Holstein mochte ansscheiden- für -S ü d jü tla n d « aber (w ie m an
S ch lesw ig zu nennen beliebte) sollte die Erbfolgeordnung gelten, die bei
dem Aussterben des M annesstam m es durch die lex regia festgesetzt worden
w ar. J e mehr es glückte, der Bevölkerung einen dänischen Geist einzu
hauchen, desto eher glaubte m an dies V orhaben, den gegenüberstehenden
F u nd am ental-P rivilegien zum Trotz, durchführen zu können. E s w ar die
nationale oder E id erd ä n en -P a rtei, die diese P lä n e verfolgte. .S ie fing
eben an ihre K raft zu fühlen, a ls 1839 K önig Friedrich V I ., der von
seinen deutschen Unterthanen geliebt worden w a r, in hohem Alter starb
und Christian VIII., ebenfalls kinderlos, seinem V etter folgte.
D e r neue K önig, ein M ann voll edler Eigenschaften, schien zu A n 
fang eine ausgleichende versöhnende H altung einnehmen zu w ollen, aber
von dem lebhaften Wunsche beseelt, die H erzogthüm er, allen entgegenstehen
den Erbfolgeordnungen zum T rotz, auch nach dem Aussterben des M an n es
stammes bei Dänem ark zu erhalten, gerieth er mehr und mehr unter den
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Einfluß der dänischen Parteien, die, wie verschieden auch unter einander,
von einem besonderen Rechte der Herzogtümer oder gar von einem Staate
»Schleswig-Holstein« nichts wissen wollten. Der Conflikt wuchs uud als
die Herzogtümer ihrerseits in Adressen und Rcchtsverwahrungen sich immer
wieder dahin aussprachen: »daß Schleswig und Holstein selbstständige,
fest m it einander verbundene S ta a te n seien, in denen der Mannesstamm herrsche«, erschien endlich am 8. Juli 1846 der vielgenannte »offene
Brief«, worin Christian V III. den Ansprüchen der Herzogtümer direkt
entgegentrat. I n dem »offenen Briefe« wurde verkündet: »daß die Erb
folge des Königsgesetzcs, wie in Dänemark, so auch im Herzogthum Schles
wig in voller Kraft und Gültigkeit bestehe«. I n Bezug auf einzelne Th eile
von Holstein wurde zugegeben, daß Verhältnisse obwalteten, welche eine
gleich bestimmte Erklärung nicht möglich machten.
Beide Herzogtümer erhoben sich in Protesten gegen diesen »Brief«/
in Kopenhagen, unangefochten durch diese Proteste, bereitete man eine
»Gesammtstaats-Verfassung« vor, die für Dänemark wie für die Herzog
tüm er, als ob diese nur dänische Provinzen seien, Gültigkeit haben sollte,
— da starb Christian V III. am 20. Januar 1848.
Friedrich V II. folgte, der letzte von dem Mannesstamm König
Friedrichs III. I n Sitte und Denkweise ganz dem dänischen Volke ange
hörig, war er unfähig, den Forderungen der nationalen Partei des König
reichs zu widerstehn/ er begann mit der Verkündigung jener Gesammt
staats-Verfassung, die unter seinem Vater (Christian V III.) vorbereitet
worden war. I n den Herzogtümern beschloß man, das Recht selbst
ständiger Verfassung zu fordern. Dies war Ende Januar 1848.
Der Ausbruch der Februar-Revolution beschleunigte den Gang der
Ereignisse. Als am 21. März eine Deputation der schleswig-holsteinschen
Stände in Kopenhagen eintraf, um ihr Programm: »die Vereinigung
beider H e r z o g t ü m e r und die Aufnahme Schleswigs in den deutschen
Bund« zu überreichen, hatte eben eine Volksbewegung das gesammtstaatliche
Ministerium gestürzt und die Häupter jener Partei (Hall, Orla Lehmann,
Monrad) an's Ruder gebracht, welche, im vollen Gegensatz gegen die Forde
rung der schleswig-holsteinschen Deputation, die Einverleibung Schles
wigs in Dänemark forderten.
Dies neue ciderdänische Ministerium war gewillt, diese Forderung
(die Einverleibung Schleswigs) m it Gewalt der W af fe n durchzu
führen.
Die Herzogtümer rüsteten dagegen, so entstand der erste schleswig-holsteinsche Krieg. Die verschiedenen Phasen desselben übergehen
wir hier. Anfangs unter Betheiligung Preußens (Schlacht bei Schleswig)
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und deutscher Buudestruppeu (Erstürmung von Düppel) siegreich geführt,
nahmen, vom 2. Juli 1850 an, die Herzogthümer den Kampf auf die
eignen Schultern. Der Tag von Fdstedt entschied gegen sie, aber ihr
Widerstand war ungebrochen/ — da erboten sich Oestreich und Preußen
zur P ac ifi cir un g des Landes.
Vom 1. Februar 1851 ab wurde die Regierung wieder im Namen
Friedrichs V II. geführt. Der Gesammtstaats - Gedanke wurde wieder aus
genommen. Das vielgenannte »londoner Protokoll-, richtiger der londoner
Traktat vom 8. Mai 1852, gab diesem Gedanken Ausdruck. Der Zweck
dieses Traktats war, gegenüber den Ansprüchen Schleswig-Holsteins
auf staatliche Selbstständigkeit, den dänischen Gesammtstaat, d. h. also
Dänemark einschließlich der Herzogthümer, zu erhalten.

5.

Vom londoner Protokoll bis /um Tode Friedrichs V I I.

Der Kampf Schleswig-Holsteins von 1848 bis 1851 war ein ver
f rü h te r gewesen. Man hatte sich, mit den Waffen in der Hand, um
Dinge gestritten, die bei Lebzeiten Friedrichs V II. nur theoretisch diskutirt
werden durften. Die Waffen-Entscheidung mußte bis zu tatsächlicher
Verletzung der Rechte der Herzogthümer Vorbehalten bleiben. Von einer
thatsächlichen Verletzung dieser Erbrechte konnte aber bei Leb- und Regie«
rungszeitcn Friedrichs V II. nicht die Rede sein/ er war eben, wie König
von Dänemark, so auch unbestrittener Herzog von Schleswig-Holstein.
Noch einmal, der Kampf war verfrüht. Aber das Ereigniß, das
man, unter dem Einfluß allgemeiner Aufregung, im März 1848 vorweg
genommen hatte, es mußte über kurz oder lang eintreten, — der Tod
Friedrichs VII. Die Lebensweise des Königs versprach keine Lebensdauer.
Daß er kinderlos sterben würde, war nach Trennung seiner zweiten Ehe
so gut wie gewiß. Unter diesen Umständen traten die Großmächte in einer
Conferenz zusammen, um die Frage zu beantworten: was wird aus Däne
mark nach erfolgtem Ableben des regierenden Königs? sollen die Herzog
thümer abgetrennt, oder aber dem Königreich erhalten werden?
Daß in den Herzogtümern ein anderes Erbrecht gelte als im
eigentlichen Königreich, und daß diesem anderen Erbrecht zufolge, nachdem
Tode Friedrichs V II. in Schleswig-Holstein eine andere Linie des oldenburgischen Hauses succediren mußte, als in Dänemark, darüber war man
sich klar/ aber darüber war man sich nicht klar, ob man, eintretenden
Falls, die politische Erwägung über das schleswig-holsteinsche Erbrecht der
Gottorper und Sonderburger, oder das schleswig-holsteinsche Erbrecht der
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G ottorper und S onderburger über die politische Erw ägung zu stellen habe.
D ie politische Erwägung siegte- die » In te g ritä t der dänischen Monarchie«
wurde zum politischen Axiom erhoben. Nachdem man sich über das P r i n c i p
geeinigt, einigte man sich auch über die P e r s o n , an und in der sich das
P rincip verwirklichen sollte. P rin z Christian von Schleswig-HolsteinS o n d e rb u rg -G lü c k s b ü r g wurde, in Folge Uebereinkunft der Großmächte
(P re u ß e n gab zögernd nach) und nach stattgehabter Resignation des Prinzen
Friedrich von Hessen, des eigentlich Erbberechtigten, zum künftigen König
von Dänemark designirt. Die Gottorper (un ter der Bedingung des
Fortbestandes von G esam m t-D änem ark) verzichteten auf ihre Ansprüche,
die S o n d e rb u rg -A u g u s te n b ü r g er wurden abgefunden. Die AbfindungsS um m e empfingen sie (nach Ansicht der preußischen Kronsyndici) als
Aequivalent für das partielle Erbrecht, das sie'durch Entgegennahme jener
S um m e freiwillig aufgaben. Andre bestreiten dies.
D a s vielgenannte Schriftstück, in dem diese Festsetzungen hinsichtlich
der Thronfolge im Gesammtstaate Dänemark getroffen wurden, führt den
Nam en: das londoner Protokoll oder der londoner T rak ta t (8. M ai 1852).
Dieser londoner T ra k ta t, der dem dänischen Gesammtstaat zu Liebe,
die H erz o g tü m er bei Dänemark beließ, w ar aber freilich von nebenher
laufenden Abmachungen und Z u s a g e n v o n S e i t e n D ä n e m a r k s be
gleitet, Zusagen, die wenn sie n ic h t erfüllt wurden, trotz T raktat und
P rotokoll, noch immer eine letzte Hoffnung auf T rennung ließen. Oestreich
und Preußen hatten den » T rak tat» mit unterzeichnet und waren durch
ihn gebunden- ihnen, wie allen übrigen Unterzeichnern, mußte P rin z
Christian von Glücksburg, wie der künftige König, so auch der künftige
Herzog sein. Aber je weniger die beiden deutschen Großmächte sich im
S ta n d e s a h n , in allem w as den Erbfolgestreit an gin g, die Rechte der Her
z o g tü m e r noch länger zu w ahren, desto mehr empfanden sie es als eine
Pflicht, für die anderweiten Rechte der H erz o g tü m er m it Entschiedenheit
einzutreten.
Unter diesen anderweiten Rechten stand e i n s obenan: »die Selbst
ständigkeit S ch lesw igs«. D ie deutschen Großmächte hatten, wie wir sahen,
der neuen Erbfolge-O rdnung nicht ohne vorgängige Zusage von Seiten
Dänem arks zugestimmt. Diese Zusagen (in einem Königlichen Erlaß vom
28. J a n u a r 1852) waren gleichbedeutend mit dem bestimmten Versprechen,
a u f die I n c o r p o r a t i o n d e s H e r z o g t h u m s (dem der Erlaß selbst
ständige Provinzialstände gewährte) v e r z i c h t e n zu wollen. D aß man
in Kopenhagen diese Zusage nicht hielt, rettete b e i de H erzogtüm er.
Die Uebergriffe D än em arks, wie w ir später sehen werden, zerrissen das
Protokoll.
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Die Ja h re von 1852 bis 1863, wie es Prüfungsjahre für die
H erzogtüm er w arnt/ waren zugleich Ja h re unerquicklicher Controversen
zwischen Dänemark und dem B un d/ beziehungsweise zwischen Dänemark
nnd den beiden deutschen Großmächten/ insoweit diese als Beauftragte des
Btutdes über Ausführung der von Dänemark gemachten Zusagen (Selbst
ständigkeit der H erzogtüm er/ das Recht der deutschen Sprache in Schles
wig k .) wachten. D er Depeschenwechsel schien endlos werden zu wollen/
das Interesse ermattete/ die schleswig-holsteinsche Frage stand allmälig
ihrem schlim m sten Feind gegenüber: der Theilnahmlosigkeit des deutschen
Volkes.
D er Aggression der D änen/ ihrer leidenschaftlichen Hast verdanken
w ir es/ daß das Interesse sich wieder belebte. S ie hatten nicht warten
gelernt. Ih rem Ziele nah/ scheiterten sie/ weil sie das Ziel rascher/ stürmi
scher erreichen wollten/ als es sich/ selbst unter den günstigsten Verhält
nissen/ erreichen ließ. Die Eiderdänen drangen immer energischer auf Ver
wirklichung ihres P ro g ra m m s: Dänemark bis zur Eider. Dänemark bis
zur Eider w ar aber gleichbedeutend mit »Incorporation Schleswigs«. Und
Incorporation Schleswigs/ wenn die deutschen Großmächte nicht mit sich
spielen lassen wollten/ war gleichbedeutend mit Krieg. S ie deuteten dies
an/ aber vergebens/ die Heißsporne in Kopenhagen gingen vor. Am
30. März 1863 erschien das sogenannte Märzpatent/ das die Angelegen
heiten H o l s t e i n s in einer Weise ordnete/ die man als den Vorläufer der
Incorporation Schleswigs betrachten durfte. D a s P a te n t sprach dies
zwar nicht unumwunden aus/ es verschwieg sogar den N a m e n Schleswig/
aber eben dies Verschweigen/ weil es geflissentlich w ar/ deutete daraufhin/
daß man die Incorporation bereits als eine unausbleibliche Thatsache in
Rechnung stelle und nur noch ein D ä n e m a r k und ein H o ls te in / nicht
aber auch ein selbstständiges Herzogthum Schleswig kenne. Die nächsten
Monate bestätigten diese Auslegung. Am 29. September ward dem Reichs
rath der Entwurf einer neuen g e m e in s a m e n Verfassung für Dänemark
und Schleswig vorgelegt/ wurde dieser Entwurf angenommen/ so w ar die
Einverleibung Schleswigs ausgesprochen.
Am 13. November erfolgte die Annahme/ nur noch eine Formalität
fehlte/ — die Unterschrift des Königs. Dieser Unterschrift war man gewiß/
aber als habe die Vorsehung dem alten Dänemark noch eine Frist zu ruhiger
Ueberlegung gönnen wollen/ — König Friedrich V II. starb (15. November)
ehe er unterzeichnet hatte.
Andren T ags (16. November) wurde P rinz Christian von Glücks
burg als Christian IX . proklamirt. Die dänische G esam m t-M onarchie
fiel ihm zu. Dasselbe londoner Protokoll, das ihn zum König von Däne-
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mark gemacht hatte, hatte ihn auch, über das alte Erbrecht der Herzogthümer hinw eg, zum Herzog von S ch lesw ig und Holstein gemacht. Alle
die das Protokoll unterzeichnet hatten, hatten ihn in diesem Gesammtbesitze
anerkannt. Auch Oestreich und Preußen. Christian IX . w ar K önig-H erzog.
Nicht an der Erbfolge war zu rü tteln , nicht die S u c c e s s io n w ar umzu
stoßen, nur die I n c o r p o r a t i o n w ar zu hindern. D ie » In corp oration sFrage« trat in den Vordergrund/ von ihr aus w ar möglicherweise alles
wieder zu erobern, w a s in der Successionsfrage zehn Jah re früher (durch
das londoner P rotok oll) verloren gegangen w ar. J e energischer D ä n e
mark vorgin g, je mehr H offnung blieb bei Deutschland. A lles handelte
sich jetzt um die F rage, wird K önig Christian IX . die neue Verfassung
unterzeichnen oder nicht? D iese Unterschrift entschied über Krieg und Frieden.

ler Husbruch des Krieges.

Som Tode Friedrichs VII. bis zum Ausbruch
des Krieges.

riedrich V II. hatte am 15. November
das Zeitliche gesegnet/ am 16. war
Christian IX . gefolgt/ am 18. Unter
zeichnete er die neue Verfassung, in
der die Incorporation Schleswigs in
Dänemark ausgesprochen war.
Er
Unterzeichnete die neue Verfassung
zögernd und widerwillig, aber er
glaubte sie, dem Andringen der über
mächtigen eiderdänischen Partei gegen
über, unterzeichnen zu müssen. Die
Dinge in Kopenhagen ließen ihm kaum
eine Wahl und er zog es vor, lieber
in Folge eines Krieges eine halbe
Krone einzubüßen, als in Folge eines
Aufstands die ganze.
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Die rasch auf einander folgenden Nachrichten aus Kopenhagen riefen
in ganz Deutschland eine tiefgehende Aufregung hervor. D ie Erregung
der Gemüther war überall dieselbe, aber die S tellu n g, die man den Ereig
nissen gegenüber einzunehmen begann, war in den verschiedenen Landestheilen eine sehr verschiedene. I n den Klein- und M ittelstaaten war der
sechzehnte November der entscheidende T a g , in Wien und Berlin war es
der a ch tz eh n te / jene betonten die T h r o n b e s te ig u n g Christians IX ., diese
die U n te r z e ic h n u n g d er V e r fa s s u n g als das bedeutungsvollere, als
das maßgebende Moment.
Diese Verschiedenartigkeit der Auffassung konnte nicht Wunder
nehmen/ sie war die natürliche Folge der von einander abweichenden P o 
sition, die die Klein- und M ittclstaaten einerseits und die beiden deutschen
Großmächte andrerseits dem londoner Traktat gegenüber entnahmen. Die
Mehrzahl der Klein- und Mittelstaaten und mit ihnen der »Bund« hatten
den londoner Traktat und seine neue Erbfolge-Ordnung nie anerkannt,
befanden sich also in der glücklichen Lage, nunmehr erklären zu können: der
Tod Friedrichs V II. hat die H erzogtüm er Schlesw ig und Holstein aus
jedem Verband mit Dänemark gelöst/ die H erzogtüm er sind frei von D äne
mark und der nächste Erbberechtigte aus dem Mannesstamm der Olden
burger tritt nunmehr sein Erbe an. Es blieb nur übrig festzustellen, wer
dieser nächste Erbberechtigte sei. D ie Thronbesteigung Christians IX .,
insoweit sie gleichzeitig den Antritt seiner Herrschaft in den Herzogtüm ern
bezeichnte, erschien dem Bunde einfach als eine Aggression, der durch
Okkupation der bedrohten Landestheile begegnet werden müsse. D ie Unter
zeichnung der neuen Verfassung war für den B u n d , in natürlicher Eonse
quenz des eben Gesagten, ein nebensächliches Ereigniß. Christian IX . der,
nach Bundes-Anschauung, überhaupt nicht Herzog von Schleswig und
Holstein w ar, konnte auch keine Beschlüsse hinsichtlich dieser H erzogtüm er
fassen/ die Klein - und M ittelstaaten legten alles Gewicht auf die S u c c e s '
s i o n sfra g e und sahen, die in ihrem S inn e richtige Erledigung derselben
vorausgesetzt, die Incorporationsfrage von selbst zu Boden fallen.
Nicht so die beiden deutschen Großmächte. Gebunden durch die
Festsetzungen des londoner P rotokolls, das sie selber mit unterzeichnet
hatten, war ihnen die Incorporationsfrage a lles, die Successionsfrage
nichts. Diese, wohl oder übel, war erledigt/ Christian IX ., durch Z u
lassung Oestreichs und Preußens, war König zu Dänemark und Herzog
von Schleswig und Holstein. Es war unmöglich, einer neuen ErbfolgeOrdnung, der man im Jahre 1852 zugestimmt hatte, im Jahre 1863
die Zustimmung zu verweigern oder wohl gar das Eintreten eines selbst
herbeigeführten Falles (die Thronbesteigung Christians IX.) zu einem casus
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belli zu machen. Den deutschen Großmächten blieb nichts andres übrig,
als im Gegensatz zur Succession (der gegenüber sie stumm sein mußten) die
Incorporationsfrage zu betonen und dabei die Hoffnung zu hegen, daß ein
um der letztem willen ausbrechender Krieg, im Verlauf der Ereignisse auch
dazu führen werde, die Successionsfrage zu revidiren und nach ändern
Prinzipien als nach denen des londoner Protokolls endgültig festznstellen.
Verschieden wie die Stellung war, die der Bund einerseits, die
beiden deutschen Großmächte andrerseits der schwebenden Streitfrage gegen
über einnahmen, so verschieden war auch ihr Vorgehn. Der Bund be
schloß Exekution und am 23., 24. und 25. Dezember rückten 12,000 Mann
Sachsen und Hannoveraner in Holstein ein. Die Dänen zogen sich zurück
und nahmen Stellung hinter der Eider. Es mag dahingestellt bleiben,
was aus Schl eswi g, dem hauptsächlichsten Streitobjekt, geworden wäre,
wenn dem Bunde die fenterndtc Durchführung der Rechte bei der Her
zogtümer ausschließlich obgelegen hätte. Möglich, daß der Versuch gemacht
worden wäre, von dem bereits okkupirten Holstein aus, Schleswig hinzu
zu erobern/ — möglich, aber nicht gewiß. Jedenfalls griff die Politik der
beiden deutschen Großmächte, trotz der ungleich gebuudneren Stellung, die
sie den Ereignissen gegenüber einnahmen, energischer in die Frage ein und
führte sie rascher und glänzender ihrer Lösung entgegen. Das Fundament
dieser Politik aber blieb die I n c o r p o r a t i o n s frage.
»Zurücknahme der Verfassung vom 18. November«, jener Ver
fassung, die die Incorporation Schleswigs in Dänemark aussprach, das
war die Forderung, die Oestreich und Preußen wiederholentlich an die
dänische Regierung stellten. Ein Ministerwechsel in Kopenhagen (25. De
zember) , der die enragirtesten Eiderdänen, Hall und Orla Lehmann, vom
Ruder entfernte, gab einen Augenblick der Möglichkeit Rannt, daß die.
Novemberverfassung einer besseren Einsicht geopfert werden würde, aber
diese Aussicht erwies sich alsbald als trügerisch. Bischof Monrad, der
neue Premier, lenkte im Wesentlichen in die Bahnen seiner Vorgänger ein
und am 1. Januar 1864, aller Abmahnungen Preußens zum Trotz, wurde
die gemeinschaftliche Verfassung für Dänemark publicirt.
Der Handschuh war hingeworfen/ die beiden deutschen Großmächte
nahmen ihn auf. Am 16. Januar — an demselben Tage, an dem Oest
reich ttttd Preußen in Frankfurt den Antrag auf eventuelle Besetzung
Schleswigs stellten — übergaben die Gesandten der beiden deutschen Groß
mächte (in Kopenhagen), die Herren v. Brenner und v. Balan, eine letzte
Aufforderung zur Zurücknahme der Noventberverfassuttg. Nur 48 Stunden
Bedenkzeit wurden bewilligt. Der Schlußpassus lautete: »die Unterzeich
neten bi sheri gen Gesandten der beiden Mächte, welche, wenngleich nicht
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förmlich accreditirt/ in biefcnt Falle im speciellen Aufträge ihrer Regierungen
handeln/ sind angewiesen worden/ die Aufhebung der Verfassung vom
18. November v. I . zu verlange«/ und wenn die Erklärung/ daß dieselbe
erfolgt sei/ ihnen nicht im Laufe des 18. d. M . zugeht/ Kopenhagen zu
verlassen.« Die Frist verstrich/ ohne daß der Forderung nachgekommen
wäre. Anderen T ages erging an die oestreichisch - preußischen T ruppen
der Befehl zum Vorrücken. D er oestreichische Gesandte H err v. B renner
verließ Kopenhagen beinah unmittelbar nach diesen V orgänge«/ Herr
v. B a la n folgte in der letzten Woche des J a n u a r . Am 31. übersandte
Feldmarschall W rangel dem dänischen Oberbefehlshaber Generallientenant
de Meza die Aufforderung/ Schleswig zu räumen/ am 1. Februar früh/
nachdem de Meza abgelehnt hatte/ überschritten die oestreichisch-preußischen
Kolonnen die Eider/ — der Krieg w ar da.

Der Ausbruch der Feindseligkeiten.

önig Christians IX . Unterzeichnung der
November - Verfassung führte, wie wir
darzulcgen bemüht waren, zum Kriege der
beiden deutschen Großmächte gegen Däne
mark. Am 1. Februar, so schlösse« wir
das vorige Kapitel, überschritten oestreichisch - preußische Colonnen die Eider.
Um dies zu können, dazu waren
während der letzten Wochen des Januar
militairische Maßnahmen angeordnet worden, über deren Verlauf wir
noch in kurzer Uebersicht zu berichten haben.
Von Anfang Januar an durfte man, bei der Hartnäckigkeit der
Dänen, von der so viele Beweise Vorlagen, den Ausbruch der Feindselig
keiten als gewiß betrachten. Das Ultimatum, das, wie wir gesehen haben,
Herr v. Balan am 16. Januar an die dänische Regierung stellte, war
wenig mehr als eine Formalität, von der sich eine friedliche Wendung der
Verhältnisse nicht mehr erwarten ließ. Alle Anordnungen deuteten deshalb
auf Krieg. Oestreichischerseits wurden die Truppen des V I. Armee-Corps
in Wien und Mähren zusammengezogen, um benöthigtenfalls mit Hülfe
der oestreichischen und preußischen Bahnen innerhalb kürzester Frist nach
Hamburg geschafft werden zu können- prcußischerseits waren (bis zum
19. Fanuar) zwei Divisionen concentrirt, eine westphälische bei Minden,
eine brandenburgische bei Perleberg.
Am 18. Abends wußten Oestreich und Preußen, daß das am 16.
gestellte mehrerwähnte Ultimatum in Kopenhagen abgelehnt worden sei
und noch am selben Tage ergingen an die Commandirenden der bereits
concentrirten Truppenkörper die Befehle zum Vormarsch. Auf dein Schie
nenwege durch Schlesien und die Mark kamen die Truppen des oestreichischen
V I. Corps ui raschen, Tag und Nacht auf einander folgenden Zügen
heran/ gleichzeitig setzten sich die'Preußen von ihren Sammelpunkten M in 
den und Perleberg aus in Bewegung. Die westphälische Division benutzte
die Eisenbahn (durch Hannover)/ die brandenburgische Division rückte zu
Fuß, in drei Kolonnen, durch Lauenburg, Mecklenburg und Lübeck ins
Holsteinsche vor. Die Oestreicher hatten Ordre, bis zum 28. Januar bei
Neum ünster (linker Flügel), die Preußen an eben demselben Tage bei
Th. Fontane.
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P l o e i i (rechter Flügel) zu stehn. Diesen Ordres wurde nachgekommen/
nur eine oestreichische Brigade, die Brigade D orin us, war bei der Un
möglichkeit, die Eisenbahn-Truppenbeförderung noch zu steigern, um einige
Tage zurück. Ihren Truppenkörpern zum Theil vorau s, eilten die Commandirenden des oestreichischen und preußischen Corps auf die NendezvousPlätze/ am 21. war Prinz F r i e d r i c h K a r l in Lübeck, am 22. in P lo en /
Feldmarschalllieutenant v. G a b l enz traf um dieselbe Zeit im Holsteinschen
ein, endlich am 24. begab sich Feldmarschall Freiherr v. W r a n g e l , als
Oberstkommandirender der gesammten oestreichisch-preußischen Streitkräfte,
nach Hamburg und traf die ersten Anordnungen und Dispositionen. D a s
combinirte preußische Arm ee-Corps, Westphalen und Brandenburger, er
hielt den Namen eines I. C o r p s , das VI. oestreichische Armee-Corps
( Feldmarschalllieutenant Gablenz) den Namen eines II. C o r p s der ver
bündeten Armee für Schleswig. Preußische Garden, die bestimmt waren,
unter Führung des Generallieutenant v. d. M ülbe, mit den Oestreichern
gemeinschaftlich zu operiren, waren noch in der Mark zurück und trafen
erst, unmittelbar vor Ausbruch der Feindseligkeiten, auf dem linken Flügel
(R endsburg) ein. A ls ein gemeinsames Erkennungszeichen, so erging gleich
zeitig, aus dem Hauptquartier Hamburg, der Befehl — sollte von allen
Sold aten, der verbündeten Armee, ohne Ausnahm e, eine w e i ß e B i n d e
um den linken Oberarm getragen werden. Es erinnerte dies Zeichen an
die Waffenbrüderschaft der Jahre 1813 und 1814, wo von Oestreichern und
Preußen schon damals ein gleiches Erkennungszeichen getragen worden war.
Am 28. J an u ar, den ergangenen ^Ordres gemäß, standen die
Truppen beider Corps im Norden Holsteins, 4 M eilen von der schleswigschen Grenze entfernt/ die Oestreicher (linker Flügel) auf der Linie Neu
münster -N ortorf, die Preußen (rechter Flügel) auf der Linie zwischen
P loen und Kiel.
Von P loen au s, am selbigen Tage (28.), erließ Prinz Friedrich
K arl, als commandirender General des 1. Corps, folgenden Arm ee-Befehl
an die ihm untergebenen Truppen:
»S oldaten meines Corps!
A ls der König mir das Commando über euch anvertraute, befahl
er m ir, in Seinem Namen es euch auszusprechen, wie Er erwarte, daß
ihr unter allen Umständen eure Schuldigkeit thun würdet.
Wenn ihr auf dem Marsche hierher fremde Städte und Dörfer be
tratet, haben die Bewohner, die euch nicht kannten, euch gefürchtet, aber
eure gewinnende Bescheidenheit und Freundlichkeit verschaffte euch nicht nur
gute Bew irthung, sondern ließ euch auch als Freunde von da scheiden,
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wo ihr als unwillkommene Gäste eben hingekommen wäret. D ies ist die
A r t/ wie m an dem preußischen Namen Ehre macht. B e tra g t euch immer
und auch in demjenigen Lande so/ das w ir befreien werden. D ie preußische
Waffenehre — laßt es euch gesagt sein — besteht d a rin / zu siegen — aber
dem Besiegten wie einem B ru der zu verzeihen. D a s ist christlich z und ein
guter Christ kann kein schlechter S o ld a t sein. D er preußische Name hat
bei den D änen schon guten Klang. Schön ist es/ wenn selbst unsre Feinde
u n s achten.
S old aten! in wenig T agen wird es sich zeigen/ ob Krieg ob
Friede ist.
S ollte der zweite dänische Krieg beginnen/ so werden w ir au f ver
schanzte Stellungen/ auf breite Wasser- oder Eisflächen stoßen. Aber um
so herrlicher wird sich eure Unerschrockenheit und euer Eifer zeigen. W ir
werden jedes Hinderniß zu überwinden wissen und keines wird u ns länger
aufhalten/ als sich gebührt. Jen e Hindernisse/ bergen sie nicht denselben
Feind/ der es gewohnt ist/ vor unfern Regimentern zu fliehen? W oh lan
denn! Suchen w ir diesen Feind au f/ widersetzen wir uns seinem Rückzuge/
zerstreuen w ir seine Reihen! Nach diesen Erfolgen werdet ihr den Feind
nicht zu Athem kommen lassen und ihn rastlos verfolgen/ um ihn zu ver
nichten/ ehe er au f seine Inseln entweicht. I h r werdet daher einige starke
Märsche haben/ aber hernach die wohlverdiente Ruhe und gute Quartiere/
Ehre und Belohnungen und das gute Gewissen erfüllter Schuldigkeit.
S e it fünfzig Ja h r e n zum ersten M a l wird Oestreich an unserer
S eite kämpfen. Erneuern w ir die alte Waffenbrüderschaft! Welch edler
Wettstreit steht u n s also bevor? W ie werden aber auch in unseren Reihen
die M änner von Brandenburg und die M änn er von Westphalen um den
P r e is der Tapferkeit ringen und wetteifern!
I h r B randenburger! ich kenne euch/ und ihr kennt mich/ und dies
ist genug gesagt!
I h r Westphalen! w ir kennen u n s zwar noch nicht/ aber um so besser
vielleicht/ denn keine schönere Gelegenheit/ euch schnell kennen und schätzen
zu lernen/ kann u n s werden. Folgen w ir doch Alle derselben schwarz
weißen Fahne/ gehorchen w ir doch Alle demselben Könige/ der u ns gesagt
h a t, E r baue d arau f, daß w ir unter allen Umständen unsere Schuldigkeit
thun würden. — M it Gottes Hülfe werden wir sie thun! E s lebe der
König — H u rrah!
D er commandirende General.
(gez.) F r i e d r i c h K a r l , P rin z von P reuß en .«
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Am 30. J a n u a r verlegte der Oberfeldherr, Feldmarschall v. W rangel,
sein H auptquartier nach B ordesholm , einem im Mittelpunkt der oestreichischpreußischen Aufstellung gelegenen, in früherer Zeit durch sein Kloster und
seine Kirche weitberühmten O rt und ließ die commandireuden Generale liebst
den Generalstabschefs zu sich entbieten, um ihnen die Grnndzüge des beab
sichtigten Einmarsches darzulegen.
Noch am selben T age (30.) rückte die ganze Linie der verbündeten
Armee n ordw ärts vor/ die Spitzen der Trnppenkörper standen am Abend
n u r noch eine halbe Meile von der Eider entfernt. Ordre w a r gegeben,
24 S tu n d en später, am Abend des 31. unmittelbar au die Eider vorzu
rücken. Am 1. Februar sollte auf der ganzen Linie der Uebergang erfolgen.
Eh der Oberfeldherr dazu schritt, lag noch ob, eine letzte Auffor
derung, eine - S o m m a tio n «, zu freiwilliger R äum ung Schleswigs an den
Oberstcommandirenden der dänischen Armee, Generallieutenant de Meza,
ergehen zu lassen. Diese Aufforderung, durch M a jo r v. Stichle vom
Generalstabe überbracht, erging von Rendsburg a u s , wohin der Oberfeld
herr Feldmarschall v. W rangel, nach der Zusammenkunft in Bordesholm ,
sein H auptquartier verlegt hatte.
Die Aufforderung selbst lautete, wie folgt:
» Der1 Unterzeichnete Königlich preußische General-Feldmarschall und
Oberbefehlshaber der vereinigten preußisch -oestreichischen Armee, Freiherr
v. W rang el, beehrt sich, dem Höchstcommandirenden der Königlich dänischen
T ruppen im Herzogthnm Schleswig rc. die folgende ganz ergebene M i t 
theilung zu machen.
Durch eine am 16. J a n u a r d. I . von den Gesandten von P reußen
und Oestreich übergebene N ote, deren Abschrift der Unterzeichnete beizu
fügen sich beehrt, haben die genannten beiden Regierungen an das König
lich dänische Gouvernement die Aufforderung gerichtet, die gemeinsame V er
fassung für das Königreich Dänemark und das Herzogthum Schleswig vom
18. November v. F. wieder aufzuheben und dadurch den früheren status
quo wieder herzustellen. D a diese Aufforderung durch eine Note des
Königlich dänischen Herrn Ministers der ausw ärtigen Angelegenheiten vom
18. desselben M o n a ts ablehnend beantwortet und seitdem auch die A uf
hebung der Verfassung nicht erfolgt ist, so ist nunmehr der in der gedachten
Note vorgesehene Fall eingetreten, daß die beiden deutschen Mächte sich ge«
nöthigt sehen, die ihnen zu Gebote stehenden M ittel zur Herstellung des
statu s quo und zur Sicherung der vertragsm äßigen Rechte des Herzog
thum s Schleswig in Anwendung zu bringen.
I n diesem S inn e hat der Unterzeichnete den Befehl erhalten, das
Herzogthnm Schleswig mit den unter seinem Commando vereinigten
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preußischen und ocjh’cichifchcit Truppen zu besetze« und die einstweilige
Verwaltung desselben zu übernehmen. Indem der Unterzeichnete sich beehrt,
den k . hiervon ganz ergebenst in Kenntniß zu setzen, knüpft er daran das
Ersuchen, ihn umgehend zu benachrichtigen, ob derselbe den Befehl hat,
das Herzogthum Schleswig zu räumen und die Königlich dänischen Truppen
aus den Grenzen desselben zurückzuziehen.
Er ergreift zugleich diesen
Anlaß, um dem k. die Versicherung seiner ausgezeichnetsten Hochachtung
anszusprechen k .«
M ajor v. Stichle, m it ileberbringung dieses Schreibens beauftragt,
passirte am Morgen des 31. die Eider. Unbehindert durch dänische Wacht
posten, legte er den Weg, der ihn mitten durch die formidablen Derschanzungen des Dannewerks hindurchführte, in einem offnen Wagen zurück
und hielt alsbald, nachdem er von den Bewohnern der schlcswiger D or
stadt Friedrichsberg m it lautem Jubel begrüßt worden w ar, vor dem ehe
maligen Palais des Prinzen Friedrich von Roer (dicht bei Schloß Gottorp),
worin General de Meza sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. General
de Meza empfing das Schreiben des Feldmarschalls aus den Händen des
M ajors, las, zuckte zusammen und suchte die Ueberraschung, der er nicht
ganz Herr werden konnte, hinter dem entfalteten Schreiben zu verbergen.
Nasch sich wieder fassend, antwortete er m it jener Festigkeit, wie sie dem
bewährten Soldaten geziemt: »W ill der Feldmarschall Gewalt anwenden, —
nun wohl, hier stehen w ir und sind bereit, ihn mit den Waffen zu em
pfangen.« A uf die Mittheilung M ajor v. Stiehle's, daß er (der M a jo r)
Befehl habe, eine sch ristlich e Antw ort zu erbitten, erwiderte der General:
»W ohl, die Sache ist so wichtig, daß sie der Ueberlegung bedarf/ ich werde
reiflich überlegen.« Eine Antw ort wurde abgefaßt und dem M ajor eingehändigt, der sie in rascher Fahrt nach Rendsburg zurückbrachte. Die A n t
wort General de Meza's lautete:
»Der Unterzeichnete, der eben so wenig das Recht der preußischen
und oestreichischen Truppen, irgend einen Theil des dänischen Reichs zu
besetzen, als die Folgerichtigkeit des dem Schreiben Ew. Excellenz vom
30. Januar beigelegten Dokuments nach seinem In h a lt anzuerkennen ver
mag, auch von seiner Regierung eine der Zumuthung Ew. Excellenz ganz
entgegengesetzte Instruction hat, steht bereit, jeder Gewaltthat m it Waffen
zu begegnen.
Schleswig, 31. Januar 1864.
(gez.)

CH. Julius de Meza, Generallieutenant.«
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Feldmarschall Freiherr v. W rangcl empfing dies Schreiben am
Nachmittag desselben Tages. Fast unmittelbar d arauf gab er Befehl
zum Einrücken in Schleswig. D er Feldtclegraph trug den verschiedenen
Truppenabtheilnngen die W orte zu: » I n G o t t e s N a m e n d r a u f . «
Eh w ir aber den Truppenabtheilnngen über die Eider folgen/ machen
w ir uns mit diesen T ruppen selbst/ sowie auch mit den F ührern derselben,
näher bekannt.

D ie verbündete Armee.
Leldm arschaä o. UJrangcl.

Prinz Friedrich S a r i,

fclbm arfchnlllicutcnant Freiherr o. G ablenz.

">*-• Q X wischen Rendsburg und Kiel, an der
- Eider entlang, stand am 31. J a n u a r die
;* 7 r ii; verbündete Armee. I n und um Rendsbürg, zum Theil noch um einige Meilen
J O T Z rückwärts, standen die Qe streic h er/ in
und um Kiel, mit ihrem linken Flügel
K n wrn
an ^cn rechten Flügel der Ocstretcher
v f i lehnend, standen die P r e u ß e n .
beit 4 Brigaden Gondreeourt, Rostiz, T o m as/ D ormus.
Die Brigade Gondreeourt (später die »eiserne Brigade« genannt)
war schon/ als sich die schleswig-holsteinsche Streitfrage noch im Stadium
der Bundesverhandlung/ bez. der B u n d es- E x e c u t i o n befand/ den sächsischhannoverschen Executionstruppen als Reserve-Truppe nach Hamburg gefolgt
und hatte daselbst (ebenso wie die preußische Brigade Canstein in Lübeck)
Quartiere bezogen. D a s w ar in den Weihnachtstagen 1863. Als in der
letzten Woche des J a n u a r zu ernsterem Vorgehn die übrigen Truppen des
VI. oestreichischen Corps in Hamburg eintrafen/ rückte die Brigade Gvndrecourt den ändern oestreichischen Truppen vorauf/ in Holstein ein und hatte
bei Ausbruch der Feindseligkeiten die Tete des Corps.
S ie bestand aus den Infanterie-Regimentern » M artin i« (Polen)
und »König von Preußen« (Ungarn)/ dazu aus dem 18. J ä g e r-B a ta illo n
und einer 4 pfundigen Batterie. I h r Führer/ Generalmajor G raf Gondrecourt/ galt als ein ausgezeichneter Officier der Armee.
Die Brigade Nostiz/ auch die »schwarz-gelbe Brigade« genannt/
folgte der Brigade Gondreeourt zunächst und bestand aus den InfanterieRegimentern »Großherzog von Hessen« (Oberoestreicher) und »König der
Belgier« (Steiermärker)/ dazu aus dem 9. Jä g e r-B a ta illo n und einer
4 pfündigen Batterie.
Brigade T o m as: Infanterie-Regimenter »G ra f Coronini« (Ungarn)
und »P rinz Wilhelm zu Glücksburg« (Italiener),' 11. Jä g e r-B a ta illo n
und eine 4pfündige Batterie.
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B rig a d e D o r m u s : In fa n te rie -R e g im e n te r » Khevenhüller « ( B ö h 
men) und » R a m i n g « (U n g a rn )/ 22. J ä g e r - B a t a i l l o n und eine 4 p fü n d ig e
B a tte rie.
A ußer diesen 4 In f a n t e r i e - B r i g a d e n um faßte d a s V I. C o r p s , neben
einzelnen Artillerie- und P io n ie r-A b th e ilu n g e n , noch die C a v a l l e r i e B rig a d e Dobrzenitz, bestehend a u s den berühm ten R e ite r-R e g im e n te rn
»W in d ischg rätz-D rago n er« und »Liechtenstein-Husaren«. Alles in allem
ein 20,000 M a n n starkes C o rp s, u n ter F ü h r u n g des Feldmarschalllieute
n a n t v. Gablenz.
L e o p o ld F r e i h e r r v. G a b l e n ) , Feldm arschalllieutenant und Comm andirender des V I. oestreichischen A rm e e -C o rp s, w urde am 19. J u l i 1814
in D re sd e n geboren. E r diente zuerst in der sächsischen C avallerie, t r a t
aber früh in oestreichische Dienste ü b e r, von dem Gefühle geleitet, daß n u r
innerhalb der Armee einer G roßm acht eine militairische C arriere möglich
und die Gelegenheit zur Auszeichnung gegeben sei. V o n 1835 bis 1839
stand er u n ter Radetzky in I t a l i e n , befand sich also a u f der d a m a ls be
rühmtesten Hochschule der Kriegskunst. S elbst die französische Armee in
A lgier, w a s sonst ihre Vorzüge sein mochten, bot weniger Gelegenheit zu
einer wissenschaftlichen A usbildung. 1848 machte er a ls R ittm eister u n ter
G r a f W allm oden den italienischen Feldzug m it und w u rd e , nachdem er sich,
von S a n t a Lucia a n , in fast allen Schlachten und Gefechten bew ährt
h a tte , nach dem entscheidenden Siege, bei Custozza zum M a j o r im G eneral
stabe befördert. B ei Lodi v erw undet, w a r er im Novem ber so w eit wieder
hergestellt, daß er a ls Chef in den G eneralstab des G enerals der Cavallerie
G ra fen Schlick eintreten konnte. Dieses C o rp s d ran g von Galizien nach
O b e rn n g a rn vor und blieb d as einzige, d as in den Feldzügen von 1848— 49
keinen Fehlschlag zu beklagen hatte. I n der Schlacht bei Kaschau am
4. J a n u a r 1849 wurde der S ie g über den vierm al stärkeren Feind ganz be
sonders dadurch e rru ng en , daß a u f den R a th des M a j o r s v. Gablenz zwei
K ürassierregim enter einen A ngriff a n s fü h rte n , der die U n g a rn m it empfind
lichem Verluste a n M annschaft und M a te ria l zurückwarf. D ieser T a g brachte
ih m d a s M a r i a T h e r e s i a k r e u z , d a s (wie unser pour le mérite) n u r
f ü r ausgezeichnete Dienste vor dem Feinde verliehen w ird. Verschiedentlich
v e rw u n d e t, w ohnte er der großen M ehrzahl aller Schlachten und Treffen
(namentlich bei Acs und K a p o ln a ) dieser blutigen W in tercam p ag n e bei und
w a r schließlich bei der Ucbergabe der von K lapka verthcidigten Festung
K om o rn . Nach S chluß des K rieges wurde v. G ablenz, inzwischen zum
Obersten a v a n c irt, in diplomatischer Mission a n die Höfe von D resd en ,
Kassel, B e rlin gesandt/ nach seiner Rückkehr t r a t er w ieder, a ls Chef des
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G eneralstabes, in das G ra f Schlick'sche A rm ee-C orps, das damals in
M äh re n lag.
W ährend des orientalischen Krieges (1854) rückte Generalmajor
v. Gablenz in die Donaufürstenthüm er ein, stand in Jassy und entfaltete
auch dort jene glücklich-diplomatischen G aben, Klugheit bei Inn eh altun g
gewinnendster Form en, die ihn schon früher ausgezeichnet hatten.
1857 B rigadier, überschritt er, beim Ausbruch des italienischen
Krieges von 1859, mit dem 7. Armee-Corps die piemontesische Grenze
und that sich namentlich in der Schlacht bei M agenta hervor. Hier, nach
dem B a ro n Reischach, der Divisionair, gefallen, übernahm er das Com
m ando der Division, die er wiederholt zum S tu rm e führte. Er eroberte
die einzige Kanone, die an diesem T age dem Feinde abgenommen wurde.
B ei S olferino blieb er am längsten im Gefecht und deckte mit dem tapferen
Feldmarschalllieutenant Prinzen Alexander von Hessen den Rückzug der Armee.
Ein brillanter M ilitair, ausgerüstet mit allen Tugenden, die den
S o ld aten machen, stellte ihn Kaiser Franz Jo sep h, bei Ausbruch des zweiten
dänischen Krieges, an die Spitze des V I. oestreichischen Corps. Ueber die
T h a te n dieses Corps berichten w ir in der Folge.
D a s p r e u ß i s c h e combinirte Armee-Corps w ar ebenfalls vier I n 
fan terie-B rigaden stark. Es waren folgende:
Die B rigade C a n s t e i n . S ie bestand aus dem brandenburgischen
Füsilier-Regiment (Nr. 35.) unter Oberst Elftermann v. Elster (später unter
Oberst v. Puttkam er) und aus dem 7. brandenburgischen Infanterie-R eg i
ment (Nr. 60.) unter Oberstlientenant v. H artm ann. Die Friedens-Garnisonen
der 35 er waren Brandenburg und Treuenbrietzen, der 60 er S trau sb erg ,
Wrietzen und Königsberg i. N. M .
Die Brigade R o e d e r . S ie bestand aus dem 4. brandenburgischen
Infanterie-R eg im en t (Nr. 24.) und dem 8. brandenburgischen In fanterieRegiment (Nr. 64.)/ jenes (R u pp in und Havelberg) unter Führung des
Obersten Grafen v. Hacke, dieses (Prenzlau und Angermünde) unter F ü h 
rung des Obersten v. Kamiensky.
Die Brigade S c h m id . S ie bestand au s dem 1. westphälischen
In fanterie-R eg im en t (Nr. 13.) und dem 5. westphälischen In fa n terie - R eg i
ment (Nr. 53.)/ jenes ( M ünster und Wesel) unter Führung des Obersten
v. Witzlcben, dieses (M ünster, Coesfeld und W aren do rf) unter F ührung
des Obersten v. Buddenbrock.
Die Brigade G o eb en . S ie bestand au s dem 2. westphälischen
Infanterie - Regiment (Nr. 15.) und au s dem 6. westphälischen InfanterieRegiment (Nr. 55.)/ jenes (Minden und Bielefeld) unter Führung des
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Obersten v. Alvensleben, dieses (Minden, Höxter und Herford) unter
Führung des Oberstlieutenants Stoltz.
Je zwei und zwei dieser Brigaden standen in Divisions-Verband.
Die brandenburgische Division (6.) führte Generallientenant v. Manstein,
die westphälische (13.) Generallieutenant v. Wintzingerode. Zu jeder der
beiden Divisionen gehörte eine Cavallerie- und eine Artillerie-Brigade, so
wie ein Jäger - und ein Pionier-Bataillon. Die brandenburgische CavallerieBrigade (Regiment »Zictcit Husaren« und »Kaiser Nicolaus Kürassiere«)
führte Oberst Flies/ die westphälische Cavallerie-Brigade (4. Kürassierund 8. Husaren-Regiment) Generalmajor v. Hobe. Oberst Colomier commandirte die Artillerie.
Im Ganzen umfaßte das preußische combinirte Armee-Corps
28 Bataillons, 24 Escadrons und 96 Geschütze/ etwa 25,000 Mann,
unter Oberbefehl des Prinzen Friedrich Karl von Preußen.
Prinz Friedrich U arl, Sohn des Prinzen Carl von Preußen,
(zweiten Bruders König Friedrich Wilhelm IV.) wurde am 20. März 1828
in Berlin geboren. Militairisch erzogen, wie alle Prinzen des Königs
hauses, zeigte sich früh sein Feuereifer für die Armee/ das Leben, die
Schlachten des »großen Königs« wurden Gegenstand seines begeisterten
Studiums. Bei Ausbruch des ersten dänischen Krieges 1848 war er Haupt
mann und wohnte als solcher, im Gefolge des Generals Wrangel, der
Schlacht bei Schleswig bei. Hier mußte letzterer, gleich beim Beginn des
Kampfes, dem sich allzu sehr exponirenden Prinzen die bestimmte Weisung
ertheilen, an seiner Seite zu bleiben. Im weiteren Verlauf des Gefechts
führte der Prinz, ans Befehl des Commandirenden, das 2. (Königs) Regi
ment in die rechte Flanke des Feindes, eine Bewegung, die über den Aus
gang des Tages entschied.
Dem Feldzuge in Baden 1849 wohnte Prinz Friedrich Karl als
Major im Stabe seines Oheims, des damaligen Prinzen von Preußen und
gegenwärtigen Königs Wilhelm I., bei und wurde in dem Gefecht bei
Wiesenthal, wo er in Person eine zur Zeit nur 87 Pferde starke Escadron
des 9. Husarenregiments gegen eine feindliche Abtheilnng — 400 Mann
badensche Infanterie — führte, schwer in Arm und Schulter verwundet.
Sein Adjutant, Premierlieutenant v. Busche-Münch, fiel an seiner Seite,
von fünf Kugeln tödtlich getroffen.
Der Prinz durchlief in den folgenden Jahren die militairischen
Grade bis zum Generallieutenant und wurde am 18. Oktober 1861 zum
General der Cavallerie und zum Commandeur des III. Armee-Corps
ernannt. Reisen und militairwissenschaftliche Studien beschäftigten ihn
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Nach dem Uebergang über den Rhein 1814 führte Major v. Wrangel
die ostpreußischen Kürassiere in den Treffen bei M ontm irail, Champaubert,
und bei dem gefahrvollen Rückzüge durch den Wald von Etoges. Seine
Tapferkeit und Umsicht retteten hier das Regiment- einen Parlamentair,
der die Kürassiere, nachdem seine (des Parlamentairs) Aufforderung zur
Ucbcrgabe abgewiesen war, zu direktem Treubruch verleiten wollte, ließ er
aus dem Sattel schießen. Er schlug sich dann mitten durch den Feind hin
durch. Bei Laon und Sezanne griff er siegreich mit ein. Der König
ernannte ihn zum Oberstlieutenant und Commandern: des 2. weftpreußischen Dragoner-Regiments. 1815 kam weder er noch sein Regiment zur
Aktion. Nach der Rückkehr Oberst, stieg er von Stufe zu Stufe. 1839
wurde er Commandeur des I. (ostpreußischen), 1842 des II. (po nunersehen)
Armee - Corps. Fm folgenden Fahre, 1843, befehligte er die großen
Cavallerie-Manöver auf dem Tempclhofer Felde bei Berlin, welche 1852
und 1857 unter seinem Commando wiederholt, ihm als Reiterführer einen
Ruf unter den M ilitairs erwarben. M it Passion Cavallerist, wollte er
aus dieser Waffe wieder machen, was sie in der fridericianischen Zeit
unter Zieten und Seidlitz gewesen war. Er ging davon aus, daß den
Reitergeneralen die Fähigkeit verloren gegangen sei, große Massen zu füh
ren. Der Zweck jener Cavallerie-Manöver war, diese Fähigkeit wieder
heranzubilden. Man folgte in Oeftreich, Rußland, Frankreich dem gege
benen Beispiele und adoptirte die Wrangelschen Fdeen.
Das Fahr 1848 fand Wrangel als commandirenden General in
Stettin. Hier traf ihn am 18. April die Ernennung zum General der
Cavallerie und zum Oberbefehlshaber der gegen Dänemark aufgebotenen
deutschen Bundestruppen. Am 22. in Rendsburg eingetroffen, lieferte er
schon Tags darauf, am 23. A pril (Ostersonntag) den Dänen die Schlacht
bei Schleswig. Die Garden stürmten das Dannewerk, während die übrigen
Truppen den Feind in die Flanke nahmen. Am 18. M ai rückte Wrangel
in Fütland ein. Als der dänische Admiral Steen Bille drohte, preußische
Städte an der Ostsee bombardiren zu wollen, wenn Fütland nicht in kürze
ster Zeit geräumt würde, schrieb ihm Wrangel von Kolding aus wörtlich
folgendes: »Wenn Ew. Hochwohlgeboren aussprcchen, daß die dänische
Marine für das Bombardement von Middelfahrt an Häfen der Ostsee Rache
nehmen werde, so lassen Sie es sich gesagt feiu, daß für jedes Haus, das
die dänische Marine an deutschen Küsten in Brand schießen sollte, ein
D o r f i n F ü t l a n d brennen wi rd. Mein Name bürgt Fhnen dafür,
daß es geschehn würde, v. Wrangel.«
Nach Abschluß des Waffenstillstandes zu Malmö (26. August) kehrte
Wrangel zurück, und wurde zum Oberbefehlshaber der Truppen in den
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Marken ernannt. Am 10. November rückte er an der Spitze der Garden
in B erlin ein, umstellte das Schauspielhaus, drin die preußische National«
Versammlung tagte und inhibirte weitre Sitzungen. Die Entwaffnung der
B ürgerw ehr folgte. S e in Benehmen in jenen historisch gewordenen Tagen
w ar fest, klug, taktvoll, getragen, auch unter den schwierigsten V erhält
nissen, von jenem H u m o r, der ihn alsbald zu einer volkstümlichen
Erscheinung machte.
Am 15. August 1856, bei Gelegenheit seines
sechszigjährigen D ienstjubiläum s, erhielt er die Feldmarschall -W ürde ;
schon 1845 w ar er zum Chef des 3. (ostpreußischen) Kürassier-Regiments
ernannt worden.
D e r Ausbruch des zweiten dänischen Krieges stellte ihn zum zweiten
M a l an die Spitze einer vereinigten deutschen Armee. W iewohl fast ein
Achtziger, wurde seine W ah l zum Oberfeldherrn als selbstverständlich angesehn und überall im Lande als eine gute Vorbedeutung begrüßt. »Er hat
eine glückliche Hand.« W ir folgen nun dem greisen Feldmarschall in seine
letzten Schlachten.

\

zr
Zitk, dnst. v.WLoeillot in JleHin-.

D as Dannewerk nub die dänische Arnree.

teufen und Oestreicher rückten iit
zwei Armee - C orps/ 45/000 M aim
stark/ gegen die Eider/ ihnen standen
35/000 D änen in der berühmten D anne
werk -Stellnng gegenüber. Diese/ wie
1000 Jah re früher/ sollte dem sieg
reichen V ordringen der Deutschen einen
D am m entgegenstellen. D ie Vertheidiguugslinie selbst w ar ein W nnder
fortifikatorischer Kunst/ daß der M uth
der Vertheidigung nicht hinter der Kunst
der Anlage Zurückbleiben würde/ davon
hielt m an sich in Kopenhagen überzeugt.
Zunächst ein W ort über das Dcinnewerk selbst/ über Zeit und Veranlassnng
seiner Entstehung.
f ,b . ^ p n t n n e .
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Die Anfänge des Dannewerk gehen wahrscheinlich bis in das 5. Jahr
hundert zurück. Die Stelle zur Aufführung dieses Schutz- und Grenzwalles
war gut gewählt. Zwischen dem Wasserarm, der von Osten her und dem
Snmpfgebiet, das von Westen her (damals wie heute) bis in die Mitte des
Landes vordrang, lag ein etwa eine Meile breites, festes Stück Erdreich,
das wie eine Brücke ans dem deutschen Süden in den dänischen Norden
führte. Glückte es, diesen Damm durch Wall und Graben unpassirbar zu
machen, so war dem Süden die Möglichkeit genommen, gegen Norden vor
zudringen. So entstand denn, schon tu frühster Zeit*) ein gradliniger,
ziemlich tiefer, quer durch jenes feste Stück Erdreich gezogener Graben,
hinter dem sich, nach Norden hin, ein zwanzig Fuß hoher Erdwall erhob.
Diese ganze Vertheidigungslinie führte den Namen der Kohgraben.
Dieser Kohgraben (zwischen der Südspitze des Selker No er und dem
Sumpfbett der Nheiderau) genügte mit seinem dahinter gelegenen Erdwall
als Schutzwehr gegen Süden, so lange nur einzelne Sachsen-Stämme die
angrenzenden Nachbarn waren / mit Karl dem Großen aber, nach Unterwer
fung der Sachsen, rückte das große Frankenreich bis an die Eider vor, und
gegen einen solchen Nachbar war der Kohgraben zu schwach. König Gottrick
von Dänemark erkannte dies und errichtete beinahe unmittelbar hinter dem
Kohgraben eine zweite Vertheidigungslinie, das eigentliche alte Danne
werk. Die Südwest-Spitze desselben fiel mit dem westlichen Punkt des
Kohgrabens fast zusammen, statt aber, wie dieser in wagerechter Linie nach
Osten zu gehen, nahm das alte Dannewerk eine schräge nordöstliche Rich
tung und zwar direkt auf die Schlei und die Stadt Schleswig zu, wobei
dahingestellt bleiben mag, vb diese Stadt in ihren ersten Anfängen damals
bereits existirte.oder nicht. Dies Dannewerk König Gottricks, das eigent
liche alte Dannewerk, wiewohl von den Sachsenkaisern mehr als einmal
durchbrochen, scheint im Wesentlichen, durch drei Jahrhunderte hin, seiner
Aufgabe entsprochen zu haben, bis zu den Zeiten Waldemars des Großen
die doppelte Vertheidigungslinie gegen den Süden (Kohgraben und Alt*
Dannewerk) abermals eine Erweiterung erfuhr: nach Westen hin durch den
K r u m m - W a l l , nach Osten Hitt durch den M a r g a r e t h e n - W a l l (der
übrigens erst später diesen Namen erhielt). Jener, im Rücken der
Rheiderau, war nöthig geworden, weil der Schutz, den das Sumpfbett
*) Früher nahm man a n , daß erst zur Zeit Karls des Großen durch König Gottrick
dieser Kohgraben angelegt, bann durch Königin Thyra Danebod das eigentliche Dannewerk
und durch die »große Margarethe« (1380) der Margaretheu - W all gebaut worden sei. Neure
Forschungen, auf die sich der Text stützt, weichen davon ab. Uebrigens entstand wahrscheinlich
gleichzeitig m it dein Kohgraben der O s t e r - W a l l , der, wie jener das Vordringen über die
Landenge bei Schleswig, so seinerseits das Vordringen über die Wa s s e r enge bei Mistunde
(worauf w ir später zurückkommen) bindern sollte.
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der Rh eiderau gewährt hatte, im Laufe der Jahrhunderte geringer
geworden w ar/ dieser, der M argarethenw all, hatte den Zweck, die ganze
Position m it Hülfe des Haddebyer Noer in bequemer Verbindung mit
der Schlei und dem Meere zu erhalten und den Angreifer des eigentlichen
Dannewerks durch eine starke Flankenstellung beständig zu bedrohn. Z u 
gleich suchte König W aldemar die W iderstandskraft der ganzen Linie
dadurch zu steigern, daß er an den wichtigsten Stellen den Erdwall mit
einer M auerwand (daher --W aldemar-M auer«) bekleidete. M it dieser E r
weiterung w ar eigentlich jene große Vertheidigungslinie, die w ir m it dem
Gesammtnamen der Dannewerkstellung zu bezeichnen pflegen, geschlossen/
nur unter der pommerschen M argarethe, oder M argaretha Sprenghest
(nicht zu verwechseln m it der --großen M argarethe« die 130 Fahre später
lebte), erfuhr jener Theil der Position, der, wie w ir gesehen haben, den
Namen des --M argarethenw alles« fü h rt, einen weitren A usbau und zu
gleich seinen Namen. D as w ar um 1250. Von da ab, so scheint es, ging
es rückwärts. Die Verhältnisse des 14. Jah rh u n d erts, die überfluthende
Macht der holsteinschen G rafen, die Erfindung des Schießpulvers, endlich
im 15. Jah rh u n d ert, bei der Thronbesteigung der Oldenburger, die V er
legung der Grenze bis hinauf an die K önigsau, — alle diese W andlungen
und Ereignisse nahmen dem alten Dannewerk seinen W erth, so daß es mehr
und mehr zu einer bloßen Ruine wurde. Eine solche w ar es im Wesent
lichen noch bei Ausbruch des Krieges von 1848. Erst während des letzten
Jahrzehnts, als den eiderdänischen Politikern in Kopenhagen, bei der Rück
sichtslosigkeit ihres V orgehns, die Unvermeidlichkeit eines Kampfes mit
Deutschland immer klarer werden mußte, wurde die uralte V ertheidigungs
linie wieder ausgenommen und w as König Gottrick und König W aldem ar
erbaut hatten, zur Grundlage eines neuen Vertheidigungssystems gemacht.
lieber dies neue Vertheidigungssystem, das auch Friedrichsstadt und
Missunde (also die Eider- und Schlei-Ilebergänge) um faßte, einige kurze
Bemerkungen.
Die H auptthätigkeit der fortifikatorischen Kunst hatte sich auch jetzt
wieder der Stellung im Centrum zugewandt. Ziemlich genau in der Schräg
linie des alten Dannewerks, nur auf der nordöstlicheren Hälfte um 1000
bis 1500 S chritt vorspringend, waren dänischerseits 18 größere Schanzen
angelegt worden, Werke, die m it einander in Verbindung standen und sich
gegenseitig durch ihr Feuer unterstützten. Zwischen den Schanzen waren
Brustwehren für die In fanterie und hinter denselben liefen Kolonnenwege,
um jeden Punkt der Verschanzungslinie schnell unterstützen und, wenn
nöthig, den Rückzug der Derthcidigungstruppen sichern zu können. -D a s
ganze Verschanzungssystem, ebenso durchdacht und den wissenschaftlichen
4'
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Grundsätzen entsprechend, angelegt, als vortrefflich, man könnte sagen
»sauber«, ausgeführt.« Die Armirung bestand aus etwa 80 Geschützen,
darunter 16 84 Pfünder, während sich die Zahl der Dertheidigungstruppen auf 25,000 Mann belief. Die dänische Armee war zwar um
weuigstens 10,000 Mann stärker und betrug, wie wir gefehlt haben, in
ihrer Bestimmtheit nicht unter 35,000 Mann, davon waren aber 4000
bis 5000 Mann zur Deckung der Schlei-Uebergänge nach Missunde, Arnis
und Cappeln, und etwa eben so viele Truppen westlich nach Friedrichs
stadt detachirt.
Der beste Theil der dänischen Armee war, neben dem ausgezeich
neten Ingenieur-Corps, unzweifelhaft die Artillerie. Sie wurde gut ge
führt und präcis bedient. Die Cavallerie genoß eines ausgezeichneten Rufes.
Weniger ausgezeichnet, mindestens ungleich in ihrer Zusammensetzung, war
die Infanterie. Die Doublirung der 22 Bataillone, die bei Ausbruch des
Krieges angeordnet wurde, führte zur Einstellung theils zu alter, theils
zu junger Mannschaften, die die Waffe entweder noch nicht zu führen ge
lernt, oder ihre Handhabung schon wieder vergessen hatten. Ebenso wurde
das Officier - Corps durch sogenannte Reserve - Officiere completirt, denen
es keineswegs an intellektueller, aber desto mehr an militärischer Bildung
gebrach. Die Ausrüstung der Infanterie, in Bezug auf Waffe und Be
kleidung, war ausgezeichnet, nur fehlte vielfach der eigentlich soldatische
Geist. Der einzelne Mann, an und für sich ein vortreffliches Material,
entbehrte körperlicher und geistiger Gewandtheit und der Selbstständigkeit
der Aktion.
Die oft aufgeworfene Frage, ob die gesammte Dannewerkstellung
von der Mündung der Schlei bis zur Mündung der Eider mit 35,000
Mann gegen die anrückenden Oestreicher und Preußen überhaupt zu ver
teidigen war, ist von kriegswissenschaftlichen Autoritäten abwechselnd mit
»ja« und »nein« beantwortet worden. Jedenfalls nahm General de Meza,
in dem Glauben daran, die Verteidigung auf. Wir werden später die
Gründe kennen lernen, die ihn bewogen, dennoch den Rückzug anzuordnen.
Zunächst noch ein Wort über General de Meza selbst.
Christian Julius de Meza, einer portugiesischen Iudenfamilie ent
stammend, die in der Mitte des vorigen Jahrhunderts nach Dänemark
einwanderte, wurde am 14. Januar 1792 zu Helsingör geboren. Sein Vater
war eben daselbst Arzt. Bei dem Bombardement Kopenhagens durch
die Engländer, unter Admiral Gambier im Jahre 1807, trat der damals
fünfzehnjährige de Meza als Fahnenjunker in den dänischen Kriegsdienst,
ward später Lehrer an der Artillerieschule und der militärischen Akademie
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in Kopenhagen/ 1842 aber zum M a jo r bei einem der Artillerie-Regimenter
ernannt. Beim Ausbruch des ersten dänischen Krieges (1848) stand er
bereits an der Spitze der Feldartillerie/ die er in den Gefechten bei B an /
Schleswig/ Nübel und D üppel befehligte. I m Dezember jenes J a h r e s zum
Oberst und B rigadier befördert/ bekam er am 16. April 1849, als General
v. B ü lo w die Insel Alfen verließ, den Oberbefehl über die dort stehenden
15,000 M a n n , nahm sodann an dem Siege bei Fridericia (5. J u n i) Theil
und wurde zum Generalmajor und Chef der A rtillerie-B rigade erhoben.
Krankheit behinderte eine Zeit lang seine Kriegsthätigkeit, doch genas er
rechtzeitig, um bei der Entscheidungsschlacht von Idstedt (25. J u li) und zwar
in hervorragender Weise, Mitwirken zu können. Er befand sich im S ta b e
des Höchstkommandirenden, General v. Krogh. Als General v. Schleppegrell beim Angriff auf D o r f Idstedt gefallen w a r, t r a t de Meza an seine
Stelle, sammelte die zerstreuten Abtheilungen, ging mit ihnen zum Angriff
über, gab der Artillerie eine geschickte Position und entschied dadurch die
Schlacht zu Gunsten der D änen.
Rach Beendigung des Krieges bekleidete er bis 1858 den Posten
eines Inspekteurs der gestimmten Artillerie und wurde zum commandirenden General in Schleswig, J ü tla n d und Fühnen mit dem H auptquartier
in Flensburg ernannt. Hier zeichnete er sich durch eine kluge, allen P arteiDemonstrationen der U ltra's durchaus abgeneigte H altung aus. D ie B e 
theiligung an der Enthüllungsfeier des berüchtigten »Flensburger Löwen«
lehnte er ab. Seine Beförderung zum Generallieutenant erfolgte im April
I860,- jetzt zum Höchstkommandirenden ernannt, w ar ihm die Aufgabe zu
gefallen, Dänemark am Dannewerk zu vertheidigen. Keiner hatte eine
andre W ahl erwartet.
W ir schließen diese biographischen Notizen mit dem Versuch einer
kurzen Charakteristik.
General de Meza ist eine fein angelegte N a tu r/ S o ld a t, Feldherr,
hat er zugleich die Nervosität des Künstlers, des Gelehrten. I n der T h a t
ist er beides. E r hat einen R u f als Componist. Don unbedeutender E r
scheinung, nach außen hin kalt, nüchtern, vornehm , entbehrt er jener leut
seligen Bonhomm ie, die sonst wohl die Herzen der S old aten gewinnt. Die
D etails kümmern ihn nicht, er ist der M a n n der großen Züge. Gleich
gültig gegen P o p u la ritä t ist er nichtsdestoweniger eine populäre Figur.
Seine Absonderlichkeiten beschäftigen die Phantasie. Er ist anders wie
Andre. Hundert Anekdoten erzählen von ihm , der Z auber des Aparten,
fast des Geheimnißvollen ist um ihn her. D ie Gegensätze aller nervösen
Naturen finden sich auch bei ihm.
Kanonendonner und Bivouacq,
erträgt er, aber ein Z im m er, in dem es zieht, ein rasselnder W agen,
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eine frisch gescheuerte S tu b e , machen ihn krank oder verderben ihm die
S tim m ung.
Viel angefeindet von politischen Gegnern, haben doch selbst die hef
tigsten nie vergessen, w as Dänemark ihm schuldet. D e r T a g von Idstedt
schützte ihn, wo nichts andres geschützt hätte.
Vertrauensvoll sahen jetzt Volk und Regierung den Schutz und die
Ehre des Landes in seine Hand gelegt. Eine starke Armee, eine noch ftärkre
Stellung. Auf die Frage eines fremdländischen Officiers: »wie lange er
die Dannewerkstellung zu halten glaube?« sollte de Meza geantwortet
haben: sechs Tage. »Und am siebenten?« A m s i e b e n t e n w e r d e n w i r
i n H o l s t e i n e in rü c k e n .
Wahrscheinlich eine müßige Erfindung,' aber erfunden oder nicht,
es drückte die Zuversicht a u s , der man sich glaubte hingeben zu können.

Eider - Uebergcmg.

Eckernförde.

S:

1. februor 1864.

it Gottes Namen drauf«, so hatte die
Ordre des Feldmarschalls am Abend des
31. Januar gelautet und am 1. Februar
es war ein Montag) gingen beide Corps
der verbündeten Armee über die Eider/
links die Oestreicher , rechts die Preußen/
jene dem Centrum/ diese dem linken
Flügel der feindlichen Stellung entgegen.
Es entsprach dies den Dispositionen/ die
schon am 29. bei der Zusammenkunft in Bordesholm getroffen worden
waren. Der Feldzugsplan lief zunächst darauf hinaus , daß das ocstrcichische
Corps (einschließlich der preußischen Garden) die Dannewerke in der Front
angreifen und den Feind fesseln/ das preußische Corps aber die Dannewerkstellung bei Missunde öffnen sollte.
Die Preußen zogen also auf Missunde. W ir begleiten sie auf
diesem Zuge.
Der Eider-Uebergang des preußischen Corps erfolgte an vier Punkten
in vier Kolonnett. Die vier Punkte waren in der Richtung von West nach
Ost: Cluvensiek/ Königsförde/ die Landwehrbrücke und Levensau. Bei
Königsförde und Landwehrbrücke gingen kleinere Abtheilungen über/ während bei Cluvensiek die Avantgarde und die westphälische Division/ bei
Levensau die brandenbnrgische Division die Eider überschritten. M it welchen
Empfindungen sie von der südschleswigschen Bevölkerung empfangen wur
den/ zeigt ein Brief/ der wenige Stunden später geschrieben wurde: »So
hat denn endlich, dem Herrn sei Dank, unsre Befreiungsstunde geschlagen.
Seit heute Morgen 7 Uhr ziehen die Preußen in großer Menge über den
Kanal und w ir bedrängten Schleswiger empfangen sie mit dem größten
Jubel. Unsre Lage in der letzten Zeit war zu drückend — wir haben zu
viel gelitten, . . — Heute Morgen wurden w ir mit dem Freudenrufe ge
weckt: »die Preußen sind da«. O , mein lieber Vater, wie wurde uns da
leicht ums Herz, denn wer weiß, was uns sonst noch bevor gestanden
h ä tte ---------------W ir haben die Preußen an der Chaussee mit Kränzen
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und Fahnen empfangen/ wie sie sagten, war es ihr erster festlicher
Empfang.«
Die Direktion der beiden Haupt-Kolonnen links und rechts-ging
auf Eckernförde. Die Avantgarde, gefolgt von der westphälischcn Division,
rückte in grader Linie auf der von Rendsburg kommenden Landstraße, die
brandenburgische Division auf der Kiel - Eckernförder Chaussee vor. Bei
Wilhelmsthal, an der Eckernförder Bucht, wo beide Straßen in einander
münden, mußten voraussichtlich auch die Spitzen beider Flügelkolonnen Zu
sammentreffen. Dies geschah auch im Wesentlichen. Beide Kolonnen
hatten übrigens auf ihrem Vormarsche kleine Rencontres zu bestehn, in
denen der Feind, außer einer Anzahl Gefangener, 2 Todte und 18 Ver
wundete verlor. Es war insonderheit Major v. Jena, der an der Spitze
der Avantgarde (1. Bataillon des 60. Regiments) den Dänen diese ersten
Verluste beibrachte. Die gegenüberstehenden Truppen gehörten zum 18.
(seeländischen) Regiment, tapfre Leute, mit denen ihre preußischen Gegner
während des Feldzugs noch vielfach zusammentrasen.
Um 7 Uhr hatte der Eiderübergang unter dem Hurrah der Trup
pen stattgefunden, — schon um 11 Uhr hielten die Spitzen beider Kolon
nen in der Nähe der Eckernförder Bucht. Die Avantgarde (linker Flügel)
war unter Oberst Graf Groeben bis Wilhelmsthal, die rechte Flügelkolonne
unter Generallieutenant von Manstein bis Jordan vorgeschoben.
Bei beiden Kolonnen traf jetzt (11 Uhr) die Meldung ein, daß
feindliche Kriegsschiffe im Eckernförder Hafen lägen, wahrscheinlich bereit,
die Kiel-Eckernförder Chaussee, die auf der letzten halben Meile beinah un
mittelbar an der Meeresbucht vorüberführt, mit ihren Geschützen zu be
streichen. Sofort gaben Generallientenant v. Manstein und Oberst Graf
Groeben den unter ihrem Commando stehenden Artillerie - Abteilungen
Befehl, an den Strand vorzurücken und bereits \ \ \ Uhr eröffneten drei
gezogene 6 pfundige Batterieen ihr Feuer auf die feindlichen Schiffe. Die
6 pfündige Batterie der Avantgarde stand in guter Deckung am Sandkrug,
die beiden Batterieen des rechten Flügels am Moewenberg.
Die Schiffe zögerten einen Augenblick. Es waren, außer einem
Postdampfer, der wenig in Betracht kam, die Kriegscorvetten »Thor«,
Kapitainlieutenant Hedemann, von 14 Kanonen und der Panzerschooner
»Esbern Snare«, Kapitainlieutenant Krafft, von 3 Kanonen. Es wird
erzählt, daß letztrer, als er die preußischen Batterieen am Strande auffahren sah, zu lachen anfing, weil er die »kleinen Dingerchen«, wie et sie
nannte, für bloße Dreipfünder hielt, deren Kugeln von dem Eisenpanzer
seines Schiffes wie Spatzenschroot abfallen würden. Als aber die Kanonade
begann und die Bolzen der gezogenen Sechspfünder, wenn auch nicht den
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Esbern S n a r e , so doch die hölzerne Schiffswand des --Thor« vielfach durch
schlagen, besannen sich die dänischen Capitaine eines ändern und eingedenk
jenes 5. April 1849, wo an eben dieser S telle, unter den Schüssen einer
einzigen S tran d b a tterie, das Linienschiff Christian V III. in die Luft flog
und die Gefion die Flagge strich, suchten alle drei Schiffe eiligst das Weite.
Ein Augenzeuge beschreibt die Scene wie folgt: --Es gewährte einen herr
lichen Anblick, als die beiden Kriegsschiffe, in den D am p f ihrer Geschütze
gehüllt, durch die blauen Wogen des hügelumkränzten Busens dahin eilten,
um sich den gegen sie geschleuderten Geschossen zu entziehen. M a n konnte
sie häufig in ihrer Nähe, davor, aber auch dahinter einschlagen sehn und
d araus erkennen, daft die Schiffe sich noch vollständig im Bereich der B a t 
teriem befanden. Die D änen erwiderten das Feuer mit großer Lebhaftig
keit, vermochten aber n ur die nördlich stehende B atterie (am Sandkrug)
und zwar von dem kleineren Schiffe, dem --Esbern S n a re « a u s , zu er
reichen. Zahlreiche Projektile, darunter Bomben von bedeutendem Kaliber,
welche blind gegangen w aren, fielen mitten in die B atterie hinein, ohne
eigentlichen Schaden anzurichten.«
Gegen 12 Uhr wurde das Feuer eingestellt, da die Schiffe nunmehr
aus dem Bereich der preußischen Batterieen entkommen waren.
Unmittelbar d arauf erhielt ein B ataillon des brandenburgischen
Füsilier-Regiments (Nr. 35.) Befehl, in die inzwischen vom Feinde geräumte
S t a d t einzurücken.
Unter dem Ju b e l der durchaus deutschen Bevölkerung zogen die
Füsiliere ein. Es w ar die erste vom Dänenjoch befreite schleswigsche S ta d t.
Von S tun de zu S tu n d e mehrte sich der Fahnenschmuck, und eh der Abend
kam, wehte das schleswig-holsteinsche b la u -w eiß -ro th von allen Giebeln
und Dächern.

Missunde.

er Zug des preußischen Corps, wie wir
wissen, ging auf Missunde. Hier
sollte, um die Worte des Angriffsplanes
zu wiederholen: »die feindliche Stellung
geöffnet werden, während das oestreichi^ sehe Corps die Hauptstärke des Feindes
am Dannewerk festzuhalten suchte«. Derselbe Tag (1. Februar), an dem das
preußische Corps die Eider passirte, hatte, wie wir im vorigen Kapitel
gefehlt, auch zur Einnahme Eckernförde's geführt. Für den nächsten Tag
lautete die Disposition, zwischen dem Windebyer Noet und der »großen
Breite« Stellung zu nehmen und den Feind aus Kochendorf und Holm zu
vertreiben.
Dieser Disposition gemäß rückte die Avantgarde um 8 Uhr vor.
Sehr bald traf Meldung ein/ daß der Feind Kochendorf freiwillig
geräumt und seinen Rückzug auf Missunde angetreten habe. Schon um
8% Uhr konnte der Führer der Avantgarde dem commandirenden General
Prinzen Friedrich Karl melden, daß die Tages-Aufgabe erfüllt und die
Linie Kochendorf-Holm im Besitz der Preußen sei. Sofort, da es noch früh
am Tage war, wurde ein Vorstoß auf Missunde beschlossen. Es
mußte sich zeigen, ob der Feind gewillt sei, wenigstens hinter seinen Schanzen
Stand zu halten. Die nöthigen Befehle ergingen. Drei Brigaden (die
beiden westphälischen und die Brigade Roeder) blieben in Reserve/ die
Avantgarde und die Brigade Canstein rückten vor/ schon um 10 Uhr war
die Spitze der Avantgarde, Major v. Krohn vom Füsilier-Bataillon 24. Re
giments , im Angesicht von Missunde.
Eh wir dem Gefecht folgen, das sich bald entspann, geben wir eine
kurze Beschreibung der feindlichen Stellung. Zunächst von Missunde selbst.
Dorf Missunde ist ein altes Fischerdorf an der Südseite der Schlei,
malerisch gelegen aber ärmlich/ zwanzig Häuser bilden eine einzige Gasse,
die sich gegen die Schlei hin in einzelne Gehöfte auflöst/ eine Kirche fehlt/
am Nordufer liegt das Fährhaus.
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Ein Fischerdorf und doch viel genannt in der Geschichte der Her
z o g tü m e r, von alten Zeiten her. Hier kam das D ram a zwischen den
Afeindlichen B rü d ern « , zwischen König Erich und Herzog Abel (o ft erzählt
in der Geschichte des N ordlands) zu einem blutigen Ende. Es w ar in der
Nacht des 9. August 1250, als ein Fischerboot, drin der gefangene König
Erich saß, die Schlei hinab gen Missunde fuhr. D as B oot kam von
Schloß G ottorp. Abel, Herzog zu Schlesw ig, hatte doppelten D errath
auf sich geladen/ der König w ar sein B ruder und sein G ast. Er hatte
ihn gefangen nehmen lassen, als er beim Schachspiel saß. N un glitt das
B oo t die Schlei hinunter.
Neben dem Könige saßen Tuko Boost, der Kämmerer Herzog Abels
und Lauge Gudmunsen, der wegen alten Unrechts aus Dänemark hatte
fliehen müssen und seitdem des Königs geschworener Feind w ar. Keiner
sprach/ König Erich starrte vor sich hin, er mochte wissen w as seiner harrte.
Als sie an die »große B reite« kamen, wo jetzt Louisenlund gelegen ist,
bat er, m an möge ihm einen Priester zuführen, damit er seine Sünden
beichten könne. Aber Lauge Gudmunsen ergriff ihn bei den H aaren und
zwang ihn, den H als über den Bord des K ahns zu legen, w orauf Tuko
Boost ihm m it einem Beile den Kopf von den Schultern trennte. D en
Leichnam beschwerte m an darauf m it Steinen und Ketten und versenkte
ihn bei M iss u n d e in die Schlei.
Sechshundert Fahre vergingen seitdem und viel B lu t ist seit jenem
9. August bei Missunde geflossen, aber alles andere B lut ist vergessen neben
dem B ruderblut jenes Tages. An Herzog Abels finstere Gestalt knüpfen
sich S agen und Märchen, so finster wie er selbst. S ie erzählen von einem
P fa h l, der in sein G rab geschlagen w urde, um den Tobten drin zu bannen/
bis dahin ging er um. Er ist der »wilde F ä g e r« dieser Gegenden/ noch
andere sagen, er sei in die Möwen verzaubert, die auf der Möweninsel
zwischen Schleswig und Haddebye ihre tausend Nester haben. Bei M i s 
su n d e aber ist das T errain König Erich's. D o rt stand bis vor wenig
F ahren die Fischerhütte, drin die Schleifischer, als sie den König gefunden,
seine Leiche zuerst niederlegten, und mancher, der um die Zeit des S onn en
unterganges über die große Breite hinfährt, glaubt bis diesen T ag den König
Erich in rothem M antel treiben zu sehn, die linke Hand gen Himmel erhoben.
Viel B lut floß bei Missunde, auch noch in neuer Zeit/ 1848 hatten
Aldosser und v. d. T an n ein Gefecht hier, 1850 griff Willisen hier die
feindliche Stellung an, um Revanche zu nehmen fü r Fdstedt. D er 2. Februar
1864 tra t nur in die Fußtapfen vorausgegangener, blutiger Tage. Eh w ir
aber dem Angriff auf die M issunde-Stellung folgen, fragen w ir jetzt nach
dieser S t e l l u n g selbst.
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Die Missunde - Stellung ist, wieschon angedeutet, ein Theil jener
großen Verteidigungslinie, die sich von der Ostseezur Nordsee quer durch
den Süden Schleswigs zieht. Das Centrum dieser Verteidigungslinie,
wie wir gesehen haben, ist das eigentliche Dannewerk, den linken Flügel
auf fünf Meilen hin bildet die breite, buchtenreiche Schlei, den rechten
Flügel, auf ebenfalls fünf Meilen hin, bildet die sumpfige Eider. M it
ändern Worten, das Centrum ist durch Kunst, die beiden Flügel sind
durch die N a t u r verteidigt. Aber so viel auch die Natur für die Flügel
stellungen des Dannewerks gethan hat, so hat sie doch nicht alles gethan,
die Schlei ist nicht an allen Stellen buchtenreich und die Eider nicht an
allen Stellen sumpfig/ d. H. also: so vorzüglich rechter und linker Flügel
gewahrt sind, so haben sie doch ihre schwachen Punkte. Diese schwachen
Punkte liegen auf dem rechten Flügel da, wo sich passirbare Wege durch
das Sumpfland ziehn und liegen für den linken Flügel da, wo die Schlei
so schmal ist, daß es verhältnißmäßig leicht wird, sie auf Böten odermittelst einer Schiffbrücke zu passiren.
Solcher schmalen Stellen (wir haben es in Nachstehendem nur mit
dem linken Flügel zu thun) hat die Schlei zwei oder drei: Missunde, Arnis,
Cappeln. Diese drei schmalen Stellen des Meerbusens sind zugleich die
drei schwachen Stellen der Verteidigung, so lange die Kunst der Natur
nicht zu Hülfe kommt. Daß die Kunst der Natur diese Hülfe leistete, ver
steht fich von selbst/ so entstanden an den drei schwachen Stellen des linken
Flügels ausgedehnte Vertheidigungswerke, Schanzen, Wälle, Brustwehren,
die bei Arnis und Cappeln in ihrer Gesammt-Anlage noch Spuren der
Hast und Uebereilung trugen, bei Missunde aber sich zu einem Vertheidigungssystem abrundeten, das in Plan und Ausführung, ebenso wie das
der eigentlichen Dannewerkstellung, die Bewunderung der Kenner hervor
rief. Die schwache Stelle bei Missunde war dadurch zu einer starken
Position geworden/ schon 1850 hatte sie sich als solche bewährt, seitdem
hatten ihr die erweiterten Werke eine gesteigerte Widerstandskraft gegeben.
Die Anlage bestand im Wesentlichen aus drei auf einander folgen
den Schanzenreihen, von denen zwei südlich der Schlei, die dritte Reihe
nördlich derselben gelegen war. Die Anlage war so, daß der Angreiferunter allen Umständen zwischen das Kreuzfeuer der verschiedensten Schanzen
gerathen mußte. Waren die zwei großen Frontalschanzen der ersten Reihe
genommen, so kamen diese nunmehr eroberten, nach hintenzu geöf f 
neten Schanzen unter das Feuer der zweiten und dritten Reihe, und waren
die vier Schanzen der zweiten Reihe genommen, so waren die sechs Schanzen
des Nordufers immer uoch stark genug, um den Uebergaug über die Schlei
zu hindern. Es gab, eine tapfere Verteidigung vorausgesetzt, nur zwei
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Wege, dieser S tellung Herr zu werden: ein energischer S t u r m ohne Rück
sicht auf Menschenleben oder eine superiore Artillerie. Ein S t u r m lag
völlig außer Frage- eine superiore Artillerie w ar vorläufig nicht vorhanden.
D a ß der Angriff dennoch beschlossen wurde, geschah in folgender E rw ägung:
zeigt fich die V erteid ig u n g schwach, so nehmen w ir die P osition tro tz
ihrer formidable» Stärke - zeigt sie sich stark, so fesseln wir den Feind bei
Missunde und gewinnen freie H an d, um bei A rnis irnd Cappeln überzugehn.

W ir kehren nun zu den preußischen Kolonnen zurück, die w ir auf
dem Marsche gegen Missunde verließen.
Die Avantgarde, fünf B ataillone stark (drei Füsilier-B ataillone
vom 24., 15. und 13. Regiment, das 1. B ataillon vom 60. Regiment und
das westphälische J ä g e r - B a ta illo n ) stand um 11 U h r, innerhalb Schuß
weite, in F ron t der Schanzen. S ie nahmen eine gedeckte S tellu n g , etwas
zurück gelegen von dem Gabelpunkt, wo von rechts und links her zwei
Nebenwege (die S tra ß e n von Weseby und von der Ornum er M ühle) in
den von Cosel nach Missunde ftchreuden Hauptweg einbiegen. Tausend
S ch ritt vor ihnen lagen die zwei ersten Schanzen, der Schlüssel zur
S tellun g- jeder Angriff mußte zunächst sich gegen diese richten.
Um 12 Uhr traf General Canstein mit fünf B ataillonen (drei vom
35., zwei vom 60. Regiment) auf dem rechten Flügel ein und ging bei der
O rnum er M ühle, nachdem die Brücke wiederhergestellt w a r, über die
Cosel-Au. Er nahm gedeckte S tellung und stand nunm ehr, etwa in gleicher
Entfernung wie die A vantgarde, den zwei großen F rontal-Schanzen gegen
über. N u r stand er in der F l a n k e dieser Schanzen, während die A v an t
garde in F r o n t stand.
Zwischen der Flarlkeustellmlg der B rigade Canstein und der F ro n ta l
stellung der Avantgarde läuft ein Höhenzug- auf diesem Höhenzuge fuhren
64 preußische Geschütze auf. D er rechte Flügel der Artillerie lehnte sich an
die B rigade Canstein, der linke Flügel an die Avantgarde. D ie gestimmte
Aufstellung beschrieb einen Halbkreis auf tausend S chritt Entfernung um
die großen Schanzen herum. M itten durch die Aufstellung lief der CoselMissunder Weg hindurch. Um 1 Uhr eröffneten die preußischen Geschütze
ihr Feuer. Schon um 12^ Uhr hatten die D än en einen Vorstoß gewagt,
waren aber zurückgeworfen worden.
D e r ganze Kam pf dieses T ag es wies drei Momente auf: 1. Ein
In fan terie - Gefecht v o r Eröffnung der Kanonade. 2. Die Kanonade selbst.
3. Einen Versuch gegen die Schanzen w ä h r e n d der Kanonade. Bei
jedem der drei Momente verweilen wir.
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Var Infan terie-G efecht vor der Eröffnung der Kanonade.

General Gerlach, der m it etwa 2500 M ann, — B ataillone vom
3. und 18. dänischen Regiment — die M issunde-Stellung besetzt hielt,
wurde unruhig als er den Angriff der Preußen, deren erste Spitzen
schon um 10 Uhr früh in F ro nt der Schanzen erschienen w aren, sich
von Stunde zu S tunde verzögern sah. Er schickte deshalb drei Recog«
noscirungs - Compagnieen auf den drei mehrgenannten S traß en vor. Aber
sie kamen nicht weit. Tausend Schritt vor den Schanzen stießen sie auf
die Füsilier-B ataillone vom 15. und 24. Regiment. D ie 10. Compagnie
vom 24. stürmte, unter Führung ihres B ataillons-C om m andeurs, M ajor
v. K rohn, m it dem B ajonnett vorw ärts. D er Feind suchte vergebens
hinter einem halbabgetragenen Knick H alt zu gewinnen, er wurde in
die Schanze zurückgeworfen. Ein Zug der 11. Compagnie 24. Regiments
unterstützte diesen Angriff, verlor aber hierbei seinen F ü h rer, den Lieu
tenant Hagemann, » E r fiel der erste preußische Officier, dessen Herz
blut in diesem Feldzug die Erde Schleswigs färbte«. D a s FüsilierB ataillon 15. Regiments hatte einen erheblicheren Verlust an Mannschaften/
sein Commandeur, der Oberstlieutenant v. Franxois, wurde schwer ver
wundet. D ies Infanterie-G efecht w ar der V orläufer des eigentlichen
Kampfes.
Vie Kanonade.

Um 1 Uhr eröffneten die preußischen Geschütze ihr Feuer, 24 gezo
gene 6 P fünber, 24 Haubitzen, 16 Geschütze der Reserve-Artillerie. Die
D änen antworteten aus 29 Geschützen, meist 12- und 24 P fünder. Es
w ar ein ungleicher K am pf, aller V ortheil, trotz des numerischen Ü berge
wichts der Angreifer, auf Seiten der Dänen. Ih re Geschütze, ohnehin
von überlegenem K aliber, standen in gedeckten Positionen, zudem kannten
sie die Distancen. Von 100 zu 100 S chritt Abstand hatten sie die Schanzen
m it Kreisen umzogen, so daß sie, m it Hülfe aufgestellter T errain -M erk
m ale, jeden Augenblick wissen konnten, auf welche Entfernung ihnen der
Gegner gegenüber stand. Die preußische Artillerie stand ungedeckt aus dem
Höhenzuge und feuerte in den Nebel hinein. Bei Beginn der Kanonade
vermochte man noch die Schanzen, wenn auch undeutlich zu erkennen, bald
aber lag alles wie in Nacht und nur noch beim Aufblitzen der feindlichen
Geschütze wurden schattenhaft die Umrisse sichtbar. Konnte man preußischerseits kaum die Schanzen selber sehn, so sah man noch viel weniger, ob
man tra f oder nicht. Endlich zeigten aufsteigende Feuersäulen, daß das
D o rf Missunde und das F ährhaus am jenseitigen Ufer in B ran d geschossen
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feien; man wußte nun/ daß man in der Nebelluft bie Distancen weiter
geschätzt hatte als sie waren, und um endlich der Unsicherheit des Zielens
nach Möglichkeit überhoben zu sein, gab Oberst Colomier Befehl zum
Avanciren. Die Hanbitzbatterieen gingen bis auf 700 Schritt an die
Schanzen vor und protzten kaltblütig im Kartätschenhagcl ab. Die Hal
tung der Leute war musterhaft; hier fiel Lieutenant Kipping, mit ihm
10 Mann von seiner Batterie, zwanzig andere wurden verwundet. Ohne'
jede Stockung ging es weiter. Das Gedröhn war furchtbar; wie ein Ge
wittersturm ging es über das Feld hin. Es war eine Kanonade (zusammen
93 Geschütze) heftiger als in mancher großen Schlacht. Dabei wurde mit
großer Raschheit gefeuert. Eine der gezogenen Batterieen hatte über
300 Schuß abgegeben.
Der versuch gegen die $chon;cn.

Während so die Artillerie die große Tagesarbeit that, gingen in
Front und Flanke Infanterie - Abtheilungen vor, um, wenn möglich, durch
einen raschen Stoß die Schanzen in ihre Gewalt zu bringen. Auf dem
linken Flügel (Avantgarde) kamen diese Versuche kaum über ein erstes S ta
dium hinaus. Das Füsilier-Bataillon vom 13. Infanterie - Regiment ging
vor, westphälische Jäger folgten, aber umsonst; aller Orten, wo sie zum
Vorstoß ins Freie traten, geriethen sie unter das Kreuzfeuer der Schanzen.
Das Füsilier-Bataillon verlor beträchtlich, eine Troddel von der Fahne
wurde weggeschossen.
Günstiger schien es sich auf dem rechten Flügel (Brigade Canstein)
gestalten zu wollen. Das 2. Bataillon vom 60. Infanterie-Regiment
hatte die Tete, drei Eompagnieen gingen vor; die 7. Compagnie folgte
mit der neuen Fahne des Bataillons. Sie war noch in der Umhüllung.
Da klang es von allen Seiten: --Futteral ab, Futteral ab!« und bald
flatterte die Fahne im Winde. Nicht lange, so schlugen zwei Kugeln in
dieselbe ein. Ein weithin schallendes Hurrah begrüßte den klatschenden
Ton; war es doch die erste Fahne von all den neuen Regimentern, die
hier die Feuertaufe empfing. Die 5. 6. und 8. Compagnie kamen an das
Eis einer Schleibucht, dicht im Rücken der Schanze, und unterm Kugel
regen ging es über die sich biegende Eisdecke fort. Hier fiel Lieutenant
Hammer, tödtlich getroffen; die Lieutenants Lau und Bajetto wurden
verwundet, aber die Eompagnieen blieben im Avanciren bis an das
Glacis der Schanze. Als sie Snccurs erwarteten, kamen die Signale zum
Zurückgehn.
Es war klug, das Gefecht abzubrechen. Für eine Recognoscirnng
wußte man genug. Man hatte die Stärke der ganzen Stellung erprobt,
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zugleich erkannt, daß der Feind die Absicht habe, sich ernstlich zu vertheidigen. Von dem Augenblick an, wo diese Absicht hervortrat, wares
klar, daß nur ein Sturm auf die großen Frontal-Schanzen ein Resultat
ergeben konnte. Die zu bringenden Opfer waren sicher, der Werth des
überhaupt Erreichbaren aber ungewiß. Denn mit Eroberung der ersten
Schanzenreihe war, wie wir Eingangs gezeigt haben, für Eroberung der
"ganzen Position erst wenig gethan. Außerdem war es zweifelhaft, ob es
möglich sein würde, die eroberten Schanzen — die, wie w ir wissen, nach
hinten zu geöffnet waren — gegen das Feuer der zurückgelegenen Schanzen
der zweiten imb dritten Linie zu halten. Ein rücksichtsloses Drallsetzen voll
Menschenleben — wenn man sich zn einem Aeußersten entschließen wollte —
stellte freilich den Sieg mit halber Sicherheit in Aussicht/ aber die Gesammtlage erheischte eben kein Aeußerstes und dem Auge des Feldherrn
boten sich rasch die M ittel und Wege dar, mit geringem Einsatz an ande
rem Ort dasselbe Ziel zu erreichen, das bei Missunde nur mit den größten
Opfern zu encichm gewesen wäre.
Beim Dunkelwerden rückten die Truppen auf der Linie Eschelsmark,
Eosel, Holm, in ihre Quartiere ein.
Die im Feuer gewesenen Bataillone hatten an diesem ersten Kampfes
tage, an dem sich die Söhne der Väter werth geschlagen hatten, einen nicht
unbeträchtlichen Verlust. Doch war er gering im Vergleich zu dem heftigen
Geschützfeuer, dein sie drei Stunden lang ausgesetzt gewesen waren. Vier
Officiere und 29 Mann waren todt; 165 waren verwundet, darunter
7 Officiere. Die Hauptverluste hatten das Füsilier-Bataillon vom 15. Regi
ment (60 Mann) und das 2. Bataillon vom 60. Regiment (40 Mann).
Oie 4 gefallenen Officiere waren Lieutenant Hagemann vom 24., Lieutenant
Hammer vom 60., Lieutenant Graf v. d. Groeben vom Zietenschen HusarenRegiment (als Ordonnanz-Officier commandirt) und Lieutenant Kipping
von der 3. Artillerie-Brigade. Dem Oberstlieutenant v. Francois, Commandeur des Füsilier-Bataillons vom 15. Regiment, hatte, wie schon
erwähnt, gleich beim Beginn des Gefechts eine Kugel die Kinnlade zer
schmettert.
Wie ein elektrischer Schlag ging die Nachricht vom »Tag von Mis
sunde« durch ganz Deutschland. Man hatte jetzt den Beweis in Händen,
daß es Ernst sei. Die Schleswigs jubelten, die Holsteiner gaben den stillen
Widerstand ihrer Herzen auf. Es kam die Zeit der Gerüchte, der fliegen
den Blätter, der Kriegsanekdoten, gut und schlecht. Ein frischer Geist ging
fcntrch die Nation.
Donnernd gegen Missunde
Fiel der erste Schlag,
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wurde zu einem A nruf, zu G ruß und Erkennuugszeichen. D eu Gefallenen
zu Ehren klangen Lieder in allen Landestheilen,' am schönsten waren die
W orte, die ein Kamerad dem gefallenen Lieutenant Kipping ( S o h n des
Superintendenten in B ernau) nachrief:
Ernsthaft im Leben,
H eiter im K am pfe,
S ta n d st D u im dichten
P u lv erd am p se,
Im m er a ls leuchtendes
V orb ild voran.

S o b is zum S terb en
Hast D u gestritten,
L au tlos den schönsten
Tod er litten ,
B is t glorreich gestorben
B e i rühmlicher T h at.

P rin z Friedrich K a rl, der sich seinerseits am 2. F ebruar den B ei
namen » P r in z Alltyd - V orup « erw arb, hatte am Abend den ihm vorbei marschirenden T ruppen zugerufen: » I h r könnt heut wie M änn er schlafen,
die ihre Pflicht g ethan.« » S o soll es immer se in -, hatten ihm die Truppen
geantwortet. Einige Tage später erließ der P rin z einen Corpsbefehl, worin
er des T ages von Missunde in folgenden W orten gedachte:
»Eure Haltung im Gefecht ließ nichts zu wünschen, denn nur euer
Eifer mußte gezügelt werden. Besondere Anerkennung verdient die T ap fe r
keit und Kaltblütigkeit unserer braven Artillerie. D e r 2. Februar bleibt
für sie, die einen ungleichen K am pf rühmlich bestand, auf immer denkwürdig.
Es wird genügen zu sagen: » Ic h bin ein Kanonier von Missunde«, um
die A n tw ort im Vaterlande zu hören: » S ieh e da, ein T a p fre r!« Soldaten,
ich werde die Namen der besonders Tapferen und D ere r, die u ns wichtige
Dienste geleistet haben, an s allen W affen, dem Könige nennen.«
V om rechten Flügel der alliirten Armee wenden w ir uns nnmnehr
den Vorgängen des Centrums zu, dem V o r m a r s c h d e r Oe st rei ch er
gegen d a s D a n n e w e r k .

Ib .

ii tu n t.

Eider-Uebergang der Oestreicher.

leichzeitig mit dem rechten Flügel (Preu
ßen) hatte der linke Flügel (Oestreicher)
am Morgen des 1. Februar die Eider
überschritten, und zwar von R e n d s 
burg aus. W ir geben zuvor ein Bild
der Deutlichkeit.
Rendsburg besteht ans drei Theilen,
aus der Altstadt, dem Neuwerk und dem
Kronwerk. Die Altstadt bildet den auf
einer Eiderinsel gelegenen Mittelpunkt, von dem aus, nach Süden hin,
Brücken in das Neuwerk, nach Norden hin in das Kronwerk führen.
Das Neuwerk liegt auf Holstein sch er, das Kronwerk auf sch le swi g scher Seite, weshalb denn auch das letztre (das Kronwerk) von den
Dänen besetzt geblieben war, als diese, Anfang Januar, beim Vorrücken
der sächsisch-hannoverschen Exekutionstruppen, ganz Holstein und folge
richtig auch die holsteinschen Theile der Festung Rendsburg, Neuwerk
und Altstadt, geräumt hatten. Vier Wochen lang hatten sich auf der
kleinen Brücke, die aus der Altstadt in das Kronwerk führt, die sächsischen
und dänischen Wachtposten einander gegenüber gestanden/ auch heute noch,
am Morgen des 1. Februar, war das Kronwerk von einer dänischen Ab
theilung besetzt. Der Eider-Uebergang hatte mit der Vertreibung derselben
zu beginnen.
Zwei Brücken führen ans der Altstadt Rendsburg auf das schleswigschc Eiderufer hinüber: die Schlensenbrücke und die Eisenbahnbrücke.
Die Schlensenbrücke mündet direkt ins Kronwerk, während die Eisen
bahnbrücke, und in Verlängerung derselben der Eisenbahndamm, rechts
an dem Kronwerk vorüberführen.
Die Entfernung zwischen beiden
Brücken mag 1000 Schritt betragen. Die Eider trug an dieser Stelle
eine Eisdecke.
Feldmarschalllieutenaut v. Gablenz hatte seine Dispositionen derart
getroffen, daß die Brigade Gondrecourt rechts über die Eisenbahnbrücke,
die Brigade Nostiz links über die Schlensenbrücke gehen sollten, während
Jäger-Abtheilungen beordert waren, zwischen beiden Brücken das Eis der
Eider zu passiren. Hunderte von Zuschauern, darunter viele sächsische Offi
cielt, hatten sich, dem Kronwerk gegenüber, auf den Festungswällen der
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Altstadt ausgestellt, um Zeuge des Uebergangs zu sein, der voraussichtlich
ein buntes kriegerisches Schauspiel bieten mußte.
M it dem Glockenschlage 7^ setzten sich die K olonnen in B ew egung.
D ie Spitze der B rigade Gondrecourt hatte bereits die Eisenbahnbrücke er
reicht, als beim Commandirenden die M eldung ein traf, die D änen hätten
eine S pren glad u ng von 8 00 P fu n d P u lv er in den letzten Brückenpfeiler
gelegt und seien entschlossen, während des Uebergangs die Brücke in die
Luft zu sprengen. D er M om ent w ar einigermaßen kritisch/ eine derartige
starke Explosion hätte nicht blos die auf der Brücke marschirenden, sondern
auch die innerhalb der nächsten S tra ß en und Plätze dicht aufgestellten
T ruppen an fs äußerste gefährdet. S o stockte der Vormarsch. Aber nur
einen M om ent. D ie Nachricht erw ies sich a ls falsch/ die Truppen passirten
m it lautem Hurrah die Brücke und besetzten das K r ö n w e r k , nachdem
sie m it den sich zurückziehenden D än en wenige Schüsse gewechselt hatten.
Ohne A ufenthalt gingen nunmehr die Oestreicher auf den nordw ärts
führenden S tra ß en vor und nahm en, nach kurzem M arsch, Aufstellung an
der S o r g e entlang. D ie Vorposten des linken F lügels (B rigade Nostiz)
standen zwischen der schleswiger Chaussee und der Eisenbahn, die V o r
posten des rechten Flügels (B rigad e Gondrecourt) zwischen der Eisenbahn
und dem Bistensee. H ierm it w ar die Aufgabe des T a g es erfüllt. D ie
Uebergänge über die S o rg e waren bereits in der Nacht vorher von den
D änen zerstört, einzelne stehengebliebene Brückentheile aber beim ersten Er
scheinen der oestreichischen Husaren in die Luft gesprengt worden.

Der 3. Februar.

Ober-Selk.

enn die Disposition für den 1. Februar
"einfach dahin gelautet hatte: lieber»
gang über die Eider und Vormarsch
bis an die Sorge/ so lautete die Auf
gabe für den 2. Februar: Uebergang
über die S o r g e und Vormarsch bis
in die Linie Hütten/ Ascheffel/ Norby
(an der Eisenbahn). Um diese Aufgabe
ausführen zu können/ waren in der
Nacht vom 1. auf den 2. unter dem Schutz vorgeschobener Husarenposten
die Brückenübergänge durch einzelne Pionier - Abtheilungen wieder hergestellt
worden und am Morgen des 2. Februar überschritten die oestreichischen
Brigaden die S o r g e / wie sie Tags zuvor die Eider überschritten hatten
und rückten/ meist gegen Mittag schon/ in die vorgeschriebenen Quartiere
ein. Den Feind hatte man nirgends zu Gesicht bekommen.
Auch am 3. Februar rechnete man auf keinen ernsteren Zu
sammenstoß.
Es lag kein ersichtlicher Grund vor/ warum General de Meza sich
v o r seiner eigentlichen Stellung schlagen sollte. Die Tages-Disposition
(am 3.) lautete: Das oestreichische Armee-Corps rückt in die Linie Fahr
dorf/ Ober-Selk/ Faget; die Brigaden Gondrecourt mit) Tomas führen
die Bewegung ans/ die Brigaden Nostiz und Dormus folgen in Reserve.
Das Vorrücken in die ebengenannte Schräglinie (Fahrdorf/ OberSelk/ Fagel) verfolgte einen doppelten Zweck/ offensiv und defensiv.
Auf Ober-Selk und Faget richtete sich der eigentliche Angriff; um diesen
Angriff aber ohne Furcht vor einer Umgehung ausführen zu können/ war
die gleichzeitige Besetzung F a h r d o r f s strategisch geboten. Der Haddcbyer Damm/ der zwischen Haddeby und Fahrdorf das Haddebyer Noer
durchschneidet, war nämlich eines der vorzüglichsten A u s f a l l t ho re der
Dannewerkstellung, von wo aus der in der F r o n t angegriffene Feind jeden
Augenblick hervorbrechen und diti’ch eine Flankenbewegung den An
greifer im Rücken fassen konnte. Ein Frontal-Angriff durfte also nicht
eher erfolgen, als bis bei Fahrdorf ein Riegel vorgeschoben, das Aus
fallthor von außen her geschlossen war. Die Brigade Tomas erhielt den
entsprechenden Befehl.
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Während die letztgenannte Brigade in Ausführung dieses Befehls
auf dem rechten Flügel vorging, rückte die Brigade Gondrecourt auf dem
linken Flügel vor und zwar so, daß das G ros der Brigade seine Direktion
auf O ber-Selk, ein detachirtes Bataillon vom Regiment »König von P re u 
ßen« aber seine Direktion auf Faget nahm. Dies detachirte Bataillon,
unter Oberst Benedeck, bildete den äußersten linken Flügel der oestreichischen
Angriffslinie.
Die Brigade Tom as stieß auf unerheblichen Widerstand,- in den
ersten Stunden des Nachmittags wurde Loopstädt, am Ostufer des
Haddebyer Noer, kurze Zeit darauf auch Fahrdorf besetzt.
Die Brigade Gondrecourt aber, der an diesem Tage ein glänzendes
Gefecht Vorbehalten w ar, begleiten wir nunmehr auf ihrem siegreichen V or
marsch/ — zunächst die gegen Ober-Selk marschirende Hauptkolonne.
Diese Hanptkolonne, unter direktem Befehl G raf Gondrecourts, be
stand aus 4 Bataillonen. D a s 18. Jäger-B ataillo n (Deutschböhmen) mit
zwei Geschützen hatte die Tete, die beiden Bataillone des Regiments M a r
tini, drei Züge Liechtenstein-Husaren und sechs Geschütze bildeten das
G ro s, 1 Bataillon »König von Preußen« folgte als Reserve.
Um 1 2 | Uhr passirte die Kolonne Groß-Breckendorf und ging auf
dem Ober-Selker Wege vor. Schon in der Nähe des Torfschnppcns stieß
die Spitze auf eine dänische Dragoner - Patrouille, bald darauf sah sich die
Avantgarde einem dänischeil Bataillon gegenüber. G raf Gondrecourt nahm
sofort ein Bataillon M artini aus dem Gros vor und ließ es sich rechts
vom Wege entwickeln, während das 18. Fägerbataillon zur Linken des
Weges avancirte. Die Dänen benutzten die deckenden Knicks gut unb durch
die Kenntniß des T errains, welches hier in Moorstrecken nnd kleinen Höhen
zügen wechselt, gelang es ihnen, den Oestreichern einige Verluste zuzufügen.
Nichtsdestoweniger blieben die oestreichischen Bataillone in raschem V or
wärtsschreiteil. Etwa um \\ Uhr standen sie vor O ber-Selk, zu dessen
energischer Vertheidigung sich die D änen, die hier ihre Soutiens vorfanden, anschickten.
Es waren im Ganzen 14 Compagnieen D änen, die hier ins Gefecht
eintraten, meist dem 1. und 11., kleineren Theils dem 9. und 20. Regiment
angehörig. S ie standen in guter Stellung, durch Knicks uub Höhenzüge
gedeckt, zu beiden Seiten des Groß-Brcckendorfer Weges, wo dieser in die
eigentliche Dorfstraße einmündet. Die Dorfstraße selbst wurde durch zwei
gezogene Geschütze bestrichen. Alle hier vereinigten dänischen Truppen stan
den unter Befehl des M ajor R i s t , Commandeurs des 11. Regiments.
Compagnieen dieses (des 11.) Regiments hatten überhaupt den eigentlichen
Kampf zu bestehen.
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M it Ungestüm schritten die Oestreichcr zur Attacke/ nachdem das
Feuer ihrer Batterie den Angriff vorbereitet hatte. Die Dänen vermochten
dem Stoße nicht zu widerstehen und gaben Ober-Seit Preis/ das vom
18. Jäger-Bataillon mit großer Bravour genommen wurde. Ein gezogenes
Geschütz wurde erobert.
Durch Wegnahme von Ober-Selk war die Tagesaufgabe an dieser
Stelle erfüllt. Generalmajor Graf Gondrecourt erkannte aber sofort/ daß
der Besitz dieses wichtigen Dorfes erst durch Erstürmung des domiuirend
zur Seite gelegenen »Königsberges« gesichert sein würde/ er beschloß deshalb
dem siegreichen Angriff auf Ober-Selk den Angriff ans den Königsberg
folgen zu lassen. Das 18. Jäger-Bataillon erhielt Befehl/ auch diese
Attacke auszuführen und warf sich mit Ungestüm auf den Gegner. Dieser/
unter geschickter Terrainbenutzung/ vertheidigte sich hartnäckig hinter
Kliirf und Grabe»/ ging sogar seinerseits zum Angriff über und drang
mit dem Bajonnett auf die anstürmenden Oestreichcr ein. Es waren
dies frische Compagnicen vom 9. und 20. Regiment. Alle diese An
strengungen waren aber vergeblich/ der Angriff war energischer als die
Vertheidigung/ und um 4 Uhr wehte die oestreichische Fahne auf den
Höhen des Königsberges.
Während Generalmajor Graf Gondrecourt nach Einnahme dieser so
sehr wichtigen Position das 18. Jäger-Bataillon daselbst Stellung nehmen
und Geschütze auf dem Königsberg auffahren ließ/ verfolgten die übrigen
Truppen der Hauptkolonne/ namentlich die beiden Bataillone vom Regi
ment M a rtin i/ den Feind über den Abhang hin und warfen ihn bis auf
Wedelspang und bis auf das Glacis der Schanzen von Bustorf zurück.
Dies kostete jedoch den genannten beiden Bataillonen (M artini) große Ver
luste/ da der Feind den erstgenannten Ort und die über denselben hinaus
vorgedrungenen Abtheilungen mit Kleingewehrfeuer mtd Positionsgeschützen
von den Schanzen ans beschoß. Bei Einbruch der Dunkelheit zogen sich
die Oestreichcr wieder auf Ober-Selk zurück. Dies blieb in ihren Händen.
Ebenso der Königsberg. Der Besitz dieses Hügels/ zu dessen Armirung/
wie wir sahen/ sofort geschritten wurde/ war von höchstem Belang. Seine
dominirende Lage — ganz abgesehen davon/ daß sie den Besitz von OberSelk sicherte — gestattete einen Einblick in die gestimmte Danuewcrk-Stel
lung / mindestens in das Centrum derselben/ und von dem Augenblick an,
wo/ von seiner Höhe aus/ ein superiores Feuer gegen die feindlichen Schan
zen eröffnet werden konnte/ war die Festigkeit der feindlichen Vertheidigungslinie mindestens stark erschüttert.
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W ir haben bis hierher gefehn, wie auf dem rechten Flügel F a h r
dorf besetzt/ im Centrum O b er-S elk erstürmt wurde/ gleichzeitig wurde
auch au f dem l i n k e n Flügel gekämpft. D a s 1. B ataillon vom Regiment
König von P reu ß en / unter persönlicher Führung des Regiments-Commandenrs Oberst Benedeck/ erhielt/ wie bereits in Kürze erw ähnt/ Befehl/ von
Lottorf au s die Eisenbahn nach Westen hin zu überschreiten und in der
linken Flanke der auf O b er-S elk marschirenden Hauptkolonne gegen I a g e l
vorzugehn. Um
Uhr tra f Oberst Benedcck/ südlich von dem oben ge
nannten D o rfe/ auf den Feind (einzelne Compagnieen vom 21. Regiment)/
und w arf denselben nach anderthalbstündigem Gefecht an s feiner Position.
Die Hügelzüge südlich von F a g e t/ darauf Fagel selbst/ endlich eine im
Rücken des D o rfes gelegene Anhöhe/ wurden in rascher Reihenfolge mit
dem B ajo n n ett genommen und der Feind (inzwischen verstärkt) auf Kloster
krug znrückgedrängt. Die 10. Compagnie des G arde-G renadier-R egim ents
Königin Angusta griff von Westen her in dies Gefecht mit ein. lieber
Fagel h in au s/ wo im Handgemenge - zwei D annebrogs erobert worden
w aren/ im Laufschritt vordringend/ folgten die Oestreicher dem sich zurück
ziehenden Feinde. Hier schien sich ein energischer Widerstand vorbereiten
zu sollen. Zwei dänische Granatkanonen richteten ihr Feuer auf das
anstürmende oestreichifchc B ataillon und brachten das Gefecht zum Stehen.
I n diesem Augenblick aber griff das 9. J ä g e r - B a ta illo n (Steiermärker)
der Brigade Nostiz von rechts her in die linke Flanke des Feindes ein
und veranlagte diesen, der inzwischen fast alle Compagnieen des 21. R e 
giments an sich gezogen hatte, feinen Rückzug auf Klein-Dannewerk zu
nehmen. Die B rigade Nostiz rückte in die F ro n t und löste die ermüdeten
T ruppen ab.
Die Tagesaufgabe w a r erfüllt und m e h r a l s d a s - Fahrdorf,
O b er-S elk, Fagel waren nicht nur im Besitz der Angreifer, auch über
die vorgeschriebene Linie hinaus waren der Königsberg und Klosterkrug
m it stürmender Hand genommen worden. Es w ar ein glänzender T ag
für die »eiserne Brigade« (G ondrecourt), aber er w a r theuer erkauft.
12 O f f eiere und 74 M an n waren todt, 16 O f f eiere und 273 M ann ver
wundet. 34 Vermißte m it eingerechnet, belief sich der Gesammtverlust auf
28 Officicrc und 381 M ann . D a s 2. B ataillo n vom Regiment König
von Preußen abgerechnet, das die Arrieregarde gebildet harte, hatten
alle Trnppentheile ziemlich gleich starke Verluste erlitten. D ie 8. Com
pagnie des Regiments M a rtin i ging ohne O ff eiere au s dem Gefecht.
V on den beiden Regiments-Com mandeuren Oberst Benedeck und Oberst
v. Abele w a r jener verwundet, diesem Czako und M antel durchlöchert,'
M a jo r S ta m p fe r und M a jo r v. S tran sk y waren todt. Zahlreiche Beweise
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von B ra v o u r waren gegeben worden. Oberlientenant B ay er v. M örth al,
als er in die Dorfgasse von O b er-S elk vordrang , erhielt einen Schuß in
den linken Arm. Z n seinen Jä g e rn sich umtneitbeitb, rief er, als w är's
beim Scheibenschießen: »Gut geschossen, F igur l i n k s getroffen«. Ungeachtet
heftiger Schmerzen drang er weiter v or, bis eine zweite Kugel in den
Unterleib ihn todt niederstreckte.
S tab sh o rn ist Am bros Posluchni vom 18. J ä g e r - B a ta illo n , als
es zum S t u r m auf den »Königsberg« vorging und der zähe Widerstand
der D änen den Angriff in eine mißliche Lage zu bringen schien, erhielt
Befehl, zum Sam m eln zu blasen. I n diesem Augenblick sank Posluchni
von einer Kugel getroffen, halb ohnmächtig zu Boden. Als er sich wieder
aufrichtete, nahm er w ah r, daß das Gefecht inzwischen eine günstigere
Wendung genommen hatte und statt zum S am m eln zu blasen, blies er
zum S tu r m .
Ein am Abend des Gefechts von einem Officier des Regiments
M artin i geschriebener B rief zeigt am deutlichsten, mit welcher Freudigkeit
die Oestreicher in den K am pf gingen: »Von u nfern Regiment laß D i r er
zählen, w as Dich erfreuen wird. Beim Vorrücken auf den Königsberg
fiel zu gleicher Zeit mit dem Commandeur unseres 2. B a ta illo n s , MajorS tam p fer und dem H auptm ann D olliak, auch der Fahnenführer Trubkiewicz. Oberst B a ro n Abele sprang sofort vom P ferd e , entriß dem sterben
den Führer die krampfhaft umfaßte Fahne und an der Spitze des B a ta il
lons die Fahne hochhaltend, rief er den S o ld aten zu: »Fetzt Kinder gilt
es den S chw ur zu halten, den wir vor sechs M onaten unsrer n e u e n
F a h n e gelobt haben. V o rw ä rts / hoch der Kaiser, hoch Oestreich!« Unter
unaufhörlichem » Niecli zyje cé sarz « stürmte das B ataillo n (P o le n )
v orw ärts. Nach einigen Laufschritten schon erhielt die Fahne in der Hand
Abele's einen Schuß in die S ta n g e und zerbrach d erart, daß ihm n u r der
S tu m p f noch in der Hand blieb. Keinen Augenblick außer Fassung, drang
er weiter vor. Czako und M antel wurden ihm von feindlichen Kugeln
durchlöchert, aber unter dem Rufe v o rw ä rts, v orw ärts! erstieg er, der
erste, die Kuppe des Hügels. Dieser Angriff entschied den T a g .« S o
weit die Mittheilungen des Officiers.

Am Abend nach dem Gefecht vereinigte der Feldmarschall die
connnandirenden Generale im Hahnenkrnge südlich von O b er-S eit. Die
Disposition für den 4. wurde gegeben. S ie lautete dahin, zunächst in
der Stellung F ah rd orf, O b er-S elk , Fagel zu verharren und sich durch
Anfwerfen von Schützengräben in derselben zu sichern. D e r S t u r m auf

die Schanzen sollte keinenfalls eher erfolgen, als bis eine Recognoscirung
an der Schlei hin ergeben haben würde, daß ein Uebergang über die
selbe, seitens des preußischen Armee-Corps, an dieser oder jener Stelle
(Arnis, Cappeln) sich ermöglichen werde. Gleichzeitig mit dem SchleiUebergang, oder auch nach demselben, sollte dann im Centrum gegen
die eigentliche Danncwerkstellung vorgcgangen werden. Dies weitere Vor
gehen im Centrum war also von den Vorgängen beziehungsweise Erfolgen
am rechten Flügel abhängig gemacht. Diesem rechten Flügel, den wir
am Abend des 2. verließen, wenden w ir uns jetzt wieder zu.

Der Schlei Uebergang.

achdem bis 4 Uhr gekämpft worden war,
rückten am 2. Abends die Truppen in
ihre theils rückwärts, theils seitwärts
von Missunde gelegenen Quartiere ein;
die A v a n t g a r d e in die Gegend von
Nieseby und Saxtorf, die westphälischeu B r i g a d e n in das Dreieck
Schnaap, Osterby, Götheby, die Brigade
Canstein nach Eckernförde und Umge
gend, die Brigade No cd er in die Gegend von Casmark und Hohenstein.
Im Rücken der letztgenannten Brigade befanden sich auch die PontonKolonnen (zum Uebergang über die Schlei) und eine aus Kiel zit gleichem
Zweck hierher dirigirte Bootskolonne. Die Quartiere waren eng und
klein, aber Jeder freute sich der Ruhe nach einem Tage voll Anstrengung
mit) Erregung. Das Ans setzen der Vorposten, auf der Linie von Cosel
bis Holm, siel den westphälischen Brigaden zu. Holm, der wichtigste
Punkt der ganzen Linie, wurde mit einem Bataillon besetzt.
Am 3. Februar — während bei Qber-Selk intd Iagel gekämpft
wurde — verblieb das preußische Corps in den Tags vorher eingenomme
nen Quartieren. Don der Avantgarde lief Meldung ein, daß Missunde
inzwischen von 10,000 Mann besetzt, ein Durchbrechen dieser Stellung also
immer schwieriger geworden sei. Prinz Friedrich Karl gab sofort ein
weitres Vorgehen an dieser Stelle auf und ließ die Schlei weiter abwärts
genau recognosciren, um die für einen Uebergang geeignetsten Punkte anszuwählen. Am Abend des 3. war man im Hauptquartier des Prinzen
ziemlich einig darüber, daß der Uebergang nur bei A r n i s und Cappeln
erfolgen könne. Arnis gegenüber sollte eine Pontonbrücke gebaut, Cappeln
gegenüber der Uebergang in Booten versucht werden.
Am 4.Februarwurden die Recognoscirungcn fortgesetzt. Man
überzeugte sich mehrund mehr, daß die bereits ins Auge gefaßten Punkte
(Arnis uitd
Cappeln) amehsten ein Gelingen in Aussichtstellten, voraus
gesetzt, daßes glückte, den Feind über das Unternehmen selbst in Dunkel
zu erhalten. Die feindlichen Schiffe uitd Kanonenboote, welche allerdings
die Ueberfahrt sowohl, wie den Brückenbau stören konnten, hoffte man
mit der Artillerie fern zu halten. Qberst Blumenthal überbrachte dem
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Feldmarschall die M eld u n g , wie der P r i n z jetzt den Ucbergang bei A rn is
und Cappeln f ü r gesichert halte/ es seien alle Einleitungen getroffen, um
die O peratio n in der Nacht vom 5. zum 6. F e b ru a r in A u s fü h ru n g zu
bringen.
A m 5. F e b ru a r setzten sich die K olonnen in B ew egung und rückten,
zum T h eil a u f vcrschiednen W egen, in nordöstlicher Richtung vor. I n
der S te llu n g von Missunde blieb n u r ein B a t a i l l o n , das F ü s ilie r- B a ta il
lon des 15. R e g im e n ts , zurück/ zahlreiche W achtfeuer, die angezündet w u r 
d en, m ußten die D ä n e n in dem G lauben erhalten , daß ein A ngriff au f
Missunde oder doch ein Schlei-U ebergang in u n m ittelbarer N ähe desselben
(etw a bei K ön ig sb u rg ) immer noch in der Absicht des G egners liege.
D ie M arschdispositionen fü r die verschiedenen T rup penkörper w aren
wie folgt getroffen:
a. D ie A v a n tg a rd e (bei Rieseby und S a x t o r f ) marschirt über
M a a sle b e n , S chuby und B r o d e r s b y , bis in die Gegend von E llerüh, wo
sie, gedeckt durch d as bei dem D o rfe E sp e n is gelegene W äld c h e n , ein
D ivonacq bezieht.
b. D ie T r u p p e n der 6. D ivision (B ra n d e n b u rg e r) marschiren über
L u d w ig sb u rg , P o m m e r b y , Schuby und B ro d e rs b y und nehmen am Ellerb erg er Holze d e ra rt Aufstellung, daß die B rig a d e R oeder h i n t e r diesem
Holze, die B rig a d e Canstein s ü d l i c h von diesem Holze B ivouacq bezieht.
c. D ie T r u p p e n der 13. D ivision (W estp h alen ) nehmen dieselbe
R o llte , brechen aber f r ü h e r a u f (5 U hr M o rg e n s) und passiren die D ö r 
fer, die von der brandenburgischen D ivision erst gegen M i t ta g erreicht
w erden, schon in den M o rg e n - und V orm ittagsstunden.
A m M o rg e n des 5. F e b ru a r fiel der Schnee in dichten Flocken nieder.
S o unbequem dies w a r , so sicherte es doch die G eheim haltung des ganzen
U nternehm ens/ es wurde nu nm ehr unmöglich, die marschirenden Kolonnen
zu bemerken. B ei Hellem W e tte r w äre dies, besonders in dem Nordostwinkel von S chw ansen, wo von der Schlei und zugleich von der S e e a u s
die V org äng e mit Lande beobachtet werden konnten, ganz unvermeidlich
gewesen. D ie T r u p p e n fü h rten ihren' M arsch in großer S tille a u s und
erreichten die ihnen bezeichneten P u n k te gegenüber von A rn is bis Cappeln
erst nach dem Iinsterw erden. E tw a um 5 U h r (N achm ittags) w a r alles
im B ivouacq.
P rin z Friedrich K a rl w a r inzwischen den K olonnen vorausgeeilt
u nd hatte in C a rls b u rg , einem dem P rin z e n C a rl von Glücksburg (B ru d e r
des K önigs von D änem ark ) gehörigen Schlosse, gegenüber von A rn is am
diesseitigen S c h le i-U fe r, Q u a r tie r genommen. H ie r, noch ehe sämmtliche
T r u p p e n ihren Marsch beendet und die vorgeschriebenen Sammelplätze
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erreicht hatten, begann sich ein reges Leben zu entfalten. Alle Räume des
Schlosses, alle Scheunen, Ställe und Bodenräume waren in kürzester Frist
mit Menschen und Pferden vollständig besetzt/ man suchte sich einzurichten,
so gut es ging. Ein Strohlager in finstrer Stube (in den Räumen, deren
Fenster der Schlei zu gelegen waren, durfte kein Licht angezündet werden)
war ein Unterkommen, mit dem selbst höhere Officiere zufrieden sein mußten.
Nach dem Dunkelwerden erschienen die Divisions- und BrigadeCommandeure, um dem Prinzen Meldung zu machen, daß sämmtliche
Truppen, nahezu 25,000, zwischen Arnis und Cappeln versammelt stünden,
des Befehls zum Uebergange gewärtig.
Dieser Befehl wurde nun ausgegeben. Folgendes waren die nähe
ren Festsetzungen:
a. Die Brigade Roeder (24. und 64. Regiment) geht, um 4 Uhr
Morgens, vom Ellerberger Holz aus, in den Eckernsörder Booten über
die Schlei, bemächtigt sich der mit zwei Geschützen armirten Schanze und
besetzt den Flecken Cappeln.
b. Die Avantgarde geht um dieselbe Stunde, vom Dorfe Espenis
aus, in den Kieler Booten über die Schlei, bemächtigt sich der nördlich
von Dothmark befindlichen Schanze und besetzt Arnis.
c. Sobald Cappeln und Arnis genommen sind, vereinigen sich die
Truppen der Brigade Roeder uni) der Avantgarde und bilden eine Art
von lebendigem Brückenkopf, im Umkreise von \ Meilen, um Arnis herum.
Unterm Schutz dieses lebendigen Brückenkopfes, der den etwa angreifenden
Feind zurückwirft, wird mit Tagesanbruch, von der diesseitigen Fährstelle
aus, eine Brücke nach Arnis hinübergeschlagen. Ueber diese Brücke erfolgt
dann der Uebergang des Armee-Corps.
Nachdem diese Befehle ausgegeben worden waren, kehrten die
Generale zu ihren Truppen zurück. Es mochte 8 Uhr sein.
Die Truppen selbst befanden sich, wie wir gefehlt haben, seit etwa
5 Uhr Nachmittag im Bivouacq. Es war bitterkalt. Von Bequemlich
keiten keine Spur. Eine mit tiefem Schnee bedeckte Koppel,- ohne weitren
Schutz gegen das Wetter als die eingeschneiten Knicks, das war der Lager
platz. Den Abend und die Nacht hindurch fielen neue Schneemassen in
dichten Flocken nieder, von einem rauhen Ost über das Meer gejagt. Kein
Halm Stroh war vorhanden, um sich ein Lager zu bereiten und gegen
Schnee und Kälte zu schützen/ der Mantel mußte hierzu ausreichen/ Feuer
anzuzünden, war auf das Strengste verboten, größte Stille anbefohlcu,
da Feuerschein und Lärm dem Feinde augenblicklich die Anwesenheit größerer
Streitkräfte verrathen haben würde. Es war also nicht einmal möglich,
sich eine erwärmende Suppe oder Kaffee zu kochen/ man mußte sich mit
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einer über den Etat gelieferten Branntwein-Ration begnügen. Frost schüt
telte die Glieder/ an die Knicks gelehnt, möglichst eng zusammen, standen
die Leute da, um durch die aneinander gedrängten Körper, in Etwas
wenigstens, das fehlende Bivouacqfeuer zu ersetzen.
Gegen 3 U h r M o rg e n s kam E rla u b n iß , Feuer anzuzün
den. Da
der Uebergang derBrigade Noeder und der Avantgarde erst
um 4 Uhr beginnen sollte, so mußten inzwischen Meldungen im Haupt
quartier eingetroffen sein, die es möglich machten, von der Strenge der
ersten Befehle abzugehn.
So war es in der That. Schon um 9 Uhr Abends erschien bei
einer preußischen Abtheilung ein Prediger, der aufs Bestimmteste versicherte,
»daß die Dänen fort seien«. Ein Unterosficier vom westphälischen PionierBataillon (Nr. 7.) erbot sich, über die Schlei zu setzen, um sich von der
Wahrheit der Aussage zu überzeugen. Unterm Schutz der Dunkelheit
fuhr er ab.
Etwa eine Stunde später wiederholte ein Fischer, der vom anderen
Ufer der Schlei kam, die Nachricht - die Dänen seien fort«. Zum Beweise
für die Wahrheit seiner Aussage, brachte er Ladezeug mit, das er aus
der Schanze bei Dothmark genommen hatte. Bald konnte kein Zweifel
mehr sein.
Der westphälischePionier-Unterosficier, der inzwischen von
seiner gefahrvollen Fahrt znrückgekehrt war, hatte die Schanze bei
Dothmark verlassen und die Geschütze vernagelt gefunden.
Um 12 Uhr 20 Minuten meldete der General v. Noeder, daß er,
auf die bestimmte Nachricht von dem Abzüge der Dänen, seine Brigade nach
der Cappelner Fährstelle dirigirt habe und von dort aus, so früh und so
rasch wie möglich, die Schlei passircn werde.
Der mitgetheilten Disposition nach, sollte die Brigade Roeder,
wie wir wissen, um 4 Uhr Morgeus, in den Eckernförder Booten ihren
Uebergang bewerkstelligen/ jetzt, wo das jenseitige Schlei-Ufer vom Feinde
verlassen und rasche Verfolgung vor allen Dingen geboten war, wurde die
vierte Stunde selbstverständlich nicht abgewartet und kleinere Abtheilungen
vom 64. Regiment, sobald sie einzelner Boote habhaft werden konnten,
begannen den Uebergang. Um
Uhr hatte das ganze Regiment das jen
seitige Ufer erreicht und dirigirte sich nach Faulick,' um 10 Uhr war Cappeln
vom 24. Infanterie-Regiment besetzt. General v. Roeder versuchte Wagen
zu requiriren, um den Feind, von dem man jetzt wußte, daß er um 8 Uhr
Abends bereits die Stellung von Arnis und Cappeln verlassen hatte, auf
seiner Rückzugslinie durch Angeln zu bedrohn, vielleicht ihu zu überholen.
Diese Wagen-Requisition erwies sich aber als unmöglich, da die Dänen
auch das letzte Pferd aus Cappeln mitgenommen hatten.
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Um 74 Uhr war, wie bereits erzählt, die Hälfte der Brigade
Roeder (das 64. Regiment) auf dem Nordufer der Schlei gelandet/ um
dieselbe Zeit wurde, Arnis gegenüber, mit dem Brückenschlag begonnen.
Major Nvetscher vom brandenburgischen Pionier-Bataillon traf die An
ordnungen/ den speziellen Bau leitete der Chef der Pontonir-Compagnie,
Hauptmann Schütze. Um 9% Uhr war die Brücke passirbar. Zwei und
eine Viertelstunde hatten ausgercicht, die an dieser Stelle fast 800 Fuß
breite Wasserfläche zu überbrücken. Noch trieben Eisschollen in der Schlei,
die am jenseitigen Ufer sich noch dazu gestaut hatten. Trotz dieser Schwie
rigkeiten war die Brücke ein so sauberes Stück Arbeit, daß das Auge mit
Wohlgefallen darauf ruhte. Die Spitzen der 49 Pontons, aus denen die
Brücke bestand, waren nach der Linie gerichtet, wie die Front eines Ba
taillons. Und doch machte die Verankerung (immer der zweite Ponton
war verankert) besondere Schwierigkeiten, denn inan hatte nur Stromanker
und überbrückte einen Meeres arm. Die Pontons Patten eine Spannung
von 13, weiterhin von 15 Fuß. Zu den verschiedenen Schwierigkeiten,
die die Arbeit bot, gehörte auch die wechselnde Strömung und das Steigen
und Fallen des Wassers (um 20 Zoll), das jedesmal Veränderungen im
Bau der Brücke nöthig machte.
Unmittelbar nach Beendigung der Brücke, um 9% Uhr Morgens,
begann der Uebergang des Armee-Corps. Zuerst der commandirende Ge
neral mit seinem Stabe, dann die Zietenschen Husaren, dann die Avant
garde , dann die 13. Division (die beiden westphälischen Brigaden), dann
die Artillerie, zuletzt die Brigade Canstein. Der Uebergang — es waren
gegen 20,000 Mann — währte fast 8 Stunden. Um \ \ Uhr Nachmittags
befand sich das ganze I. Armee-Corps mit Nordufer der Schlei/ unterlautem Jubel waren sie au ihrem commandirenden General vorbeidefilirt,
der sich unmittelbar jenseits der Brücke ausgestellt hatte.
Der Feind hatte einen Vorspruttg von 20 Stunden genommen /
ihn zu überholen war schwer, doch mußte der Versuch gemacht werden.
General Graf Münster erhielt Befehl, mit der gesummten Cavallerie des
Corps, unter Aufbietung aller Kräfte, zur Verfolgung zu schreiten und sich
an den Feind zu hängen, wenn er denselben eingehvlt hätte.
Die übrigen Truppen rückten auf verschiedenen Wegen nach. Eh
wir denselben auf ihrem Marsch durch Angeln folgen, wenden wir uns
wieder dem Centrum zu, wo inzwischen Vorgänge von gleicher Bedeutung
stattgefunden hatten.

Die Räumung der Dannewerke.

m 3. Februar, wie wir wissen, hatte das
oestreichische Armee-Corps die ersten Ge
fechte gehabt/ die Brigade Tomas hatte
Fahrdorf besetzt, die Brigade Gondrecourt
Ober - Seit und Fagel mit stürmender
Hand genommen. Der Königsberg war
mit schwerem Geschütz armirt und das
Feuer auf die nächstgelegenen feindlichen
Schanzen eröffnet worden.
Am 4. Februar beschränkte man sich oestreichischerseits auf die Be
schießung einzelner feindlicher Schanzen vom Königsberg und von den Fahrdorfer Höhen aus.Zugleich
wurden Nccognoscirnngen angestellt. Das
Feuer vomKönigsberg aus, das von Schanze 10. und Schanze Y. mit
großer Heftigkeit erwidert wurde, mußte nach einigen Stunden eingestellt
werden. Die Dänen verfügten nicht nur über schwereres Geschütz, sie
schossen auch mit größerer Präcision, da sie, bei genauer Kenntniß des
Terrains, die Entfernungen richtiger zu schätzen wußten. Die im Rücken
des Königsbergs ausgestellten Truppen der Brigade Nostiz erlitten einige
Verluste, so daß Feldmarschalllieutenant v. Gablenz Befehl gab, das Artilleriefener gänzlich einzustellen. Nun schwieg der Feind auch und that im
Laufe des Tages nur noch einige Schüsse. — Erfolgreicher war die Ka
nonade auf dem rechten Flügel bei Fahrdorf. Hier führte General Tomas,
etwa um 11 Uhr Vormittags, eine preußische Opsündige und eine oestreichischc 4 pfundige Batterie ins Gefecht, deren vereintem Feuer es gelang,
zuerst die Fohanniskloster-Batterie und gegen 3 Uhr Nachmittags endlich
auch die Möweninsel-Batterie zum Schweigen zu bringen. Dieser Erfolg,
insonderheit bei der Wichtigkeit der Möweninsel-Batterie (mitten in der
Schlei) war nicht gering anzuschlagen.
Am 5. Februar verblieben die Truppen, mit Ausnahme der B ri
gade Tomas, die eine Aufstellung bei Holm nahm, im Wesentlichen in ihren
Stellungen. Am Spät-Nachmittage wurde, der Disposition gemäß, mit
Batterie-Bauten (namentlich beim Bahnhofe Klosterkrug) gegen die Danne
werke begonnen. 34 schwere Geschütze standen bereit, am 6. früh den Ar
tilleriekampf aufzunehmen. Strikte Ordre war gegeben, nicht eher zu einem
ernstlichen Angriff zu schreiten, als bis vom rechten Flügel (Missunde) her,
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die Meldung vom Uebergang des preußischen Corps über die Schlei eiugetroffen sein würde. Man war überzeugt, daß dieser Uebergang nicht
vor dem 6. Nachmittags werde erfolgen können. Die Vorposten wurden
bis auf 2000 Schritt an die feindlichen Werke herangeschoben. Der Sturm,
nach allgemeiner Annahme, konnte keinenfalls vor dein 7. früh erfolgen.
So standen die Dinge mit 5., als etwa gegen Mitternacht ein Ofsicier von dem in Fahrdorf stehenden Infanterie-Regiment Coronini beim
Feldmarschalllieutenant mit der Meldung eintraf, es sei gegen 10 Uhr
Abends cttt Parlamentair in Fahrdorf angekommen, der um Einstellung
der Feindseligkeiten für den nächsten Morgen (den 6.) ersucht habe. Als
Grund habe er angegeben, daß man die von dem Gefechte am 3. her noch
immer bei Bnstorf liegenden Todten abholen und bestatten wolle. Feldmarschalllieutenant v. Gablenz antwortete zustimmend, daß man in der
zeit von 6 bis 8 Uhr früh (am 6.) in der Richtung von Bnstorf auf
unbewaffnete Leute des Sanitäts-Corps nicht schießen würde.
Der oestreichische Officier kehrte mit dieser Antwort nach Fahrdorf
zurück, schritt auf dem mehrgenannten Damme, der von Fahrdorf nach
Haddeby, also mittelbar nach Schleswig führt, fast eine halbe Stunde
vor, fand aber, trotz Rufens und Zeichengebens, weder den Parlamentair,
noch die Verschanzungen, die früher den Damm gesperrt hatten. Weiter
vorschreitend, traf er (es mochte inzwischen 2 Uhr Morgens geworden sein)
auf einige Schleswiger Bürger, die ihm mittheilten, daß die letzten
Dänen um 1 Uhr Nachts abmarschirt und sämmtliche Schanzen
verlassen seien.
Dies war eine Nachricht von höchster Wichtigkeit. Adjutanten des
Obersten v. Feldegg, Commandeurs vom Regiment Coronini, flogen nach
dem \ \ Meilen zurückgclegenen Damendorf, um dem Commandireuden die
entsprechende Meldung zu überbringen. Es war 4 Uhr früh, als Feldmarschalllieutenant v. Gablenz die Nachricht empfing. Er setzte sich sofort
zu Pferde, ordnete persönlich das allgemeine Vorrücken seines Armee-Corps
an und fand alle Truppentheile so alert, daß schon um 8^ Uhr früh
das letzte Bataillon der über Bustorf vorgegangeuen Brigaden bei Schloß
Gottorp anlangte, während die von Iagel aus vorgegaugene Brigade
Gondrecourt, durch das Dannewerk ziehend, auf den Höhen westlich der
Stadt erschien. Beim Marsch durch die »alte Dannewirke«, die wenigstens
theilweise passirt werden mußte, erstaunten die Truppen, daß diese formi
dable« Dertheidigungswerke ohne Kampf geräumt worden waren. Das
Regiment Coronini blieb als Besatzung in Schleswig zurück, während die
übrigen Truppen, an der Spitze die Brigade Nostiz, den sich auf der
Flensburger Straße zurückziehenden Dänen in möglichster Eile folgten.
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Warum hatten die Dänen das Dannewerk geräumt?
Das empörte Gefühl der Inseldänen antwortete damals: weil de Meza
ein Derräther, ein Feigling oder doch ein schwach gewordener Alter sci/
jetzt ist erwiesen, daß das Dannewerk geräumt wurde, einfach weil es
nicht länger zu halten war und weil eine längere Vertheidigung die ganze
dänische Armee höchst wahrscheinlich kriegsgefangen in die Hände der
Verbündeten gegeben haben würde.
General de Meza, nachdem er das Oberkommando übernommen hatte
und in Schleswig unter den Truppen selbst erschienen war, war von Anfang
an von der Unhaltbarkeit der Dannewerkstellung überzeugt gewesen. Hatte
er anders gesprochen, so folgte er entweder einem patriotischen Impuls,
oder er glaubte, wie viele andre mit ihm, noch immer nicht an den vollen
Ernst der Situation. Trat dieser Ernst ein, so war der Ausgang nicht
zweifelhaft. Nicht als ob die Dannewerkstellung, selbst einer zwei- und
dreifachen Macht gegenüber, unter allen Umständen vertheidigungsunfähig
gewesen wäre/ keineswegs. Sollte aber eine erfolgreiche Vertheidigung zu
den Möglichkeiten zählen, so durften zwei Dinge nicht fehlen: die ganze
Verteidigungslinie mußte wirklich f e rt ig und die zur Vertheidigung be
stimmte Armee mußte numerisch ausreichend und schlagfertig sein. Von
diesen zwei Bedingungen war keine erfüllt. Die Verteidigungslinie war
unfertig und die Armee (ihrer mangelhaften Organisation zu geschweige»)
jedenfalls nicht zahlreich genug. Es war eine Verteidigungslinie, die
durch nicht weniger als 50 bis 60,000 Mann gutgeschulter Truppen ver
teidigt werden mußte/ waren diese zur Hand, so standen der Vertheidigung
jeder Anzahl von Feinden gegenüber große Chancen des Erfolges
zur Seite. Missunde beispielsweise, wenn durch 10,000 Mann verteidigt,
hatte einem dreifach imb selbst einem fünffach überlegenen Feinde gegen
über (der Massenangriff konnte nur die Verluste steigern) nichts zu befah
ren. Dasselbe galt von der ganzen Linie, vorausgesetzt, daß eben überall
die Mittel zur Hand waren, jede einzelne Position, ihren besondern An
sprüchen gemäß, zu armiren.
An diesen Mitteln, wie schon hervorgehoben, gebrach es aber und
so war denn freilich die Eroberung dieser großen Verteidigungslinie, deren
Herstellung so ungeheure Opfer gekostet hatte, mir eine Frage der Zeit.
Die Dannewerke mußten fallen und das Einzige, was im ersten Moment
wenigstens überraschen durfte, war das, daß sie so bald fielen. Und
doch war der gewählte Zeitpunkt der richtige/ jeder Tag länger umschloß
Gefahren. Kein Zweifel, daß die Vertheidigung auszudehnen, die Kata
strophe hinauszuschieben gewesen wäre/ aber es konnte dies nur auf die
Gefahr hin geschehn, kleine Erfolge schließlich mit dem Untergänge des
T h . Fontane.
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ganzen Heeres bezahlen zu müssen. Möglich, daß General de Meza, im
Vertrauen auf die hundert Unberechenbarkeiten des Krieges, dieser Gefahr
nichtsdestoweniger ruhig ins Auge gesehen hätte, wenn er nicht von dem
Augenblick seines Abgangs zur Armee an im Besitz einer Instruktion
gewesen wäre, die ihm vor allem aubcfahl, die einzige Armee, die Däne
mark besitze und besitzen könne, vor Vernichtung zu schützen. Das Daune
werk sollte gehalten werden, wenn möglich, die Armee sollte erhalten
werden unter allen Umständen. Die betreffende Instruktion lautete
aber wie folgt:
»Wie weit die Behauptung der Stellung auszudehnen, wie lange
das Dannewerk zu vertheidigcn ist, ist unmöglich vorher mit Be
stimmtheit zu entscheiden.
Es ist Sache des commandirenden Generals, nach Maßgabe des
Ganges der Begebenheiten, hierüber jedesmal Beschluß zu fassen.
Erläuternd will in dieser Beziehung das Ministerium (Monrad)
nur darauf aufmerksam machen, daß es allerdings von großem Interesse
ist, das Land gegen fremde Gewalt zu schützen und daher nur nach einem
entscheidenden Kampf zu weichen, daß es aber dennoch bei den gegen
wärtigen politischen Verhältnissen eine noch höhere Bedeutung hat, daß
das herannahende Frühjahr uns im Besitz eines tüchtigen und kampffähigen
Heeres finde. D er Kampf um die Dannewerkstellung darf also
nicht so weit geführt werden, daß das Dasein des Heeres als
Heer c o m p r o m i tt ir t wird, was auch schon daraus hervorgeht, daß
wir hinter der Dannewerkstellung eine zweite Dertheidigungslinie (Düppel)
in unserer Flankenposition haben, zu deren Behauptung wir kein anderes
Heer als das beim Dannewerk kämpfende besitzen.
Indem das Ministerium als wichtig bezeichnet, daß der Kampf in
der Dannewerkstellung nicht unverhältnißmäßig viel kosten darf, muß es
noch besonders hervorheben, daß dabei keine Rücksicht auf das Material
der Stellung genommen werden da rf
Rü cksicht auf das M a t e r i a l
(Geschütz w.) darf nicht in Betracht kommen bei Entscheidung der
Frage, ob die S t e ll u n g zu räumen, oder aufs äußerste zu be
haupten ist.«

So weit die Instruktion. In unzweideutigen Worten war die
Rettung des Heeres, »um mit einer tüchtigen und kampffähigen Armee
in das herannahende Frühjahr eintreten zu können«, als erste Bedingung
in den Vordergrund gestellt und General de Meza hätte sich eines Unge
horsams und wie er selbst sehr wohl erkannte, eines schweren politischen
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Fehl er s schuldig gemacht, wenn er einer zu weit gehenden Vorstellung
von dem, was die Ehre der Armee erheische, nachgebend, durch eine bis
aufs äußerste getriebene Vertheidigung »das Dasei n des Heeres« ge
fährdet hätte.
Es gebührt ihm das Verdienst, die hart bedrohte Stellung nicht
einen Moment zu früh, aber auch nicht einen Moment zu spät aufgegeben
zu haben. Als er klar erkannte, daß die energische Vertheidigung des
Centrums nothwendig zur Ueberflügelung, die Stärkung der Flügelstellung
aber nothwendig zum Durchbrechen des Centrums führen müsse, berief er
— nachdem am Vormittag des 4. eine nochmalige Fnspizirung der Stellung
vorausgegangen und das empfangene Gesammtbild ungünstig für die weitre
Vertheidigung ausgefallen war — einen Kriegsrath, der am Abend dessel
ben Tages, unter Vorsitz des Commandirenden, zusammentrat. Der
Kriegsrath bestand, außer de Meza selbst, aus folgenden zehn Officieren:
Generallieutenant Lüttichau, Generallieutenant Hegermann - Lindencrone,
die Generalmajore Steinmann, du Plat und Carroc, Oberst Kauffmann,
Oberstlieutenant Dreher, Major Wegener, Major Schroeder und Kapitaiu
Rosen. (Generalmajor Gerlach, der in Missunde commandirte, war
nicht anwesend.) Dieser Kriegsrath kam mit allen Stimmen gegen eine
(Generallieutenant Lüttichau) zu dem Resultate, daß die Stellung am Abend
des 5. freiwillig verlassen werden müsse, wenn an diesem Tage nicht etwa
ein Angriff erfolge, der, zurückgeschlagen, möglicherweise weitre Chancen
bieten könne. Der Beschluß wurde in sieben Punkten motivirt und lautete:
I n Betracht
1) daß die Haltbarkeit der Dannewerkstellung auf dem Hinderniß
beruht, welches die Eider, die Schlei und die Ueberschwemmnngen gewähren, daß aber dies Hinderniß, was die Schlei
betrifft, zur Zeit nur in einer Rinne besteht... und daß es
ferner nicht angänglich ist, das bisherige Verfahren des Auf
eisens in unmittelbarer Nähe des Feindes fortzusetzen,'
2) daß die Haltbarkeit der Stellung ein vollständiges Kampiren
oder Bivonacquiren in deren wichtigsten Abschnitten bedingt. .
und nach Erklärung der Divisionsgenerale die Jahreszeit ein
andauerndes Bivonacquiren verbietet/
3) daß die Vertheidigung mif eine Armee von 40—50,000 Mann
berechnet ist, während die Armee höchstens zu 35,000 Mann
veranschlagt werden kann/
4) daß die Zusammensetzung und Ausbildung der Armee keineswegs
den Anforderungen entspricht, welche an ein wohlorganisirtes
Heer zu stellen sind/
6*
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5) daß der Feind , der mindestens eine Stärke von 50,000 Mann
versammelt hat, bereits den größten Theil des Terrains besetzt
hält, welches zur Sicherung der Armee durch unsere Vorposten
besetzt sein müßte, daß dieses Terrain nicht wiedergewonnen
werden kann, daß der Feind im Begriff steht, seine Artillerie
zu etabliren, welche dann in zweimal 24 Stunden das Geschütz
in den Schanzen demontiren kann, und daß, wegen der Aus
dehnung der Dannewerksteüung, ein glücklicher Ausgang des
Widerstandes kaum denkbar ist,'wenn die Linie durchbrochen
wird/
6) daß ein geordneter Rückzug der Armee, nachdem die Stellung
durchbrochen wurde, unausführbar ist/ und endlich
7) daß die Instruktion des Kriegsministeriums vom 22. Januar
an den Obergeneral, als Bedingung für den Widerstand ver
langt, den Kampf nicht so weit fortzusetzen, »daß das D a 
sein des Heeres als Heer - kompromittirt werde,
wurde es vom militairischen Standpunkte für nothwendig erachtet, daß
die Armee den hier bezcichneten Konsequenzen der Situation durch einen
f r e i w i l l i g e n Rückzug entzogen werde, und daß dieser Rückzug mit
Hinterlassung alles in der Stellung befindlichen Materiales morgen (den 5.)
angetreten werden müsse. •
Dies war der Kriegsrathbeschluß vom 4. Abends. Jetzt ist kein
Zweifel mehr darüber, daß er die dänische Armee rettete. Den Truppen
selbst blieb vorläufig alles Geheimniß/ nur den Commandirenden in Frie
drichsstadt (General Wüster) und in Missunde (General Gerlach), sowie den
Führern der detachirten Corps in Arnis und Cappeln wurde der Kriegs
rathbeschluß auf telegraphischem Wege mitgetheilt.

Am 5. Morgens traten die Truppen — denen, was bevorstand,
noch immer ein Geheimniß war — in ihren Stellungen an. Man hoffte,
die Verbündeten würden an diesem Tage angreifen/ wurden sie zurück
geschlagen, so entstanden, wie schon angedeutet, der Vertheidigung
neue Chancen. Aber alles blieb ruhig.
Um 11 Uhr Vormittags
wurden die Truppen in ihre Cantonnements entlassen, um sie ans die
Anstrengungen des Rückzugs vorzubereiten. Um 7 Uhr Abends begann
dieser, erst die Artillerie, auf der Flensburger Chaussee, dann die
Truppen der 2. Division, auf dem sogenannten Ochsenwege (links von
der Chaussee). Um 12 Uhr wurden die Vorposten eingezogen/ dann
folgte die 3. Division, welche die Arrieregarde bildete. Dies war um
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1 Uhr. Don den Flügelstellungen ans w a r der Rückzug schon um 8 Uhr
Abends erfolgt. D ie ans Friedrichsstadt abziehenden T ruppen nahmen
ihren Weg längs der Westküste/ die 1. Division (Missnnde, Arnis,
Cappeln) ging durch Angeln.
W ir folgen den D änen auf ihren verschiedenen Rückzngslinien, zu
nächst im Centrum. Hier entspann sich, halben W egs zwischen Schleswig
und Flensburg, — kaum anderthalb Meilen nördlich von dem Felde von
I d s t e d t , auf dem sich 1850 die Geschicke des Landes entschieden — das
blutige Gefecht von Oeversee.

Schleswig.

Oeversee.

nt 1 Uhr hatten die letzten dänischen Re
gimenter Schleswig passirt, um 2 Uhr
(wie bereits erzählt) machten schleswiger
Bürger die erste Mittheilung vom Abzug
der Dänen an einen Officiet vom Re
giment Cvronini, um 44 Uhr faß Feldmarschalllientenant v. Gablenz zu Pferde/
und um 84 Uhr marschirten bereits oestreichifche Bataillone an Schloß Gottorp
vorbei, in Schleswig*) ein. Die 3. dänische Division (Arrieregarde), die
um 1 Uhr Schleswig passirte, hatte mithin nur einen Vorfprung von
sieben Stunden. Liechtenstein-Husaren folgten sofort auf der Flensburger
Chaussee/ die Brigade Rostiz, nach kurzer Rast, rückte im Geschwindschritt nach.
Die oestreichischen Regimenter wurden auf ihrem Durchmarsch
durch die Stadt mit lautem Jubel empfangen. Der ganze »Friedrichsberg«
(der südlich der Schlei gelegene Stadttheil) prangte im Flaggenschmuck,
nicht nur die Häuser, jedes Nebengebäude, jeder Schuppen hatte feine Fahne
*) Das Vorrücken der A lliirte n im Centrum, d. h. also der Truppen des II. und
I I I . Armee-Corps ( Oestreicher und preußische Garden) geschah, wie sich aus de» obigen
Stundenangaben ergiebt, m it außerordentlicher Schnelligkeit/ dennoch wären unzweifelhaft
größere Resultate erzielt worden, wenn die Meldungen vom Abzüge der Dänen, sowohl im
Hauptquartier des Feldmarschalls, wie beim I I . und I I I . Corps so rasch eingetroffen wären,
wie sie — wenn nicht ein Unstern über allen schriftlichen Ordres dieser Nacht geschwebt hätte
— n o th w e n d ig e i n t r e f f e n m u ß t e n . Spätestens um 10 Uhr ging aus dem Haupt
quartier Carlsburg am rechten Flügel ein mit B leistift geschriebener Zettel an den Feldmar
schall (Hauptquartier Damendorf), worin gemeldet wurde, die Dänen hätten um 8 Uhr ihren
Rückzug angetreten. Dieser Zettel konnte um Mitternacht in den Händen des Feldmarschalls
und eine halbe Stunde später in L o t t o r f (oestreichisches Hauptquartier) sein, woraus sich —
da General v. Gablenz die gleiche M eldung, aus der Front s ei ner Stellung erst um 4 Uhr
Morgens erhielt — ein Zeitgewinn von 3 | Stunden ergeben haben würde. D i e s e r B l e i 
stist s z e t t e l ist ab e r i m H a u p t q u a r t i e r zu D a m e n d o r f n i e angekomme». —
Ebenso erging es einer entsprechenden M ittheilung vom Abzug des Feindes, die Generalmajor
G raf Gondrecourt in derselben Nacht an den General v. d. M ülbe, Commandirenden des
I I I . Corps (preußische Garden) richtete, oder doch auf Befehl des Generals v. Gablenz richten
s ol l t e. Die M ittheilung tra f beim I I I . Corps nicht ein. So blieb dieses in Unkenutniß
über die Vorgänge der Nacht, die erst, nach 8 Uhr M orgens, zur Kenntniß des Comman
direnden (v. d. Mülbe) gelangten.
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und sein Fähnchen. Aus den Fenstern und Thüren flogen den eingehenden
Soldaten, trotz Winterzeit, die schönsten Blumen entgegen. Wer einen
Blumentopf hatte, der opferte heut das Beste, was derselbe au Blüthen
trug. M a n w a r f r e i / nirgends wurde die Erlösung vom dänischen Joch
so tief empfunden wie hier,' keine Stadt hatte so schwer gelitten wie
Schleswig.
Nur eine anmuthige Stadt war es geblieben. Der Reisende, der
von Süden kommt, ist gewöhnlich entzückt über die reizende Lage Schles
wigs, das sich hufeisenförmig um die Schlei ausbreitet und von sanft
ansteigenden Höhen cmgeschloflcn ist, ans denen zum Theil die präch
tigsten Buchenwaldungen stehn. Je näher man kommt, desto angenehmer
ist der Eindruck, den Stadt und Landschaft ausüben. Der altehrwürdige
Dom mit seinem winzigen Dhünn chm, das prächtige Schloß Gottorp
mit seinen historischen Erinnerungen, die Michaeliskirche und selbst die Wind
mühle auf dem Gallberge, die kleinen mit Blumen gezierten Häuschen, vor
allem der Blick auf die Schlei (stimmt der sagenreichen Möweninsel), über
die, zumal um die Sommerzeit, leise Nebel hinziehn, schaffen hier einen
Zauber, dem sich wohl wenige, die zuerst dieser Stadt ansichtig wurden,
zu entziehen wußten. Stille ist hier, Behagen, Sauberkeit, dazu jener
romantisch-historische Ton, den alte Städte immer zu haben Pflegen.
Diesen Zauber hatten die Dänen dieser von ihnen gehaßten Stadt freilich nicht
nehmen können, sonst aber hatten sie ihr genommen, was zu nehmen war.
Systematisch um allen Erwerb gebracht, systematisch von der ganzen Welt
abgeschnitten und aufs B lut ansgesogen, mußten die Bürger mehr und
mehr verarmen und den Werth ihres Grnndeigenthnms sinken fehlt- *)
Wäh re nd des Krieges von 1848 bis 1850 hatten sie durch Einquartierung
und Kriegsstener bedeutend gelitten/ nach dem Kriege mußten sie an Däne
mark Kricgssteuer zahlen und dänische Einquartierung ins Hans nehmen/
zuletzt noch waren sie angehalten worden, ander »Danewirke«, die zugleich
ihre Zwingburg war, zu graben und zu schanzen, — und nun waren
sie frei. Wohl war es ein Augenblick, tun, freudigen Herzens, das Beste
was sie hatten, ihren Befreiern darzubringen.
I n langen Kolonnen zogen diese durch die Stadt. »Werden sie
noch den Feind erreichen?« diese Frage ging von Mund zu Mund/ man
wagte es kaum zu hoffen. Eher gab man sich der Erwartung hin, das
preußische Corps, auf seinem Marsche durch Angeln, werde die Dänen
*) Als ein Beweis, wie groß die herrschende Erbitterung w a r, dafür möge beispiels
weise dienen, daß der Postmeister Deichmann, ein Däne, als er seine Frau verloren hatte,
keine» Tischler finde» konnte, der bereit w a r, für die Frau des dänischen Postmeisters einen
Sarg zu machen. Erst nach langem Suchen wurde Rath geschafft.
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überholen und sie von ihrer Rückzugslinie auf Flensburg und Düppel ab
schneiden.
Inzwischen/ wie wir gefehlt haben/ folgte die Brigade Nostiz dem
sich zurückzieheuden Feind auf der Schleswig-Flensburger Chaussee. Liechten
stein- Husaren/ soweit es die Glätte des Weges erlaubte/ gingen in scharfer
Gangart den Kolonnen vorauf. I n der Höhe des Idstedter Sees, fünf
viertel Meilen von Schleswig, stießen sie auf einen Artillerie-Park, griffen
sofort an, zersprengten die Bedeckung, nahmen 3 Geschütze und machten
40 bis 50 Gefangene. Beim Dorfe Helligbeck trafen sie auf die ersten
Abtheilungen feindlicher Infanterie.
Die Dänen hatten bis hierher ihren Rückzug ohne alle Störung
bewirkt. Die 2. Division war in guter Ordnung vorauf, die dritte D ivi
sion, die schon die Gefechte bei Ober-Selk und Iagel zu bestehen gehabt
hatte, folgte als Arrieregarde und zwar so, daß die 9. Brigade die Tete,
die 8. Brigade die Queue bildete/ zwischen beiden marschirte die 7. Brigade
(1. und 11. Regiment).
Es war
Uhr früh, als bei Helligbeck die vorsprengenden Husaren
auf die Queue bildende Brigade (die 8.) der dänischen Arrieregarde stießen.
Eine große Trainkolonne, innerhalb der Dorfgasse, hatte den Weg voll
ständig verfahren und gesperrt. Die Husaren versuchten den Ort zu um
gehen, schritten aber, als Terrainschwierigkeiten dies unmöglich machten,
zum Angriff auf das Dorf selbst. Trotz eines heftigen Gewehrfeuers,
welches sie empfing, drangen sie bis ziemlich weit in die Kolonne ein und
hieben eine Anzahl der Bedeckungsmannschaften nieder. Als aber feindliche
Infanterie seitwärts des Ortes vorging und die Husaren in der Flanke
beschoß, bekamen die Dänen Luft und setzten ihren Rückzug geordnet fort,
von den verfolgenden Reitern fortwährend umschwärmt und geneckt.
So ging der Rückzug weitre zwei Meilen bis zum Kirchdorf Oe ver
see. Eine kurze Strecke hinter diesem Dorfe, zu beiden Seiten des Weges,
hatte die 7. Brigade Aufstellung genommen und ließ die 8. Brigade zwischen
sich hindurchmarschiren. Die 7. Brigade übernahm also von hier an die
Deckung des Rückzuges und war entschlossen, dem nachdrängenden Feind
an dieser Stelle einen energischen Widerstand entgegenzustellen.
Das Terrain, wenn auch zu einer längeren Vertheidigung nicht
geeignet, war als Arrieregardenstellung vorzüglich gewählt. Schon 1848,
am Tage nach der Schlacht bei Schleswig, hatte hier ein für die
dänischen Waffen ehrenvoller Kampf gegen braunschweigsche Cavallerie*)
*) W ir finden diese Angabe verschiedentlich. So viel wir wissen, war es mecklen
burgische Cavallerie und zwar das in Ludwigslust liegende Dragoner-Regiment.
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und hannbversche Infanterie stattgefunden, der allerdings mit der Ge
fangennahme der dänischen Jäger endete/ ein Kampf, der aber deswegen
besonders erwähnt zu werden verdient, weil die Dänen es verschmähten,
auf die im Sumpfe stecken gebliebenen, wehrlosen deutschen Reiter zu
schießen.
Das Terrain von Oeversee ist im Wesentlichen leicht beschrieben:
Hügel rechts und links, durch die sich die Chaussee beinahe hohlwegartig
hindurchzieht. Der zur Linken gelegene Hügel ist in seiner Flanke durch
den Sankelmark-See bis zu einem gewissen Grade gedeckt, während die
flache Hügelkuppe zur Rechten einer Anlehnung entbehrt und leicht um
gangen werden kann. Beide Hügelpartieen sind mit Bäumen besetzt, die
rechtsgelegene Kuppe mit einem buschartigen Gehölz, die Kuppe zur Linken
mit starkem Buchenholz. Diese letztre, an deren Südlisiere ein 200 Schritt
langer Knick bis zum Sankelmark-See hinläuft, heißt der Hochwald.
Die Stärke der Stellung liegt in der Front/ eine Umgehung des Sankel
mark-Sees entschied schließlich das Gefecht zu Ungunsten der Dänen.
Diese hatten sich in zwei Tressen aufgestellt. Im ersten Treffen,
zu beiden Seiten der Chaussee, standen Compagnieen des 1. Regiments /
die Kuppen rechts und links waren mit guten Schützen besetzt, die besten
lagen hinter dem Knick, der sich an der Südlisiere des Hochwalds bis zum
Sankelmark-See hinzog. Zwei Geschütze waren rechts von der Chaussee
aufgefahren/ das 11. Regiment stand in Reserve.
Um 34 Uhr hatte die Spitze der Brigade Nostiz — das 9. JägerBataillon — Oeversee erreicht/ eine Escadron Husaren, die schon vorher
einen Angriff auf den Knick jenseits des Dorfes gewagt, hatte sich mit
Verlust zurückziehen müssen.
FeldmarschattlieutenantGablenz beschloß sofort, die feindliche Position
zu attackiren. Seine Truppen waren allerdings sehr ermüdet/ die Brigade
Nostiz, schon seit drei Nächten unter kein schützendes Dach gekommen, hatte
in Kälte und Schnee dem Dorpoftendienste obgelegen. Jetzt sollte nach
einem Marsche von 3 Meilen auf einer beeisten, spiegelglatten Chaussee
eine so gut besetzte Stellung genommen werden. General v. Gablenz
kannte aber die »schwarzgelbe Brigade« und wußte, was er ihr zumuthen
konnte.
Die Tornister wurden abgelegt, 4 Compagnieen vom 9. Jäger- Bataillon zum Angriff auf die F r o n t , die beiden ändern Compagnieen
des Bataillons zur Umgehung des Sankelmark-Sees bestimmt. D i e s
w a r der entscheidende Bef ehl. Hinter den 4 Jäger-Compagnieen
entwickelte sich das 1. Bataillon Belgien-Infanterie und folgte den auf
der Chaussee vorgehenden Jägern beim Angriff.
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Die Jäger-C om pagnieen, als sie in das Schußfeld des dänischen
1. Regiments tarnen/ wurden von einem verheerenden Feuer empfangen.
Besonders waren es die hinter dem erwähnten Knick postirten Schützen, die
den anstürmenden Compagnieen die schwersten Verluste beibrachten. Diese
Verluste waren um so schwerer, als den Oestreichern die naß gewordenen
Gewehre fast alle versagten. S o mußten denn Kolben und B ajonnett das
Beste thun. W er am folgenden T age das Schlachtfeld besuchte, sah ans
der südlichen Seite des Knicks lauter Oestreicher, die fast ohne Ausnahme
in den Kopf geschossen w a re n , auf der nördlichen S eite lagen die D änen
von Kolbenschlägen niedergestreckt. Endlich w ar die Lifiere des Hochwaldes
genommen, im Walde selbst setzte sich der Kam pf von beiden Seiten mit
großer Heftigkeit fo rt, bis das Erscheinen der in die rechte feindliche Flanke
detachirten Jäger-C om pagnieen, die inzwischen den Sankelm ark-S ee um 
gangen hatten, den Widerstand an dieser Stelle brach und die D änen zum
Rückzug zwang.
Gleichzeitig w ar rechts von der Chaussee auf dem feindlichen linken
Flügel gekämpft worden. Hier hatte Oberst M ü ller, der Commandeur der
7. B rigade, einen Vorstoß gewagt und an T errain gewonnen. Als dies
oestreichscherseits wahrgenommen wurde, schickte General v. Gablenz das
2. B ataillon des Regiments Belgien sofort zum Angriff vor. Herzog W il
helm von W ürttem berg, Oberst des R egim ents, stellte sich an die Spitze
des B a ta illo n s, attackirte m it dem B ajonnett und w arf, nach kurzem
Handgemenge, den Feind in der Richtung ans M im h w ls tm p zurück. V er
geblich suchte der Feind sich diesem energischen Vorwärtsstürm en entgegen
zu stellen, vergeblich zog er seine Reserve (das 11. Regiment) ins Gefecht,
er wurde geworfen, Bilschau genommen und Munkwolstrup besetzt. Ein
weitres Gefecht aufgebend, zog sich die dänische 7. B rigade in der Rich
tung auf Flensburg zurück. D ie Oestreicher waren zu erschöpft, den Rück
zug noch weiter behindern zu können/ das Regiment Hessen, das nicht zum
Angriff gekommen w a r, setzte die Vorposten ans.
I n dem Gefecht bei Oevcrsee w ar ans beiden Seiten mit großer
B r a v o u r gekämpft worden. D a s 1. dänische Regiment, großenthcils
kopenhagener Kinder, schlug sich mit außerordentlicher Zähigkeit/ dänische
Berichte sprechen deshalb m it S tolz von diesem »Gefecht am S ankel
m a rk -S ee« und nicht m it Unrecht.
Glänzend andererseits hatte sich wiederum die B rigade Nostiz er
wiesen. Schon au s den italienischen Feldzügen her des R ufes ausgezeich
neter Tapferkeit genießend, hatte sie heut einen neuen R u hm zu dem alten
gesellt. E rm üdet, durchnäßt, m it Gewehren die versagten, hatte sie im
Handgemeng den Feind aus einer festen Position hinausgeworfen. Die
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Verluste waren freilich groß. Die Oestreicher verloren an Todten 7 Officiere
und 68 Mann, an Verwundeten 22 Officiere*) und 228 Mann. Vermißt
wurden 47. Der dänische Verlust (darunter allerdings viele Gefangene)
betrug mehr als das Doppelte, 18 Officiere und 944 Mann.
Die bei Oeversee Verwundeten wurden zum Theil nach Schleswig,
zum Theil nach Flensburg gebracht.
Einem Bericht über das Eintreffen der Verwundeten in Schleswig
entnehmen w ir Folgendes: »Spät am Abend ertönte die Lärmtrommel durch
die menschenleeren Straßen der Stadt. Dazu klangen die Nufe: »Zwei
hundert verwundete Oestreicher halten vor dem Schloß«. So war es in
der That. Man raffte zusammen, was irgend zur Linderung für die Un
glücklichen dienen konnte und in wenigen Minuten war ganz Schleswig auf
den Beinen. Und wahrlich, Hülfe that Noth. Von Hunger und Durst
gepeinigt, lagen die armen Verwundeten, mit einem Mantel zngedeckt, auf
einem Bündel Stroh und zitterten vor Kälte und Schmerz. Kein Bett,
kein Arzt — nichts war zu ihrer Aufnahme und Pflege da. Inzwischen
geschah was möglich war. Betten, Decken, Stroh, Charpie, Leinwand,
Lebensmittel und Erfrischungen aller A rt wurden herbeigeschleppt/ jeder
half, wo er helfen konnte, Frauen verbanden die Wunden ihrer Befreier/
Mitleid und Dankbarkeit wetteiferten in ihren Herzen.«
I n Schloß Gottorp wartete Hülfe und Pflege der Verwundeten/
aber draußen auf dem Schlachtfelde lagen andere, die halb verschneit
oder hinter Knick und Graben versteckt, von den Krankenträgern, beim
*) Unter den verwundeten Officieren befanden sich der H e r z o g W i l h e l m v o n
W ü r t t e m b e r g und der Obristlieutenant v. I l l e s c h ü t z , jener der Oberst und Kommandeur
vom Regiment „ Belgien “ , dieser der Kommandeur des 1. Bataillons desselben Regiments.—
Herzog W i l h e l m ( Sohn vom Herzog E u g e n von Württemberg) wurde 1828 in Schlesien
geboren. 1848 trat er in die oestreichische Armee, machte den italienischen Feldzug mit und
wurde in der Schlacht von Novara an der Kniescheibe schwer verwundet. Zehn Jahre später
focht er mit Auszeichnung bei Magenta und S o lfe rin o ; für Magenta erhielt er die „ eiserne
.Krone“ . Seine Verwundung bei Oeversee war nicht gefährlich, aber überaus schmerzhaft,—
die große Zehe des einen Fußes war ihm durch eine Flintenkugel zerschmettert. — Auch über
den tapfern Obristlieutenant I l l e schütz, der später seinen Wunden erlag, an dieser Stelle
noch ein W ort. Illeschütz, ein geborner Steiermärker (geb. 1808), trat 20 Jahr alt als
Gemeiner in das Infanterie-Regiment .Kinsky. Er stieg von Stufe zu Stufe,' — für No
vara erhielt er das Kreuz. A ls Kommandeur des 1. Bataillons » Belgien “ rückte er Ende
Dezember nach dem Kriegsschauplatz ab. Fast gleichzeitig mit seinem Obersten, sank er schwer
verwundet vom Pferde. Zwei Kugeln hatten ihn in den Schenkel getroffen. Gleichwohl schien
seine Verwundung anfangs nicht bedenklich. Wenige Tage nach dem Gefecht wurde er durch
die Ernennung zum Oberste» und Regimentschef, so wie durch die Ertheilung des Ordens der
eisernen Krone ausgezeichnet. A u f seiner Reise von Schleswig aus nach einem der böhmischen
Bäder, mußte er wegen zunehmender Schwäche in B e rlin bleiben, wo sich sein Zustand wesent
lich verschlimmerte. Er starb daselbst am 18. Ju n i. Unter allgemeiner Theilnahme wurde
er auf dem Invalidenkirchhof bestattet.
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Aufsamm eln ihrer blutigen B ü rde, übersehen worden waren. Viele von diesen
starben über Nacht. Ein Reisender, der am anderen T a g des W eges kam,
hat das Schlachtfeld wie solgt beschrieben: » D a s W etter w ar gleichmäßig
schlecht, die Chaussee sp iegelglatt, und von Z eit zu Z eit erschwerten die
zusannnengetriebenen Schneemassen das weitere Fortkommen derartig, daß
m an G efahr lief, in die tiefen Chansseegräben gestürzt zu werden, w a s
auch vielen Fuhrwerken schon passirt w ar. D ie Gegend ist sehr hügelig
und m it Nadelholz bedeckt, während an anderen S tellen nur der Ginster
eine spärliche V egetation bildet. Langsam näherten w ir u ns der K am pf
stätte von Oeversee. D a s T errain ist w ellig, das D o r f selbst liegt malerisch
zur S e ite auf einer Anhöhe. D a s eigentliche Schlachtfeld beginnt erst
jenseits des D o rfes. E s b o t, obschon inzwischen viel Schnee gefallen war,
dennoch einen furchtbaren Anblick. D ie Oestreicher, stattliche Leute in ihren
langen weißen M än teln , m it durchschossenen Köpfen und zerschmetterten
G liedm aßen, getödtete P ferd e, umgeworfene dänische M u n itionsw agen,
lagen zu beiden S eiten des W eges, und den Abhang hinunter sah man in
wildem Durcheinander Leichen, Czakos, T ornister, Patrontaschen und zer
streute W affen aller Art. W agte m an einen weitern G ang durch dieses
T odtenfeld, so begann weiter unten die Leichenstätte der D ä n en , welche
jedoch zum T h eit gesäubert w a r, da, wie ich an O rt und S telle gehört
habe, dieselben vier Schiffsladungen m it T odten bereits fortgeschafft haben
sollen. W eiter nördlich auf der S tra ß e liegt eine Schm iede, um welche
auch ein heißer K am pf stattgefunden haben muß. T odte von beiden S eiten
bedeckten in weitem Umkreise das Feld. V iele V erw undete, welche in der
Schmiede wahrscheinlich H ülfe suchten, die ihnen jedoch, da sich die B e 
wohner geflüchtet hatten, nicht zu T hcil w urde, mögen hier in Folge der
harten Kälte zu Grunde gegangen sein. D enn so sah ich z. B . einen oeftreichischen S o ld a ten an der W and des Hauses zusammengekauert und er
starrt, während zur S eite sein Gewehr angelchnt w ar. Andere lagen im
Schnee und bei ihnen, von der Erbitterung des K am pfes zeugend, gefallene
D änen. T iefe S tille ruhte auf der unheimlichen S tä tte .« Um dieselbe
S tu n d e passirte auch ein preußisches G arderegim ent, au f seinem Marsche
nach Flensburg, das Schlachtfeld. Ein S o ld a t schrieb nach H a u s: » e s
w a r fa s t zu v i e l f ü r m e i n j u n g e s H e r z « .

r e r Marsch durch Angeln. Besetzung Flensburgs.

ir verließen das I. Corps am 6. Februar
4^ Uhr N achm ittags, als eben die letz
te n K olonnen die nach A rnis hinüber
geschlagene P o n to n - Brücke passirt
hatten. E s w ar dies genau dieselbe
S tu n d e, zu welcher sich, drei M eilen
weiter w estw ärts, das blutige Arrieregarden - Gefecht bei Oeversee zu Gunsten
der Oestreicher entschied,
über die S ch lei, wie w ir bereits wissen, hatte un
m ittelbar nach Beendigung des Brückenbaues, 9% Uhr b e g o n n e n . D ie
Zietenschen Husgren und die Avantgarde passirten die Brücke zuerst.
W ährend die B ataillon e der A vantgarde noch beim Prinzen vorbeidefilirten,
traf der Flügeladjutant S r . M ajestät des K ö n ig s, Oberstlieutenant P rin z
zu H oh en loh e-In gelfin geu , in A rnis ein und brachte vom Feldmarschall
au s D ahm endorf die wichtige Nachricht, daß die D än en das Dannewerk
geräum t hätten- der F e l d m a r s c h a l l h o f f e den P r i n z e n a u f d e n
H ö h e n bei F l e n s b u r g w i e d e r zu seh n .
E s w ar 11 Uhr V o rm itta g s, a ls der P rin z diese wichtige Nachricht
empfing- der am Abend vorher um 8 Uhr abgerückte Feind hatte freilich
einen bedeutenden V orsprung, dennoch erschien es geboten, m it aller K raft
auf Flensburg votzitstoßett, um deu Feind w o möglich von seiner Rück
zugslinie abzudrängen. G eneral G raf M ünster, welcher m it der NeserveCavallerie (die der A vantgarde unm ittelbar fo lg te) so eben im Uebergehn
begriffen w a r, erhielt B efeh l, m it der gestimmten Cavallerie des Corps,
unter Aufbietung aller K räfte, den Feind zu verfolgen und sich, wie w ir
schon citirten, an ihn zu hängen, wenn er denselben eingeholt hätte. E s
sollte alles geschehn, w a s die -K rä fte von M ann und P ferd « erlaubten.
Diesem B efehl gemäß setzte sich die gestimmte Cavallerie des Corps
in Marsch. E s w ar 11^ Uhr. Einige Schw adronen Z ieten-H usaren und
11. Ulanen hatten die T ete. D ie eingeschneiten, von der S o n n e beschiene
nen W ege waren schwer genug zu passireu- a ls aber bald nach M itta g die
tiefer gehende S o n n e ihren Einfluß auf das T hauen des Schnees verlor
und nach und nach das Froftwetter entschiedener ein trat, wurde das F o rt
kommen immer beschwerlicher. E s glatteiste und um die vierte S tu n d e w ar
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der Weg zu einer spiegelglatten Fläche geworden. Die Pferde glitten rechts
und links von den dammartigen Wegen in die mit Schnee angefüllten
Gräben und konnten nur mit großer Mühe wieder herausgeschafft werden.
Die Husaren stiegen ab und führten ihre Pferde am Zügel. Als es dunkel
wurde, fiel Schnee, aber der scharfe Ostwind, der wehte, machte den Schnee
zu harten Eisstücken, so daß alles die Angen schließen mußte. Immer
langsamer ging es vorwärts/ die Schnelligkeit stand im umgekehrten Ver
hältnis mit Schneefall und Sturm, die beständig wuchsen. Und buch hieß
es »Vorwärts um jeden Preis«.
Abends 9 Uhr erreichten die Teten der Reserve - Cavallerie das
D orf Sternp, halben Wegs zwischen Arnis und Flensburg. Bald nach
ihnen trafen die Avantgarde und die Brigade Roeder ein. D>k Eavallerie
hatte nicht wesentlich rascher fortgekonnt, als die Infanterie-Kolonnen/ in
neun Stunden drei Meilen. Die Pferde konnten nicht weiter/ es war
nicht möglich, ohne vorgängige kurze Rast die Verfolgung fortzusehen.
Ein Officier vom Zietenschen Husaren-Regiment berichtet über diesen
Marsch durch Angeln: »Wir gingen also auf Flensburg, um die Nückzugslinie des Feindes zu bedrohen. Im Laufe des Nachmittags wurde auf
zwei Stunden Halt gemacht, mit zu füttern/ da die Pferde zu Dutzenden
stürzten, so wurde es unmöglich, daß das Regiment noch an demselben
Tage — was der eigentliche Plan der Verfolgung war — Flensburg er
reichte. Abends um 9 Uhr machten wir bei den Dörfern Schnabe und
Sternp Halt und trafen die nöthigen Sicherheitsmaßregeln. Bald füllten
sich die Dörfer mit Artillerie und Infanterie, so daß nur ein Theil unserer
Mannschaften untergebracht werden konnte / der Rest mußte bivonacqniren.
Mann und Pferd waren aufs äußerste erschöpft, da nichts mehr anstrengt,
als das Reiten auf Glatteis. Um 3 Uhr früh wurde wieder ausgerückt.
M i t Tagesanbruch stand ich v or Flensburg.«
So weit der Brief des Officiers. I n der That waren, der am 6.
gegebenen Disposition gemäß, 3 Escadrons um 3 Uhr früh (am 7.) aus
ihren Quartieren aufgebrochen und standen kurze Zeit darauf auf der Chaussee
nach Flensburg vereinigt. Es waren die beiden ersten Escadrons von
Zieten-Husaren und die erste Escadron vom 11. Ulanen-Regiment, jene
unter Führung des Rittmeisters v. W e i s e , diese unter Rittmeister v. Rauch.
Rittmeister v. Weise, als ältester Officier, übernahm den Befehl. Er ließ
die Ulanen-Escadron, welche sich an der Tete befand, als Avantgarde
gegen die Stadt vorgehn. Um 7\ Uhr erreichte die Spitze der Ulanen
Flensburg Die Dänen waren seit drei Stunden fort. Im Trabe ging
es durch die Stadt hindurch, dem Gehölz entgegen, das etwa 2000 Schritt
vor dem Norderthor beginnt und an der Apenrader Chaussee sich hinzieht.
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H ier erhielten die U lanen Feuer und zogen sich wieder bis an die S t a d t
zurück. — E in ähnliches Gefecht bestand eine H usaren - Abtheilung unter
P re m ie rlie u te n a n t T h iele, die a u f der Friesenftraße gegen B a u vorgegangen
w a r. S i e machte einige Gefangene.
F le n sb u rg selbst w a r inzwischen von dem Rest der Zietenschen
H usaren besetzt worden. Hier w a r die A usbeute reicher. H undert D ä n e n ,
die sich in den H äusern verspätet h a tte n , w urden gefangen genommen, dazu
große V o rrä th e von P r o v i a n t , B r o d und gesalzenem Fleisch, die eben ein
geschifft werden sollten, mit nach S o n d e rb u rg ab geführt zu werden. U nter
der B e u te befand sich auch das S ilb e r - und T a f e l - S e r v i s des dänischen
O b e r -C o m m a n d o s.
U m 114 U hr M i t ta g s — nachdem schon vorher die A vantgarde des
III. C o rp s (preußische G arden) die S t a d t passirt hatte — zog der Feldmarschall in B egleitung des K ronprinzen u n ter großem J u b e l der deutschen
Bevölkerung in F len sb u rg ein.
Roch im Laufe des 7. F e b ru a r w urden fü r die gesummte Armee
folgende D isp ositionen ausgegeben:
d a s I. C o rp s ( P r i n z Friedrich K a r l ) bezieht Q uartiere in NordA ngeln (Glücksbürg, G rn n d h o f, G ro ß -Q u e rn )/
d as II. C o rp s (v . G ablenz) bezieht Q uartiere südlich
von F le n s
burg (Oeversee, H ü r u p , B isto ft, W a n d e rn p ) /
d as 111. C o rp s (G a r d e n ) bezieht Q u artiere in F lensburg und U m 
gegend. D ie A vantgarde dieses C o rp s unter G eneralm ajor
v. d. Goltz folgt dem Feinde und besetzt B a u und Crusau
(G abelpunkt, wo sich die S t r a ß e nach Apenrade und D ü p p e l
theilt).
Alle T rup p en th eile w a re n , nach den K äm pfen und S tra p a tz e n der
letzten T a g e , der R u h e dringend bedürftig. Eine energische Verfolgung,
so große R esultate sie mnthmaßlich ergeben und ein Festsetzen des Feindes
in der D nppelstellung gehindert hätte, w a r doch eben unmöglich, weil die
K räfte von M a n n und P fe rd erschöpft w aren. S elbst General v. Gablenz,
der über alte kriegsgewohnte Regim enter verfügte, hatte am 6. Abends
d a s dringende V erlan gen gestellt, seinen a u fs äußerste ermüdeten T r u p p e n
fü r den 7. F e b ru a r R u h e zu gewähren. K a u m geringer w aren die S t r a 
patzen des I. C o rp s gewesen. Erst am 10. F e b ru a r w urden die K rie g s
operationen wieder ausgenommen.
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Eh w ir in dm zweiten Abschnitt dieses K rieges, in die B elagerung
von D üppel eintreten, geziemt es sich an dieser S telle w oh l, sich gegen
w ärtig zu halten, welche R esultate die erste Woche des K rieges, vom 1.
bis zum 7. Februar, im G efolge gehabt hatte: die Eider w ar überschrit
ten , der Feind in blutigen Gefechten besiegt, das Dannewerk genommen,
Sch lesw ig frei. Jen e eilf M eilen lange V ertheidigungslinie, deren Uneinnehmbarkeit in allen B lättern E uropas immer wieder irnfc» wieder behauptet
worden w ar, sie w ar aufgegebeu, eine ernstliche Vertheidigung nicht ein"
mal versucht worden. M ateriell wie moralisch w ar ein großer S ie g
errungen. 119 schwere Positionsgeschütze, 20 Stück Feldgeschütze, welche
an verschiedenen S tellen des W eges stecken geblieben w aren , dazu ent
sprechende M unitionsvorräthe waren erbeutet worden. Nicht minder schwer
w og das Bew ußtsein eines großen, rasch errungenen E rfolges. D ie jungen
T ruppen, aus denen die alliirte Armee der M ehrzahl nach bestand, hatten
sich nicht nur fühlen, sie hatten auch ihre U e b e r l e g e n h e i t über den
Gegner kennen gelernt. W ie die jungen T ru pp en , so hatten sich die
neuen W affen, das Zündnadelgew ehr und die gezogenen Geschütze, selbst
über die kühnsten E rw artungen h in a u s, bewährt. D er V erlauf des
Krieges sollte noch vielfach Gelegenheit geben, w ie die Ueberlegenheit
des oestreichisch - preußischen S ystem s (gegenüber dem M ilizsystem der
D än en ), so vor allem auch die Ueberlegenheit ihrer B ew affnung darzuthun. D er rasche und glänzende A u sgang des K rieges w ar zum T heil
eine Folge davon.
W ir wenden u ns nun dem zweiten Abschnitt des K rieges —
» D ü p p e l « zu.
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in unserem ersten Kapitel (Land
und Leute in Schleswig-Holstein)
hoben w ir hervor, daß die ganze Ost
küste beider Herzogtümer, namentlich
aber
Schl eswi gs, tiefe Meeresein,,. \ D m \
schnitte
zeige, zwischen denen — wenige
i
w Strecken im Westen abgerechnet — die
!i
fruchtbarsten Distrikte des Landes mit
ihren alt - historischen Namen gelegen
v.
seien. Die drei südlichsten dieser Distrikte
(Halbinseln) nannten wir schon: den
»dänischen Wohld« zwischen der fielet
und der eckernförder Bucht, das Land«
chen Schwansen zwischen der eckern
förder Bucht und der Schlei und das
Land Angeln zwischen der Schlei und
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dem flensburger M eerbusen. W ir lernen jetzt, in unm ittelbarer Fortsetzung
nach Norden hin, zwischen dem flensburger und dem apenrader Meerbusen
eine v i e r t e Halbinsel kennen, das S u n d e w i t t .
D ie s, nach N ord und S ü d h in , zwischen zwei Meerbusen gelegene
S u n d e w itt h at die F orm eines beinah gleichseitigen Dreiecks, dessen eine
S eite von der ziemlich gradlinigen F lensbu rg-A p enrader Chaussee gebildet
w ird, während die nach Osten hin gerichtete S p itz e des Dreiecks au f das
M eer und die In sel Assen zeigt. Diese Spitze des Dreiecks ist freilich ab
gestumpft; wie denn V orsprünge und E i n b u c h t u n g e n überhaupt die
Regelmäßigkeit der Linien unterbrechen und die »Dreiecksform « n u r als
G rundform der Halbinsel fortbestehen lassen. U nter den Einbuchtungen,
deren w ir eben erw ähnten, ist das Nübel-Noer (an der S üdseite der H alb
insel) die größte und wichtigste.
D ie Größe der H albinsel, wenn m an ihr das g a n z e Stück Land
zurechnet, das zwischen der F lensburg-A penrader Chaussee und dem flens
burger und apenrader M eerbusen gelegen ist, ist gegen 6 □ M eilen; die
Z ahl der Einw ohner w ird nicht weniger a ls 20,000 betragen. D ie B oden
verhältnisse sind die günstigsten und m it A usnahm e einzelner M oor- mtb
Haidestrecken, die noch dem W esttheile der Halbinsel — wo sie m it dem
schleswigschen Festlande zusam menhängt — angehören, entsprechen die V er
hältnisse denen A ngelns und der In se l Assen. Derselbe B o den , dieselbe
A rt der Bestellung. Auch landschaftlich ist das S u n d e w itt den ebenge
nannten Landestheilen nahe v erw an d t, wiewohl es namentlich hinter Assen
an malerischer Schönheit zurückstehen m ag. D eshalb sind, wie schön anderes
auch sein m ag , diejenigen P unkte der Halbinsel als die schönsten an er
kannt, die wie z. B . der Spitzberg und die düppeler Höhen einen Ueberblick nicht n u r über das S u n d e w itt und seine B uchten, sondern vor allem
über das gegenüber gelegene Assen gestatten. W enn D üppel nicht berühm t
wäre durch die Ereignisse, die sich an seinen Nam en knüpfen, so verdiente
es gekannt zu sein durch das P a n o ra m a (Assen, das M eer, der W cnningbund und die Uferlinien des S u n d e w itt), das sich vor ihm ausbreitet.
D ie D ö rfer der H albinsel, wohl dreißig an der Z a h l, sind reich
wie das Land selber. D ie B a u a rt der Häuser fän gt schon an sich von der
niedersächsischen A rt zu entfernen, n u r das Weitgestreckte, das allen nieder
sächsischen D orfanlagen eigen ist, findet sich noch und viele der größeren
D örfer führen sich unter zwei Nam en ein, als ein Oster- und W ester-D o rf
(Oster- und W e ste r-S a tru p , Oster- und W ester-D üppel w.). D ie Kirchen
und die Kirchhöfe, namentlich die letzteren, bekunden die W ohlhabenheit des
Landes. D ie G räber sind gepflegt und zu H äupten der meisten erhebt sich
ein G ranitstein, in dessen flach-abgesprengte S eite eine Erz- oder noch
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häufiger eine M arm o rtafel eingelegt ist, die den ta rn e n des Verstorbenen
und die D aten seiner G eburt und seines T odes träg t.
Entsprechend diesen Kirchen und Kirchhöfen sind selbstverständlich auch
die P a s t o r a t e . E s sind gut dotirte S tellen , ähnlich wie es sich bei uns
au f der In se l R ügen findet. D a s P fa rrh a u s ist hier — wo wenige adliche
Besitzungen Vorkommen — zugleich das H errenhaus des D orfes. D er
G arten w ird zum P a rk , der H of zum G ehöft, das B ücher-R egal erw eitert
sich zu einem Bibliothekzimmer und in der Küche dreht sich der S p ie ß , als
brächte jeder T ag ein Fest, oder einen Besuch. W ährend des Krieges
wurde m it Recht geschrieben: D ie P asto rate sind hier im S u n d e w itt die
gesuchtesten Q u artiere, weil die W ohnhäuser geräum ig, die innere Einrich
tung komfortabel und die H ausherren g ut situirt sind. D ie Einkünfte der
P asto ren betragen wohl fast alle über 2000 T h lr. und in keinem P asto rate
fehlt ein S a a l. Selbst die Küster- und Schullehrerstellen sind hier derart,
daß 200 T h lr. R u h e g e h a l t als eine »kleine P ension« gelten.
D ie Geistlichen, wenn w ir um dreißig J a h r zurückgehn, w aren im
S u n d e w itt wie andersw o im Lande schleswigsche Landeskinder und das
deutsche Element (in aller L oyalität gegen D änem ark und den KönigHerzog) wog vor. D ie K irchhof-Inschriften au s jener Z eit lassen kaum
einen Zweifel darüber. W a s im A lltagsleben gesprochen w urde, w ar
weder deutsch noch dänisch, sondern ein Gemisch von beiden, das kein
Frem der verstehen konnte/ die Kirchensprache ab er, einige Gemeinden
von ausgesprochen nordschleswigschem C harakter abgerechnet, w ar die
Sprache Luthers.
S o stauden hier die kirchlichen und zugleich die sprachlichen V er
hältnisse bis zur Thronbesteigung C hristians V III. (1839), auch noch im
Wesentlichen bis zum Ausbruch des ersten schleswig-holsteinschen Krieges.
Rach N iederwerfung der Bewegung änderte sich dies und in den mittelschleswigschen D istrikten, zu denen w ir auch das S u n d e w itt zu zählen haben, be
gannen die Danisirungsversuche. D a die Bevölkerung, ohne dänisch zu
sein, doch eher, politisch gcuommcit, dem D änenthum als dem Deutschthum
zuneigte, so konnten diese Versuche kaum scheitern. D a s dänische setzte sich
fester, die P re d ig t wurde dänisch gehalten, der Unterricht dänisch ertheilt,
dänische B ücher, dänische Z eitungen kamen ins Land.
Es w äre gegen diese S chritte der nationalen kopenhagener P a rte i,
bei der sprachlichen und politischen Unausgesprochenheit der Bevölkerung,
nichts Erhebliches zu sagen gewesen, wenn m an weniger rücksichtslos,
m inder verletzend gegen die Empfindungen aller derer verfahren w äre, die,
wenn auch n u r eine M in o ritä t bildend, von ausgesprochen deutscher Ge
sinnung waren. Aber hierin versah m an es tit Kopenhagen.
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Die national-dänischen Herren, die inan von den Inseln und von
Jütland ans ins Land schickte, waren — theilweis wenigstens — sehr
ungeeignet für das Amt, das sie bekleiden sollten und die Bezeichnung:
»schwarze Gensdarmen«, die man für sie erfand, war in vielen Fällen
nur allzu sehr verdient. Man kann zugeben, daß der gegenüberstehende
Haß der Deutschen es an Uebertreibungen und in einzelnen Fällen an Ver
leumdungen nicht fehlen ließ. Don einem dieser Herren, die 1851 in's
Land kamen, wurde erzählt, daß er Chaussee-Steinklopfer gewesen sei,
anderen wurde Trunk und Unzucht, noch anderen der wüste Lebenswandel
ihrer Frauen vorgeworfen. Wohl möglich, daß der nationale Haß in
grellen Farben malte. Aber anderes stand fest. Pastor Roth in Uldernp
machte den Versuch, das Taufkind eines Mannes Namens Kaufmann
auf den Namen »Kjöbmand« zu taufen, und Pastor Schleppegrell in
Broacker, von dem der Volkswitz erzählte, er sei mit nichts als »einem
Uniformrock und einem Sommar« in's Land gekommen, hatte in der
That von 1848—51 als Artillerie-Officier im dänischen Heere gestanden.
Um seiner m ilit a irischen Dienste willen, war er mit der einträglichen
Pfarrstelle von Broacker belohnt worden. Diese Dinge waren T a t 
sachen. Sollen wir ein Urtheil zur Sache geben, so glauben wir —
gestützt auf die Erfahrungen solcher, die während des Krieges wochenund monatelang in dänischen Pastoraten einquartiert waren — uns
dahin aussprechen zu können, daß es, was persönliche Ehrenhaftigkeit,
weltmännische und gelehrte Bildung anging, mit diesen vielangefochtenen
Männern, im Großen und Ganzen um kein Haar breit schlechter stand
(meistens besser) als mit den Landgeistlichen anderer Gegenden,' d a r i n
aber waren sie freilich ein Unsegen für das Land, daß sie in erster Reihe
Dänen und dann erst Christ waren, die Pflege der Gesinnung kümmerte
sie mehr als das Heil der Seelen ihrer Gemeinde. Einzelne waren
vielleicht fanatisch genug sich einzubilden, daß beides nothwendig zusammenfalle. Ueberall im Lande, wo das deutsche Element überwog, mußte das
als ein unerträglicher Druck empfunden werden Darüber kann kein Zweifel
sein. Im Sundewitt indeß lagen die Dinge anders. Die, wie wir bereits
hervorhoben, der deutschen Kirchensprache zum Trotz, halb dänenfreund
liche, halb indifferente Bevölkerung kam dem nationalen Bckehrungseifer
auf halbem Wege entgegen und eine M inorität ausgesprochen deutscher
Männer abgerechnet, läßt sich nicht behaupten, daß die Bevölkerung des
Sundewitt unter der dreizehnjährigen Herrschaft dänischer Pastoren und
dänischer Schullehrer sich besonders unbehaglich gefühlt hätte. Beinah
gegentheils/ man wurde mehr und mehr dänisch, aber man wurde es
gern, mindestens ohne Trauer. Während des Krieges erwies sich das
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S u n d ew itt in seinen dänischen Elementen als dänischer, wie beispielsweise
ganze Distrikte von Jü tla n d .
Auch die Handels- und V erkehrs-W ege des S u n d ew itt kamen einer
D anisirung mehr oder weniger entgegen. D ie beiden Chausseen, die die
Halbinsel durchlaufen, sind V erbindungsstraßen zwischen Apenrade und
S onderburg und zwischen Flensburg und S o n d erb u rg , und wiewohl die
dadurch erzielte bequeme V erbindung m it dem, an der Grenze von D e u ts c h Schlesw ig gelegenen F lensbu rg, zunächst auf deutsche Handelsbeziehungen
hinzudeuten scheint, so w ar es doch gerade der leichte Verkehr m it diesem
bevorzugten Stapelplatz der dänischen H au ptstadt, w as den H andel m it den
dänischen In seln steigerte. Alle S tra ß e n des S u n d e w itt, wie immer sie
laufen mochten, führten in ihrem V erlauf weniger südw ärts nach H am 
burg, als ostw ärts nach Kopenhagen.
D ie beiden genannten S tra ß e n sind die Lebensadern des S un dew itt.
Beide münden nach Westen hin au f die F lensburg-A penrader Chaussee,
während nach Osten hin sie au f dem D ü pp elterrain (etw a 1000 S ch ritt
hinter den vorm aligen Schanzen) zusammentreffen. Diese beiden S tra ß e n
— an denen die wichtigsten D ö rfer der H albinsel: Feldstedt, B a u ru p , Uld erup, S a tru p im N orden/ R inkenis, G ravenstein, Atzbüll, N übel und
D üppel im S üd en gelegen sind — wurden für die Kriegsereignisse, deren
Beschreibung w ir entgegengehn, von höchster Wichtigkeit. S ie erleichterten
in gleichem M aße den V erkehr, wie die O r i e n t u 'u n g . D a s V erständniß
der B elagerung beruht ans genauer K enntniß des V o rterrain s und der
beiden S tra ß e n , die es durchziehn. Freilich auch noch auf der Kenntniß
eines bisher übergangenen Anhängsels des S un dew itt, lieber diesen
ein W o rt.
E tw a eine halbe M eile vor der Düppelstellung — die, wie w ir her
vorhoben, in der Spitze des Sundew itt-D reiecks gelegen ist — nim m t die
S ü d lin ie eben dieses Dreiecks eine sehr unregelmäßige G estalt an. Don
rechts und links her dringen die Wasser des M eeres und des flensburger
M eerbusens in das Festland. D er Halbinsel ein und zwei schöne Buch
tungen schaffend, den W enningbund und das N ü bel-N o er, schaffen sie zu
gleich zwischen diesen zwei kleineren Wasserbecken eine kleinere Halbinsel
(Broacker), die an einem tausend S ch ritt breiten D am m an der größeren
Halbinsel (S undew itt) hängt. Fruchtbarer noch als das eigentliche S u n d e 
w itt, an Schönheit und Fruchtbarkeit der In sel Alfen nah verw andt, er
langte diese kleine Halbinsel insonderheit durch ihre Flankenstellnng zur
Düppelposition eine hervorragende Wichtigkeit. V on hier au s (w a s die
D änen bei Anlage D üppels fü r unmöglich gehalten hatten) ermöglichte sich
dennoch, über den W enningbund hinweg, eine Beschießung der Schanzen,

104
vor allem aber war diese zur S eite gelegene Halbinsel ebenso sehr ein be
quemes Angriffsthor g e g e n die Schanzen, als es jeden A usfall a u s den
Schanzen, auch wenn dieser zunächst glückte, mit überlegner M acht in die
Flanke nehmen und de» S ieg in Niederlage verkehren konnte. D ie beiden
Sundewitt-Chausseen und die Broackerstellung waren von entscheidender
Bedeutung für den Gang der Ereignisse. W ir geben nun im nächsten
Kapitel ein B ild der D ü p p e l f t e l l u n g selbst.
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Die Düppelstellung.

ic abgestumpfte Ostspitze des Sundewitt,
— seine Südost - Ecke — hat im
Wesentlichen die Form eines rechten
Winkels, der durch den Wenningbund
(im Süden) und den Alsensund (im Osteil)
gebildet wird. Der Spitze dieses rechten
Winkels gegenüber, an der andereil
Seite des Alsensundes, liegt Sonderburg.
Die diesseitigen Ufer in unmittelbarer
Nähe der beiden Wasserstraßen (Wenningbund und Alsensund) sind ziemlich
flach, wenigstens flacher als die gegenüber liegenden Ufer der Insel
Assen/ aber schon in geringer Entfernung vom Ufer beginnt der Boden
anzusteigen und eine drittel Meile landeinwärts erreicht das Terrain, das
hier den Charakter einer Hügelkette annimmt, die nicht unbeträchtliche Höhe
von 250 Fuß. Dieser Höhenzug, von einzelnen Kuppen überragt, führt
den Namen der Düppelberge. Man faitu sie als einen 3000 Schritt langen
Riegel bezeichnen, der die äußerste Landspitze des Sundewitt, von Wasser
zu Wasser reichend, quer abschließt. Ienseit weiter nach Westen hin, fällt
das Terrain wieder ab, etwa in derselben Linie wie es anftieg.
Schon bei Gelegenheit früherer Kämpfe — namentlich während des
17. Jahrhunderts — war den dänischen Generalen die ausgezeichnete
defensive Kraft dieser Position keineswegs entgangen. Die Düppelstelluilg
bot von Natur drei große Vorzüge: sie beherrschte erstens das Terrain
auf dem der Gegner, schutzlos, heranrückte, ließ zweitens eine Durch
brechung wegen der Kürze der zu verteidigenden Linie als mindestens sehr
schwierig erscheinen und machte dritte ns eine Umgehung der Flanken, die
durch Wenningbund und Alsensund gedeckt waren, völlig unmöglich.
Während des Krieges von 1848—50 gelangte die Stellung zu einem
gesteigerten *Ansehn. Angriffe im Mai und Juni 1848 scheiterten/ 1849
wurde sie von den Sachsen itub Bayern unter beträchtlichen Verlusten ge
stürmt. Diese verschiedenen Kämpfe hatten viel Blut gekostet/ die Soldaten
nannten Düppel »das Blutloch«.
Die Dänen, während dieser Kämpfe, hatten die natürliche Festig
keit dieser Position aufs Nette kennen gelernt und waren entschlossen, diesen
Vortheil nicht ans der Hand zu geben. 1858, als die Verhältnisse zu
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Deutschland sich aberm als mehr und mehr zu trüben begannen, schritten
sie dazu, die von N atu r feste S tellu n g durch künstliche Werke immer fester
zu machen, und so entstanden die vielgenannten düppler Schanzen, zehn
an der Z ahl. S ie verfolgten, ohne immer die höchsten Kuppen zu wählen,
im Wesentlichen den Rücken des Höhenzuges und reichten also, w ie dieser,
von Wasser zu W asser, d. h. vom W enningbund b is zum Alsensund.
D ie A nlage geschah m it außerordentlicher Kunst. E s w ar eine
Doppelreihe von W erken/ in erster Reihe lagen sieben, in zweiter Reihe
drei w citre Schanzen/ später (während der B elagerung) wurde der zweiten
Schanzenreihe, auf dem linken dänischen F lü g el, noch eine dritte Vertheidigungslinie hinzugefügt.
Durch die beiden mehrgenannten S un d ew itt-C h ausseen , die, den
Höhenzug von Westen her ansteigend, m itten durch die D üppelstellung h in 
durchliefen, wurde diese S tellu n g in drei Theile getheilt, in einen linken
und rechten Flügel und in ein Centrum. D a der rechte dänische F lügel
indeß, wenn w ir diese E intheilung festhalten w o llten , nur au s einem etw a
hundert S ch ritt breiten Erdstreifen und einer einzigeil Schanze (Schanze X .)
bestehen w ürde, so lassen w ir , wie es auch während des K rieges geschah,
in Nachstehendem statt der D reitheilung lieber eine Z w eitheilung eintreten
und sprechen ausschließlich von einem linken und rechten Flügel der dänischen
S tellu n g . D ie flensburger Chaussee zog die Grenze zwischen beiden/ auf
dem linken d ä n i s c h e n F lü g el, zwischen W enningbund und der Chaussee,
lagen die Schanzen I. bis I V ., auf dem rechten dänischen F lü g el, zwischen
der Chaussee und Alsensund, lagen die Schanzen V. bis X.
W ir versuchen eine kurze Schilderung der einzelnen Schanzen.
D ie $d)nit;en des linken dänischen fliig e ls ( Schanjc I. b is IV .).

S c h a n z e I. lag unm ittelbar am W enningbund auf einer leicht her
vortretenden Erhöhung des Uferrandes und beherrschte durch ihr Feuer den
W eg längs der Küste vollständig. S ie w ar die niedrigste. V o r ihr zog
sich eine nasse Schlucht, au s der Gegeud der Chaussee herabkommend, als
eine A rt Hinderniß entlang.
S c h a n z e II. bildete eine sechsseitige R edoute oder eine A rt abge
stumpfter Lünette, deren Kehle eine B rustw ehr schloß.
S c h a n z e III. w ar eines der kleineren Werke der D üppelstellung.
Gemeinschaftlich m it den Werken IV . und V . beherrschte sie die Chaussee
und das zunächst gelegene T errain vollständig. Schanze III., IV . und V .
vertheidigten sich gegenseitig, so daß hier einer der stärksten und wichtigsten
Punkte der ganzen Linie lag.
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Schanze IV ., auf einer Kuppe südlich der Chaussee und gegen die
Schanzen 111. und V. etwas zurückgelegen, war eine starke sechsseitige Re
doute und bildete den hauptsächlichsten Theil für den feindlichen linken Flügel,
den sie durch ihre erhöhte Lage dominirte und sogar das Terrain rück
wärts der Schanzen III. II. und I. mit ihrem Feuer beherrschte.
Die Schanzen des rechten dänischen fliig tls (Schanze V. bis X.).

Schanze V., fast unmittelbar neben der Chaussee gelegen, lag,
gegen Schanze IV ., um 500 Schritt vor. Sie bestand aus einem ähn
lichen Werke wie Schanze III.
Schanze V I., räumlich wohl die ausgedehnteste und am stärksten
armirte von allen Schanzen, war eine fünfseitige Redoute und lag auf
dem höchsten Punkte der Linie. Ihre Wirkungssphäre reichte nach beiden
Flügeln bis zum Meere.
Schanze V II., etwa 350 Schritt weiter zurückgelegen, influirte
auf die Vertheidigung der Schanzen V. VI. und V III. Sie war nach
demselben Grundriß angelegt wie die beiden kleineren Schanzen III. und V.
Schanze V III. IX. und X ., die letztre, wie schon angedeutet,
auf einem schmalen Streifen zwischen dem Alsensund und der apenrader
Chaussee gelegen, waren große geschlossene Werke und ohngefähr nach
gleichem Grundriß wie Schanze VI. aufgeführt. Die Entfernung dieser
Schanzen von einander war größer, als die zwischen den Schanzen des
linken Flügels.
Während der linke Flügel (vier Schanzen) eine Gesammtausdehnuug
von nur 1000 Schritt hatte, hatte der rechte Flügel (sechs Schanzen) eine
Gesammtentwickelung von gegen 2500 Schritt. Alle Schanzen waren durch
Verbindungslinien mit einander verbunden, die zum Theil selbst wieder
durch sogenannte »Geschütz - Emplacements« zu eignen kleinen Dertheidigungswerken umgeschaffen waren").
Die Werke selbst, die eigentlichen Schanzen, sämmtlich aus Erde
erbaut, hatten eine ungefähre Höhe von 20 Fuß, die Gräben eine Tiefe
von 12 Fuß und eine Breite von 20 Fuß, die Stärke der Brustwehren
war gegen schweres Geschützfeuer berechnet. I n den Gräben befanden sich
als Annäherungshindernisse Pallisadenreihen, vor den Gräben Eggen,
Wolfsgruben, Spickpfählchen, sowie Drahtnetze (ähnlich den Weinspalieren),
eine neue Erfindung der Dänen. Jede Schanze, ungefähr für 6 Geschütze
*) Das im Zeughause zu Berlin aufgestellte »Düppelmodell« (eine ausgezeichnete
Arbeit des Major v. Kessel) giebt eine treffliche Gelegenheit, wie über das Terrain selbst, so
auch namentlich über die A rt und Ausdehnung der Düppelschanzen sich zu insormiren.
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und 2 Compagnieen Besatzung eingerichtet, besaß im Innern ein solid ge
bautes hölzernes Blockhaus, sowie ein Pulvermagazin, auch Zufluchtsörter
in den Traversen und unter den Brustwehren.
Außerdem rechneten die Dänen auf die flankirendc Mitwirkung
ihrer Kanonenboote von der Seeseite her, sowohl auf dem Wenningbunde,
wie dem Alsensund. Ueberdies waren auch auf den das Ufer dominirenden Höhen der Insel Alscn Batteriecn angelegt, welche sowohl den
rechten Flügel vor Nr. X. flankirten, als auch von Sonderburg aus das
Terrain zwischen dem Alsensund und den Schanzen durch ihr Feuer beherr
schen konnten.
Unmittelbar vor den Schiffbrücken, die ebenfalls von Sonderburg
aus nach der eigentlichen Düppelstellung führten, befand sich ein doppelter
Brückenkopf, wovon der nördliche größere in Gestalt eines Kronenwerks
und in denselben Dimensionen wie die Schanzen erbaut war. Er sicherte
den unmittelbaren Zugang zu den Brücken itiid verschaffte der Düppel
stellung die offene, ungehinderte Verbindung nach rückwärts, mit der
Armee auf Alscn.
Dies war im Wesentlichen die berühmte Düppelposition.
Sie war, wie militairische Autoritäten versichern, mit allen strate
gischen und taktischen Vorzügen ausgestattet, die nur erdacht werden können.
Diese Vorzüge lassen sich dahin zusammenfassen: Zunächst eine Frontaus
dehnung von kaum 4000 Schritt, durch zehn Schanzen gedeckt, beide Flügel
an das Meer gelehnt und durch die Flotte geschützt. Der rechte Flügel
überdies noch durch Batteriecn auf der Insel Alfen besonders gekräftigt
und fast unangreifbar gemacht. Diese Umstände allein bezeichnen schon die
große Stärke der Position. Im Rücken derselben deckte ein großer Brücken
kopf die Verbindung zwischen dem Sundewitt und Alscn, und in dieser
reichen In s e l hatte die feindliche Armee ihre nächste, ganz ge
sicherte Basis. Sie fand dort gedeckte Sammelpunkte für ihre Reserven
und Ruhequartiere für die durch den Dienst in den Schanzen ermüdeten
Bataillone. Die Stadt Sonderburg bot bei ihrer Lage und durch ihre
mannigfachen Hilfsmittel eine große Stütze. Endlich gewährte die See,
auf welcher den Dänen ihre Superiorität nicht streitig gemacht werden
konnte, ihnen das Mittel, die zur Vertheidigung der Düppelstellung rntfl
gestellten Truppen jeden Augenblick zu verstärken, soweit es ihre Kräfte
zuließen und ihnen an Material wie an Proviant jede denkbare Unter
stützung zuzuführen.
Aehnlich günstig dachten die Dänen selbst von dieser Position/ frei
lich nicht die Reichstagsmänner (die von der Vorstellung nicht loskonnten,
daß das Dannewerk gegen jede Uebermacht zu halten gewesen wäre), wohl
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aber die altten dänischen M ilita ir s , die sich in ihrer Einsicht und ihrer
Erfahrung nicht durch die R odom ontaden des kopenhagner Casinos beirren
ließen. Namentlich w ar G eneral G e r la ch , dem Ende Februar, nach
einer kurzen Zwischenherrschaft des G enerallieutenant L ü t t i c h a u , das
Obercommando und die Vertheidigung der Düppelstellung zufiel, in hohem
Grade für dieselbe eingenommen. B e i ihrer c o n c e n t r i r t e n L a g e (ein
U m stand, der der eilf M eilen langen Dannewerk- P o sition gegenüber nicht
genugsam betont werden kann) hielt er sie für sehr haltbar, und bei ge
höriger V ertheidigung für fa s t u n e i n n e h m b a r . »Gestützt au f die S ee,
so pflegte er hervorzuheben, sei es m öglich, m it kleinen und größeren A b
theilungen an jedem beliebigen P u nk t der Ostküste zu landen und den
A ngreifer abwechselnd durch größte Aktionen (wie 1849 bei Fridericia) oder
durch tausend Nadelstiche zu bedrohn, zu schädigen, zu schlagen.« E s lag
viel W ahres in dieser Auffassung des G enerals, wenn auch andrerseits die
verschieden Machtverhältnisse — vorausgesetzt, daß es Deutschland m it
seiner K riegführung E r n st w ar — schließlich immer gegen Dänem ark ent
scheiden mußten.

A m 9. Februar rückten die ersten preußischen B ataillon e in das
S u n d ew itt v o r, am 18. A pril fiel D ü p p el, n a c h d e m de r K a m p f g e g e n
d a s s e l b e durch di e v e r s c h i e d e n s t e n P h a s e n g e g a n g e n w a r .
D ie ersten drei Wochen w aren alles andere eher a ls eine B ela g e
rung/ m an begnügte sich zu cerniren, zu recognosciren/ kleine Gefechte fan 
den statt, keines von A usdehnung, keines von B elan g. D ie politische
P o sitio n begann sich m om entan zu trüben/ in W ien wurde m an lau und
diese L auheit, wie immer, blieb nicht ohne Einfluß auf die militairische
Aktion. D ie Unbilden des W etters kamen hinzu/ bald auch, nachdem die
Möglichkeit einer Ueberrumpelung geschwunden w a r , das G efühl unzureichen
der K räfte. W a s konnte Feldgeschütz gegen die 8 4 P fä n d er innerhalb der
Schanzen?
D er 29. Februar bezeichnet einen W endepunkt. Ein neuer Abschnitt
beginnt. A n diesem T age wurde die B e l a g e r u n g beschlossen/ m an w ar
sich klar darüber gew orden, daß D ü p pel durch keinen H a n d s t r e i c h zu
nehmen sei.
Aber auch die B elagerung ging wiederum durch Epochen der ver
schiedensten Art. M an begann m it E n filir-B a tterieen , — die G am m el
marker 24 P fän d er donnerten über den W enningbund. D er Feind stutzte,
aber er recolligirte sich/ die E n filir-B atterieen reichten nicht ans.
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S o tra t denn die Belagerung aus ihrem ersten Stadium ( B e 
schießung aus der Flanke) in ein zweites. D er F r o n t a l - A n g r i f f begann/
vom 29. auf den 30. März wurde die erste Parallele ausgehoben.
Aber auch jetzt noch war der Wunsch lebendig, dem zeitraubenden,
mühevollen Vorgehn mit der Sappe zuvorzukommen und der ganzen B e
lagerung, dem Kriege überhaupt, durch einen raschen Coup ein Ende zu
machen. S o entstand, während schon 30 Geschütze aus der ersten P a r a l 
lele ihr Feuer eröffneten, das Projekt von B a l l e g a r d . F n der Nacht
vom 2. auf den 3. sollten 16,000 M ann von Ballegard aus nach Alsen
übergehn, Alsen nehmen und den Feind von Sonderburg her in den Rücken
fassen. D er P l a n scheiterte an der Ungunst des Wetters.
Nun erst tra t die Belagerung in ihren ungestörten regelrechten V er
lauf, zugleich in ihre letzte, entscheidende Phase. Am 15. wurde die dritte
Parallele eröffnet/ am 18. erfolgte der S turm . Dies in kurzer Skizzirung
die Ereignisse, deren ausführlicherer Beschreibung wir nunmehr entgegengchn.

Bis zum 11. Februar.

Die darben im Lundewitt.

ir verließen die alliirte Armee am 7. Fe
bruar in ihren Ruhequartieren, die sie
nach den Kämpfen und Strapazen des 5.
und 6. Februar bezogen hatte. Das
I. Corps (Preußen) lag in Nord-Angeln,
das II. Corps (Oestrcicher) in MittelSchleswig/ das III. Corps (Garden)
hatte Flensburg besetzt und seine Avant
garde nördlich bis Bau und Crusau
vorgeschoben. Crusau ist der Punkt, wo die Flensburg-Apenrader Chaussee,
die, wie wir wissen, zwei in's Sundewitt führende Nebenstraßen hat, die
südlichere dieser beiden Straßen (die über Gravenstein geht) abzweigt.
Bau, in unmittelbarer Nähe von Crusau gelegen, ist der Punkt, wo das
Kieler Turnercorps (am 9. April 1848) von den Dänen unter Oberst Hede
mann nahezu aufgerieben wurde.
Am 8. 9. und 10. Februar blieben die Truppen aller drei Corps
in ihren Quartieren- nur die bis Bau und Crusau vorgeschobene Avant
garde, die aus dem 3. Garderegiment zu Fuß, zwei Bataillone vom Re
giment Augusta, einer 6pfündigen Garde-Batterie und zwei Escadrons
weftphälischer Kürassiere (am 10. ans zwei Escadrons Zietenscher Husaren)
bestand, blieb in Bewegung und stieß auf den Feind. An allen drei Tagen
(8. 9. 10.) fanden Recognoscirungen statt.
Die Recognoscirung vom 8. ging nordwärts. Cavallerie-Patrouillen
(Kürassiere) wurden auf der Flensburg-Apenrader Chaussee vorgeschoben
und konnten melden, daß Apenrade von den Dänen verlassen sei. Es war
wahrscheinlich, daß sie ihren Rückzug bis über die jütische Grenze fortge
setzt hatten.
Die Recognoscirung vom 9. ging ostwärts in's Sundewitt. Major
v. Barby mit zwei Compagnieen und einer Schwadron avancirte auf der
Gravensteiner Chaussee, besetzte Rinkenis und schickte Kürassier-Abtheilungen
bis über Satrup hinaus vor. Zwischen Satrup und Rackebüll wurde eine
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dänische Dragoner-Feldwache aufgehoben. D ie Gefangenen sagten auch
daß d ie d ü p p e le r S c h a n z e n v e r la s s e n seie n .
D ies war eine wichtige Nachricht. Es galt Gewißheit darüber zu
erlangen/ so wurde auf den 10. eine d r it t e / größere Recognoscirung fest
gesetzt. S ta tt der Kürassiere nahm man leichtberittene Zietensche Husaren,
von denen zwei Schwadronen bei der Avantgarde eingetroffen waren. Zwei
Abtheilungen gingen vor/ eine größere (drei Compagnieen) unter M ajor
v. Liebeherr dirigirte sich auf S a t r u p , eine kleinere (eine Compagnie)
unter Hauptmann v. Neinhardt auf N ü b e l. Beide Abtheilungeil stießen auf
den Feind, der in raschem Anlauf znrückgeworfen wurde, vvil S atru p auf
Nackebüll, von Nübel auf die Büffelkoppel. D ie Dänen hatten 10 Todte,
eine Anzahl Verwundete mtfc> Gefangene, unter letzteren einen Officier.
Preußischerseits (2 Todte) war Lieutenant Herwarth v. Bittenfeld verwun
det worden. Beim Dunkelwerden zogen sich beide preußische Abtheilungen
auf Gravenstein zurück. D er Zweck der Recognoscirung war erreicht.
M an hatte sich genugsam überzeugt, daß die Aussagen der Ge
fangenen vom Tage vorher irrthümlich gewesen seien/ — d ie D ü p p e l 
s t e l l u ng w a r v o n d e n D ä n e n besetzt. Ueber die Stärke ihrer S treit
kräfte hatte sich freilich nichts sicheres in Erfahrung bringen lassen. Trübe
Luft behinderte die Aussicht/ nicht einmal der Schanzen war man an
sichtig geworden. S ov iel aber stand fest, d ie D ü n e n w a r e n W i l l e n s ,
di e D ü p p e l s t e l l u n g zu h a l t e n .
I n diesem S inn e wurde, von der Avantgarde a u s, an bcn Feli>
marschall berichtet/ — eine Belagerung stand muthmaßlich bevor. D ie
Frage war zu entscheiden: welches Corps verfügt am eh'sten über die
M ittel (Artillerie), in eine solche Belagerung einzutreten? D ie A ntwort war:
das I. Corps. Demgemäß wurden die D ispositionen getroffen. D a s II.
und III. Corps marschirten gegen J ü tla n d , wohin sich ein kleinerer Thril
der dänischen Armee sammt der ganzen Cavallerie zurückgezogen hatte/ d a s
1. C o r p s g i n g g e g e n D ü p p e l . Am 11. M ittags wurden die Vorposten
der Garde abgelöst.

Bis zum 29. Februar.
om 7. bis 11. Februar, wie wir sahen,
hatten die Vortruppen des III. Corps
(G arden) an der Grenze des Sundew itt
gestanden und bis gegen Düppel hin recognoscirt. Am 11. Nachmittags rückten
diese V ortruppen, wie die Garden über
h a upt, auf der Flensburg-Apenrader
Chaussee nordw ärts, nachdem unmittel
bar vorher die beiden Regimenter der
Brigade Roeder (24. und 64.) zur
Ablösung erschienen waren. Noch am selben T age, den 11., wurde das
Hauptquartier des Prinzen Friedrich K arl nach Schloß Gravenstein ver
legt. Am 12. trafen die anderen Brigaden des I. Corps ein und nahmen
derart Aufstellung, daß ihre Flügel von Flensburg bis Apenrade reichten.
Die Brandenburger hatten den rechten, die Westphalen den linken Flügel/
die Brigade Roeder schob ihre Vorposten bis zwischen Atzbüll und Auenbüll
vor, zugleich belegte sie Schloß G r a v e n s t e i n .
liebet: dies im Lauf der Belagerung vielgenannte Schloß, das
während der ganzen Dauer derselben das Hauptquartier des Prinzen
F r i e d r ic h K a r l blieb, einige knrze Notizen.
Schloß Gravenstein, im Fahre 1758 in einem ziemlich schmucklosen
Renaissance-Styl erbaut, w ar bis 1852 im Besitz der Herzoge von
Augustenburg, die — wie auch der noch lebende Herzog Christian — hier
vielfach zu residiren pflegten. Nach erfolgter Cession an Dänemark (30. D e
zember 1852) wurde es dänischerseits an den Grafen Moltke verkauft,
dessen S o h n noch bis zwei Tage vor der Ankunft des Prinzen Friedrich
Karl seinen Aufenthalt hier hatte. (Nach Trennung der H erzogtüm er von
Dänemark — das sei gleich hier bemerkt — ist das gravensteiner Schloß
abermals in die Hände der augustenburgschen Familie übergegangen.) Ob
das Schloß historische Erinnerungen hat, stehe dahin/ wahrscheinlich ist die
Epoche, während welcher sich das H auptquartier des I. Corps hier befand,
die belebteste, die interessanteste, die am meisten historische Zeit, die
Schloß Gravenstein gesehn hat.
W as die Erscheinung des Schlosses angeht, so ist es ein stattlicher
B a u , weiß getüncht, wie alle die holsteinschen und schleswigschen Edelsitze,
mit langen Corridoreu und hohen Zimmerreihen. Z n seiner Mittelfront
Th. Fontane.
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ist sogar eine Kirche, die sich auch nach außen hin durch eine Art Laternen
thurm markirt. Fm Sommer bezaubert es durch seine Lage. Die weiße,
sonnenbeschienene Fronte blickt dann in einen stillen, teichartigen See, den
Laubholzparthieen umstehn, und die üppige Vegetation, das malerisch zur
Seite gelegene Städtchen, die Fernblicke durch Park und Gehölz in die
schönsten Gegenden des Sundewitt hinein, schaffen hier einen entzückenden
Aufenthalt. Freilich selbst um die Sommerzeit fehlt diesem Schlosse — wie
fast allen Schlössern des Landes — ein Etwas, es fehlt ihm das Leben.
Sie sind öde/ etwas unheimlich Mährchenhaftes ist um diese weißen
sonnenbeschieneuen Wände her, daß man denken möchte, hier sehen
Gespenster zu Mittag aus allen Fenstern heraus. Und doch wiederum
fehlte ihnen dieser Spuk, so fehlte ihnen das Beste, das sie haben.
Jedes Zaubers entkleidet, war nun aber das winterliche Schloß
Gravenstein, in das während der Februartage 1864 die ersten preußischen
Truppen einrückten. Pferde und Wagen sanken tief ein, die zuerst kom
menden in Schnee, die später kommenden Kolonnen in Morast und auf
geweichtes Erdreich. Faschinenwege mußten hergestellt werden, um über
haupt einen Verkehr möglich zu machen. Wie die Umgebung des Schlosses,
so war das Schloß selber. Als das Hauptquartier eintraf, fand man
Alles von den Dänen verwüstet, dazu kein einziges Stück Hausgeräth, so
daß die Pioniere erst Tische und Stühle zimmern und die nöthigften Möbel
aus den Kajüten einiger Schiffe, die in der flensburger Bucht mit Be
schlag belegt worden waren, herbeischaffen mußten. Aus dem Parterre
und den Souterrains hatten die Dänen Pferdeställe gemacht, die ändern
Räume dienten als Lazareth und Kaserne/ in einigen Zimmern waren
Pferde, Menschen und Leichen zusammengepfercht. Man räumte auf, so
schnell es ging.
Am 11. Nachmittags traf Prinz Friedrich Karl an dieser Stelle
ein. Sie war unwirthlich genug. Der Prinz hielt seinen ersten Umgang,
auch in die Kirche trat er. Vor dem Altar, auf dem ein Paar Lichter
brannten, lag ein Soldat vom 3. Garde-Regiment, der am Tage zuvor
bei Satrup gefallen war. Sein Mantel war über ihn ausgebreitet/ die
Orgel spielte einen Choral. Das war das erste Bild, das Schloß Graven
stein seinen neuen Bewohnern bot").
*) Während der folgenden Wochen geschah, was geschehen konnte, um das Schloß
zu einem wohnlicheren Aufenthalt zu machen, da aber selten weniger als 600 Personen im
Schloß Quartier hatten, so mußte an der Raumbeschränktheit schließlich alles scheitern. Jede
Stube beherbergte 5 bis 6 Personen. I n der Kirche, darin übrigens Sonntags ein regel
mäßiger Gottesdienst stattsand, wurden gewöhnlich die dänischen Gefangenen untergebracht.
Der Prinz selbst begnügte sich mit zwei Zimmern.
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Fast um dieselbe S tu n d e / wo das H auptquartier in Schloß Gravenstein eintraf, fand in geringer Entfernung davon — n u r durch die Breite
des flensburger Meerbusens von ihm getrennt — ein kurzes Artillerie
gefecht statt, dessen wir an dieser Stelle in Kürze erwähnen wollen, einmal
wegen der Geistesgegenwart des commandirenden Officiers, andrerseits
wegen des günstigen Prognostikons, das der A usgang dieses Kampfes
unsren Geschützen stellte.
Noch frappanter als am 1. Februar bei Eckernförde zeigte sich auch
hier wieder die Ueberlegenheit unsrer gezogenen Kanonen, — oder von
Strandbatterieen überhaupt — über die schweren Schiffskanonen des
Gegners.
D a s Gefecht selbst fand bei Hollnis statt, wo schon am 9. V o r
bereitungen zur Errichtung einer S tran d b atterie getroffen worden waren.
D ies w a r unerläßlich. W ir schicken eine Beschreibung der Oertlichkeit
voraus.
D e r flensburger Meerbusen, wie ein Blick auf die Karte zeigt,
flankirt nicht n ur das ganze S u n d e w itt, sondern dringt auch bis nach
Flensburg hin vor, so daß die D än en , wenn es nicht glückte, den flens
burger Meerbusen zu schließen, m it Hülfe dieser Wasserstraße jeden Augenblick
im S ta n d e w aren, die ganze Flanke des Gegners bis nach Flensburg
hinauf zu gefährden. Dem mußte begegnet werden. D azu bot sich bei
Hollnis die beste Gelegenheit. H ier, wo der Meerbusen seine zwei schmälsten
Stellen h a t, wurde an einer dieser schmälsten S tellen, zwischen Hollnis
(Angler Seite) und B rn n sn is (S u n d e w itt-S e ite ) die Anlage einer S t r a n d 
batterie beschlossen. (S p ä te r verlegte m an diese Batterie an die noch
schmalere Stelle zwischen Hollnis und Sandacker.)
D ie B atterie auf Hollnis w ar noch im B a u begriffen, als am 11.
ein feindlicher D am pfer erschien, um die E infahrt in die Bucht zu forciren.
Dies gewahrte Prem ierlieutcnant Mente von der Magdeburger ArtillerieBrigade (Nr. 4.), der sich bei der B atterie befand. D er M oment w ar
kritisch. Die Geschütze standen noch rückwärts im P a r k zusammengefahren,
die Artilleristen waren in ihren 1000 Schritte weiter entfernten Quartieren
und n u r einige Mannschaften der 4. Compagnie des brandenburgischen
P io n ie r-B a ta illo n s befanden sich in den Schanzen. M it Hülfe dieser
Pioniere brachte Lieutenant Mente zwei der auf sehr schweren Lafetten
ruhenden Geschütze so herum, daß sie die M ündung dem Feinde zukehrten,
lud, richtete selbst und ließ zwei Schüsse abfcuern. Nach dem zweiten
Schüsse, der sichtlich getroffen h atte, wendete das Schiff und steuerte der
hohen S ee zu, das Feuer noch eine Weile, jedoch ohne jede Wirkung,
fortsetzend. Die preußischen Geschütze waren gezogene 12 P fünder. (D ie
8'
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Batterieen, gegenüber bei Rinkenis unb Sandacker, m it deren Hülfe die
D urchfahrt völlig geschlossen w a r , wurden am 16. und 17. fertig.)
D ie T a g e , die dem Gefecht bei Hollnis folgten, entbehrten vor
läufig einer energischen Aktion. Die herankommenden B rigaden des Corps
rückten in die ihnen zugewiesenen Stellungen ein- im Uebrigen beschränkte
m an sich auf Recognoscirnngen, die am rechten Flügel, über Atzbüll und
Auenbüll h in au s, bis gegen Stenderup und die Büffelkoppel, am linken
Flügel bis gegen S andberg h in (am Alsensund) ausgedehnt wurden. Ein
augenblickliches Stocken kam in den bis dahin so raschen Gang der Ereig
nisse, ein Stocken, an dem die immer schlechter werdende W itterung nicht
gerade den kleinsten Antheil hatte.
B is zum 13. herrschte bittre K älte, dazu blies ein schneidender
Nordost. Ein Reisender, der die kurze Strecke von Schleswig nach F lens
burg in jenen T agen zurücklegte, giebt folgende Schilderung von den U n
bilden des W etters: »Anfangs ging es trotz Schneegestöbers und heulenden
S tu rm e s ziemlich gut- die Schneemassen thürmten sich aber immer höher,
der S t u r m nahm zu und gegen 8 Uhr Abends saßen w ir fest. W ir m uß
ten aussteigen, um die Strecke bis zur nächsten S t a t i o n , etwa 1000 Schritt,
zu Fuß zurückzulegen. Es schien aber unmöglich. D ie Luft w ar voll feiner
Eisstücke, der Weg viele Fuß hoch m it Schnee bedeckt- ein Führer m it einer
Laterne ging uns voraus. M ehr als zehn, höchstens zwanzig Schritt,
konnten wir nicht auf einmal gehn- wir mußten stille halten, den Rücken
gegen den W ind kehren und athmen, denn es w ar unmöglich, im V o r
wärtsschreiten die eisige Luft einzuathmen, es w a r , als ob uns Stiche die
Lunge zerrissen- dazu hatten w ir das heftigste Herzklopfen. Bisweilen waren
w ir auf einer vom Winde reingefegten Stelle, bisweilen sanken w ir bis
an die B rust in den Schnee- jeder hatte das Bewußtsein, daß die ändern
ihm nicht helfen würden, wenn er stecken bliebe. Endlich kamen w ir in
schützende M auern. Als eine S tr e u für u ns ausgebreitet wurde, zeigte es
sich, daß alles S tr o h von dem seinen Schnee durchnäßt w ar und todtmüde,
wie wir w aren, konnte doch keiner vor Kälte und Ilnbehaglichkeit schlafen.«
S o , wenn auch nicht immer von gleicher Heftigkeit, w a r das W et
ter in den T agen vom 10. bis 13. Fit der Nacht vom 13. auf den 14.
schlug es um. Dorfstraßen und Feldwege wurden zu einem M orast, auf
dem die W agen- und Geschütz-Kolonnen zu versinken drohten, auf den Fel
dern, wo der Schnee geschmolzen, standen weite Lachen. Die A uffahrt zu
Schloß Gravenstein, wie schon erw ähnt, mußte durch Faschinenbündel erst
passtrbar gemacht werden.
Kein W under, daß die Ereignisse jener M itte F e b ru a r-T a g e nicht
über bloße Fühlungen m it dem Gegner hinausgingen, von dem sich das
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eine sicher herausftellte, daß er/ nach Concentrirnng seiner Armee ans Alsen/
gewillt w a r / Düppel unter allen Umständen zu halten. D e r Schanzen
selbst wurde m an n u r einmal/ von S a t r u p au s/ bei Hellem W etter ansichtig.
Erst der 18. Februar ergab ein ernstlicheres Gefecht.
Ehe wir indessen zu einer Schilderung desselben übergeh«/ werfen
w ir zuvor einen Blick auf die Aufstellung/ welche die Truppentheile
des I. Corps inzwischen eingenommen hatten und von wo aus sie/ den
Zirkel immer enger ziehend/ erst zur Einschließung/ dann zur wirklichen
Belagerung der düppeler Schanzen übergingen.
Am 11. und 12. erschienen/ wie w ir bereits hervorhoben, die
T ruppen des I. Corps im S u n d e w itt/ lösten die Garden/ die nordw ärts
gingen/ ab , schoben ihre Vorposten, über Gravenstein h in au s, bis gegen
Atzbüll, Uldernp und B la n s ostwärts v o r, hielten aber im Wesentlichen,
ein bis anderthalb Meilen rückwärts gelegen, die westliche Grenzlinie des
S un dew itt, also die Linie zwischen Flensburg und Apenrade, besetzt. D er
Feind — das ergab sich alsbald au s den Aussagen der Gefangenen —
stand etwa eine Meile in F ron t der Schanzen und beschrieb mit seinen vor
geschobensten Bataillonen einen Kreisabschnitt, dessen linker Flügel bis nach
Broacker hineinreichte, während der rechte Flügel sich bei Sandberg an den
Alsensund lehnte. Mittelpunkt dieser (Stellung waren das stender«per
Holz und die Büffelkoppel, rechts und links von der F lensburg-S onderburger Chaussee. D o r f Düppel und Nackebüll (auch die Navenskoppel)
lagen im Rücken dieser Aufstellung, zwischen diesem Vorposten-Zirkel
und den Schanzen.
S o blieb die Aufstellung bis zum 17. Februar. An diesem Tage
rückte die Brigade C a n s t e i n in die Halbinsel Broacker ein, die Brigade
R o e d e r verstärkte ihre Position in Atzbüll und Auenbüllgaard, die B r i 
gade G o ebe n (an Stelle der A vantgarde, die, wenige T age darauf sich
ausiösend, ihre Bataillone an die entsprechenden Regimenter zurückgab)
besetzte den linken Flügel zwischen Uldernp und B lan s. Die Brigade
S c h m i d (13. und 53. R egiment) blieb in Reserve zwischen Ballegaard
und Apenrade. Diese Aufstellung wurde im Wesentlichen während des
ganzen Verlaufs der Belagerung beibehalten.
Die Besetzung des Broacker durch die B rigade Canstein w ar ein
wichtiger Schritt,' es w ar d a d u r c h ei ne höchst g ü n s t i g e P o s i t i o n i n
d e r F l a n k e d e s F e i n d e s g e w o n n e n . Aber so günstig diese Position
w a r , so gefährlich w ar sie auch. S ie schloß, wie ein Blick auf die Karte
zeigt, die Gefahr des Abgeschnittenwerdens in sich, wenn es nicht glückte,
ihr für alle Eventualitäten eine gesicherte Rückzugslinie zu geben. M it
ändern W orten , ohne eine gleichzeitige Brücken-Verbindung zwischen
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Ekensund (au f Broacker) und Alnoer (im eigentlichen S u n d ew itt), kam
die Besatzung des Broacker mehr oder weniger in die Lage eines verlorenen
Postens. S o fiel denn auch den ersten, schon am 16. mittelst der Fähre
übergehenden Bataillonen der Brigade Canstein die Aufgabe zu, zunächst
als lebendiger Brückenkops zu dienen, unter dessen Schutz der B au der
Brücke selbst zu beginnen hatte. Erst nachdem dieser beendigt, also eine
Nückzugslinie gewonnen w ar, gingen sämmtliche Bataillone auf die H alb
insel über und nahmen nunmehr dauernd von derselben Besitz.
D er Brückenbau selbst, am 17. früh, geschah m it der Raschheit
und P racision, die unsere Pioniere schon am 6. bei Ueberbrückung der
Schlei gezeigt hatten. Die Schwierigkeiten waren kaum minder groß/
aber in weniger als zwei Stunden wurde der Brückenschlag durch etwa
300 M ann vom brandenburgischen und westphälischen P io n ier-B ataillo n ,
unter Leitung der Hauptleute Schütze und K rause, ausgesührt. Die Brücke
bestand aus 28 P o n to n s und Böcken, die unter sich eine S pannung von
14 Fuß hatten und, der starken Ström ung wegen, eins um das andre fest
verankert werden mußten. D as Wasser zeigte überhaupt alle seine Tücken.
Eingepreßt in den engen S u n d , rächte es sich gegen diese Beschränkung
durch einen außerordentlich wechselnden Wasserstand, der Differenzen von
4 bis 5 Fuß im Steigen und Fallen zeigte. Eine besondere Schwierigkeit
veranlaßte außerdem bei dem Zuwasserbriugen der P o n to n s die steile Anlage
der m it Holz ausgesetzten Uferböschung, so daß m an die P o n to n s Über
Rampen niedersühren mußte. Bei alledem stand die Brücke in kürzester
Frist m it enormer Festigkeit und in sauberster Erscheinung da. Zum Schutz
dieser Brücke waren schon am 15. und 16. an der A lnoer-S eite, unm ittel
bar an der Küste, zwei Batterieen zu je drei gezogenen 12 P fändern errichtet
worden/ einen weiteren Schutz gewährte die schon S . 115 ausführlicher
erwähnte B atterie bei H ollnis, an der feindliche Schiffe vorüber mußten,
ehe sie die Südpsorte des N übel-Noer und an dieser P fo rte die P o n to n 
brücke erreichen konnten. Schon T ags daraus machte der »R olf Krake« in
der T h at einen solchen Versuch. Es w ar dies eine Episode des Gefechts
vom 18., zu dessen Beschreibung (des Gefechts überhaupt) w ir nunmehr
übergehn.
Nach der Besitznahme von Broacker befand man sich in der Lage,
gleichzeitig gegen alle Punkte der feindlichen V orposten-Stellung (Büffel
koppel, stendcruper Holz und Sandberg) Vorgehen und eingehender recognosciren zu können. D ies w ar dringend geboten. M an unterhielt von
den Schanzen noch immer eine ziemlich vage Vorstellung, da die Trübe des
W etters eine scharfe Beobachtung bisher nicht gestattet hatte. D ie D is 
position fü r den 18. w ar kurz die. D ie Brigade Canstem, durch eine
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Aufstellung zwischen dem Nübel-Noer und dem Wenningbund, schließt die
Halbinsel Broacker gegen Norden hin ab/ sie greift nicht selbst an, sondern
wartet ab, ob sie angegriffen wird. Abtheilungen der Brigade Goeben (am
linken Flügel) gehen über Wester-Schnabeck auf Sandberg, die Ravens
koppel und Rackebüll vor/ zwei Bataillone der Brigade Reeder avanciren
auf der Flensburg-Sonderburger Chaussee und greifen den Feind an, wo
sie ihn finden.
So die Disposition. Nur diese Mittelcolonne bestand ein ernst
licheres Gefecht. Das 1. Bataillon des 8. brandenburgischen InfanterieRegiments (Nr. 64.) ging über Nübel, das 2. Bataillon desselben Regi
ments über Nübel-Mühle vor. Zwei 12Pfünder und eine Escadron
Ulanen folgten auf der Chaussee. Der Feind sah sich bald auf der ganzen
Linie von Stenderup bis zur Büffelkoppel mit Heftigkeit angegriffen. An
der Büffelkoppel, wo ein Verhau den Weg sperrte, wurde ein kurzer W i
derstand versucht/ aber rechts und links ausschwärmende Schützenzüge, so
wie ein paar Granatschüsse gegen die aus Baumstämmen aufgeführte Barri
kade, säuberten die Chaussee und die angrenzenden Gehölze, das stenderuper Holz und die Büffelkoppel, wurden im ersten Anlauf genommen.
Ein Officier und 60 Gefangene, vom 3. und 17. dänischen Regiment, fielen
den Preußen in die Hände. Außer diesen Gefangenen verloren die Dänen
35 Mann an Todten und Verwundeten. Der preußische Verlust betrug
2 Todte und 3 Verwundete. Dem Commandeur des 64. Regiments, Oberst
v. Kamienski, war sein Pferd unterm Leibe erschossen/ gegen Mittag, nach
dem die Barrikade zerstört worden, kehrten beide Bataillone vom 64. Re
giment in ihre alte Aufstellung bei Atzbüll und Auenbüllgaard zurück.
Während auf der flensburger Chaussee die Preußen Angriffen und
nach kurzem Widerstand die Büffelkoppel nahmen, gingen die Dänen auf
ihrem Element ebenfalls zum Angriff vor. Der »Rolf Krake« lief,
9 Uhr früh, in den flensburger Meerbusen ein, wie sich bald zeigte in
der Absicht, die eben fertig gewordene Schiffbrücke zwischen Alnoer und
Ekensund zu zerstören. Zunächst ein Wort über dies vielgenannte Schiff.
Der »Rolf Krake« ist in England nach dem amerikanischen Monitorsystem
gebaut. Er hat eine Länge von 120, eine Breite von 34 Fuß, ist mit
44 zölligen Eisenplatten gepanzert und besitzt seine Hauptwirksamkeit in zwei
kantigen, auf dem Verdecke ruhenden, drehbaren und mit 6 zölligen Panzern
versehene» Thürmen oder Kuppeln. Jeder Thurm hat zwei Schießscharten,
hinter denen eine 69pfündige und eine 84 pfündige Paixhans-Kanone stehn.
Er hat außerdem die Einrichtung, seinen Bord im Gefecht herunterklappen
und dadurch seine Höhe über dem Wasser um mehrere Fuß verringern zu
können. Die zu Anfang des Krieges verbreitete Ansicht, daß er sich durch

120

Einsaugen von Wassermassen um einige Fuß ins Meer versenke und später
durch Auspumpen sich wieder hebe, hat sich als irrig erwiesen.
Als -»Rolf Krake« die Schmälung des flensburger Meerbusens
zwischen Hollnis und B ru n sn is (a u f Broacker) passirte, erhielt er Feuer
von der hollniser B atterie/ aber er würdigte diese B atterie keiner A nt
wort. Als er die Schußlinie von Hollnis hinter sich hatte, nahm er
vollen D am pf und g litt, unheimlich durch die Leblosigkeit auf seinem
Deck, wie ein großer schwimmender S a rg auf die B atterieen von Alnoer
zu. M it banger Erw artung sah man ihn sich auf etwa MOO Schritte
Distance vor Alnoer legen und die Kanonade gegen die B atterieen und
gegen die Brücke eröffnen. D ie B atterie bei Hollnis hatte dem D am pfer
nichts anhaben können/ widerstand sein Eisenpanzer auch jetzt, so w ar
die Pontonbrücke der Zerstörung P re is gegeben. Es w ar ein kritischer
Moment. Die ersten preußischen Kugeln flogen über den M onitor weg/
als aber H auptm ann Kipping, Befehlshaber der B atterie, die Distance
richtig hatte, schlugen die Kugeln m it erbarmungsloser Genauigkeit gegen
den Schiffspanzer, anscheinend freilich ohne alle W irkung. » R o lf Krake«
seinerseits erwiderte das Feuer m it großer Lebhaftigkeit, zwei Schuß
jedesmal hinter einander, in kurzen Intervallen. Seine schweren Geschosse
trafen aber weder die B atterieen noch die Brücke. S ie zertrümmerten
einige Häuser und schlugen in die Böschung der Brustwehr ein, die Ge
schütze selbst indeß und die Mannschaften blieben unversehrt.
Nach anderthalbstündigem Kampfe wurden die Schüsse »R o lf
Krake's« ersichtlich unsicherer, er wandte sich, setzte D am pf auf und fuhr
wieder dem Meere zu. Erst, als er außer dem Bereich der Geschütze war,
legte er bei und blieb mehrere S tunden an derselben Stelle liegen. Die
Frage, ob ihn die Kugeln der alnoer B atterie ernstlich beschädigt hatten,
konnte erst bei Erscheinen des dänischen Gefechtsberichts beantwortet werden.
Aus diesem Bericht ergab sich Folgendes: Lieutenant M aribo im Thurm
Nr. 1. hatte durch einen G ranatsplitter eine Kontusion am Bein erhalten,
Marine-Konstabler Hansen im T hurm N r. 2. w ar durch einen G ranatsplitter
am Kinn verwundet. Außerdem kanten zwei leichtere Verwundungen vor.
D as Schiff selbst w ar ohngefähr hundert M al getroffen worden/ auf der
Backbordseite über Wasser wurden 36 Vertiefungen in der Panzerung
gezählt.
Ein dänischer Seeofficier, muthmaßlich Lieutenant M aribo selbst,
schrieb über dasselbe Gefecht privatim :
»D er Feind schoß sehr gu t, aber der »R o lf Krake« h at seine
P robe bestanden. D er Panzer erhielt 66 Schüsse und jeder von diesen w ar
genügend, ein hölzernes Schiff sinken zu machen/ die Thürm e haben auch
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vielfache Schüsse bekommen, 16 sind durch den Schornstein, einer durch
das D am pfrohr, 3 durch den Fockmast, einer durch den Großmast, zwei
durch den Besammast und circa 6 0 — 70 sind durch B o rd , S egel, kleinere
B oote, Kompasse rc. gegangen. D a s Deck ist an manchen Stellen auf
gerissen, die Takelage ist aller Orten getroffen, unsere 3 kleinen Fahrzeuge
sind zerschossen, jede S telle, die zu treffen w ar, ist getroffen worden und
ich hätte die Stelle auf dem Deck sehen mögen, wo ein M ann hätte stehen
können, ohne getödtct zu werden. W ir rechnen, daß ungefähr 5000 Pfund
Eisen auf unser Schiff geschossen worden sind, und I h r könnt Euch denken,
daß es nicht wenig knallte von unseren Kugeln und denen des Feindes,
hauptsächlich den G ranaten, die überall zersprangen. Ich bin auf dem
einen O hr ganz taub geworden. Ein Schuß nahm die Hälfte des kleinen
Knopfes auf dem Top des Großmastes m it sich, so daß der W impel zur
Erde fiel. I n dem Thurm e, in welchem ich stand, fingen durch die E nt
ladung eines Projektils zwei M atrazen Feuer, zu gleicher Zeit verletzte ein
Stück meine Nase, ein anderes streifte mein B ein, das durch große Wasser
stiefeln geschützt w ar, 6 kleinere Sprengstücke gingen durch meine» Nock,
den ich neben m ir gelegt und zertrümmerten mein schönes Fernrohr. Ich
bin, wie gesagt, auf einem Ohre tau b , sonst nicht verletzt, dagegen sind
in jedem Thurme ein M ann leicht verwundet und zwar beide an der
linken Wange.«
D ies Artilleriegefecht, weil es in Europa das erste w ar, das
zwischen einem Panzerschiff und einer S trandbatterie stattfand, hat da
durch, nicht ohne G rund, eine gewisse Celebrität erlangt. D er Ausgang
w ar entschieden zu Gunsten der S trandbatterieen/ das Panzerschiff hatte
zwar widerstanden, aber doch keine volle Sicherheit gewährt, außerdem
w ar seine Präcision im Schießen m it der der Strandbatterieen gar nicht
in Vergleich zu stellen. »Rolf Krake« blieb denn auch während des ganzen
V erlaufs des Krieges ein zwar vielgenannter Nam e, aber der unheimliche
Zauber, der sonst um ihn her gewesen, w ar doch seit dem 18. Februar
abgeschwächt, mehr oder weniger gebrochen.
D er 18. Februar hatte ein d o p p e l t e s Resultat gehabt: man hatte
erfolgreich recognoscirt und den Angriff des »R olf Krake« siegreich zurück
geschlagen. Beide Resultate genügten aber nicht. W as zunächst den
Artilleriekampf angeht, so w ar er d i e s m a l siegreich geführt worden/ wer
bürgte aber dafür, daß -R o lf Krake« nicht ehestens seinen Besuch, vielleicht
in Gemeinschaft einer ganzen Escadre, wiederholte? Jedenfalls schien es
gerathen, die Position zu beiden S eiten des Ekensundes durch Anlegung
weiterer Batterieen zu festigen/ n u r so konnte die Pontonbrücke jeder Gefahr
der Zerstörung entzogen und das Erscheinen feindlicher Kriegsschiffe im
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Schach gehalten werden. Schon am 19. wurden denn auch bei Ekensund,
auf der broacker S eite der Schiffbrücke, 6 gezogene 6 P fü n d e r in B atterie
gestellt und die 6 gezogenen 12 P fä n d e r der hollniser B a tte rie , von denen
m an sich am ändern Ufer der flensburger Föhrde eine größere W irksamkeit
versprach, wurden von H ollnis nach Sandacker, etw as westlich von Alnoer,
hinübergeschafft. M it Hülfe dieser B atterieen, zu denen, wie w ir wissen,
die eigentlichen alnoer B atterieen kamen, w aren nunm ehr Ekensund, die
Schiffbrücke und die flensburger Föhrde ü berh aup t, durch 18 gezogene
Geschütze vertheidigt, sechs 6 P fä n d e r und zwölf 12 P fän d er. Schon hier
sei übrigens bemerkt, daß ein Versuch, diese P ositio n zu fo rm e n , von den
D änen während des ganzen V erlaufs des Krieges n ic h t mehr gemacht
wurde.
Auch die R ecognoscirung, erfolgreich wie sie gewesen w a r, hatte
nicht voll den Einblick in die feindliche S tellun g g ew äh rt, dessen m an zu
w eitren D ispositionen bedurfte, — so wurde denn beschlossen, während
der folgenden T age dam it fortzufahren. W ährend des 19. 20. 21. recognoscirte der linke F lügel, B rigade Goeben (15. und 55. R eg im en t), fast
täglich und fügte dem Feinde kleine Verluste zu, die ihn die Ueberlegenheit
unsrer In fa n te rie , insonderheit unsres Zündnadelgew ehres, fühlen ließen.
Am 20. sahen sich die dänischen V orposten, die der Goebenschen B rigade
gegenüberstanden, au f drei P unkten gleichzeitig angegriffen und bis
R a c k e b ü l l zurückgeworfen. O berstlieutenant v. der Goltz nahm die
R a v e n s k o p p e l nach kurzem Gefecht, in welchem die D än en viel Leute
verloren.
S o fördernd indeß diese kleinen, täglich sich wiederholenden Gefechte
fü r den Geist der T rup pen w a re n , so förderten sie doch — zum T heil weil
trübe Luft und selbst Schneefall die Aussicht hinderten — den eigentlichen
Zweck dieser Recognoscirungen (vollere K enntniß der feindlichen Stellung)
w enig, und wenn diese Kenntniß wachsen sollte, so w a r eben eine zweite
ausgedehntere R ecognoscirung, ein Vorstoß m it bedeutenderen K räften und
auf der ganzen Linie nöthig. Diese E rw ägungen führten zu der Recog
noscirung vom 2 2., die im Wesentlichen dasselbe Ziel in s Auge faßte, wie
die Recognoscirung vom 18., aber dies Z iel vollständiger und — eine
Folge der geschickt getroffenen D ispositionen — glänzender erreichte.
D ie Beschreibung des Gefechts erheischt zunächst, au f den 18.
zurückzugehn.
Am M ittag des 18., als das stenderuper Holz und die Büffel
koppel durch 2 B ataillone vom 64. im raschen A ltlauf genommen worden
w aren, entstand die F rage, ob es gerathen sein w ürde, die eben genom
mene P o sitio n , die n u r noch etwa 4000 S c h ritt von der vordersten
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Schanzenreihe entfernt war, zu halten oder nicht. Man entschied sich für
das letztere. Das Maßgebende für diese Entscheidung war die Hoffnung,
daß die Dänen, wenn man die Position aufgäbe, beide Gehölze wahr
scheinlich abermals besetzen und dadurch eine erneute Gelegenheit zu einem
erfolgreichen Schlag, namentlich zur Wegnahme von Gefangenen, bieten
würden. Dies war die Hoffnung und sie täuschte nicht.
Die Disposition für den 22. lautete im Wesentlichen dahin: die
Brigade Canstein greift die Büffelkoppel von Broacker aus an, während
um dieselbe Stunde (7 Uhr Morgens) die Brigade Roeder von Stenderup
aus gegen das stenderuper Holz vorgeht. Gleichzeitig avancirt die B ri
gade Goeben, zur Unterstützung der beiden brandenburgischen Brigaden,
über Satrup gegen Rackebüll und Sandberg.
Wenn wir diese Disposition mit der vom 18. vergleichen, so werden
wir, während die Anordnungen für den linken Flügel ziemlich dieselben
waren, auf dem rechten Flügel einem Hauptunterschied begegnen. Am 18.
hatte die Brigade Canstein, indem sie sich zwischen Nübel-Noer und
Wenningbund aufstellte, eigentlich nur die Aufgabe, die Halbinsel B r o 
acker zu schließen, während die designirten Bataillone der Brigade Roeder
auf der flensburger Chaussee gegen die Büffelkoppel rc. vorgingen/ heute
hatte die Brigade Canstein die Aufgabe, aus der Halbinsel Broacker
hervorzubrechen, die Büffelkoppel zu umfassen und dadurch den
in der Front engagirten Feind durch eine Bewegung in Flanke und Rücken
abzuschneiden. Diese Aufgabe wurde mit ausgezeichnetem Erfolge gelöst.
Um 6%Uhr brachen 4 Bataillone der Brigade Roeder von Nübelfeld auf. Es war das 64. Regiment (3 Bataillone) und das 1. Bataillon
vom 24. Regiment. Jenes ging auf Stenderup, das 1. Bataillon vom
24. Regiment auf Nübel. Beide Punkte fand man unbesetzt/ die Batail
lone avancirten/ die 64er nahmen das stenderuper Holz, ohne eigent
lichen Widerstand zu finden, die 24er die Büffelkoppel, nachdem einige
wenige Schüsse gewechselt worden waren.
Hier an der Lisiere der Büffelkoppel hätte sich nun voraussichtlich
ein ernsteres Gefecht entspannen, wenn nicht, gemäß der Disposition, in
demselben Augenblick, in dem die 24er in der Fr ont angriffen, die ersten
Abtheilungen der Brigade Canstein in der Flanke der feindlichen Aufstel
lung erschienen wären. Die lübbener Jäger (seit 3 Tagen erst auf dem
Kriegsschauplatz eingetroffcn und der Brigade Canstein zugetheilt) stießen
rechtwinklig auf die Büffelkoppel, während alle 3 Bataillone vom FüsilierRegiment (Nr. 35.) in schräger Linie (ostwärts) sich vorschiebend, die Rück
zugslinie des Feindes bedrohten. Das 1. und 2. Bataillon letztgenannten
Regiments besetzten Wielhoi, das 3. Bataillon ging in der Richtung auf
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Freudendal, fast bis auf 2000 S ch ritt von den Schanzen vor. N ur das
3. B ataillon und die lübbener J ä g e r waren auf Widerstand gestoßen, ein
Widerstand indeß, der trotz der guten Stellung des Gegners — hinter
Knicks und auf einer Anhöhe — im ersten A nlauf gebrochen wurde. D ie
D änen verloren 166 Gefangene, von denen 80 dem 3. B ataillon des
35. R egim ents, 86 den lübbener J ä g e rn in die Hände fielen. Sämmtliche
Gefangene gehörten dem 18. dänischen Regiment (Seeländer) a n , beiläufig
bemerkt, dem einzigen in der dänischen Armee, das m it Czakos bekleidet
war. Die übrigen trugen blaue, käppiartige Tuchmützen.
W ährend auf dem rechten Flügel der combinirte Vorstoß der brau«
denbnrgischen B rigaden mit so vollständigem Erfolg gekrönt wurde, griffen
auf dem linken Flügel die Regimenter 15. und 55. der B rigade Goeben m it
gleicher Energie an. Die Ravenskoppel, dann Rackebüll wurden genom
men (vom 1. B ataillon 55. I n f a n te r ie - R e g im e n ts ) , während General
v. Goeben selbst m it dem 15. Regiment auf der apenrader Chaussee v o r
ging und eine Anhöhe jenseits des sogenannten » P ü t t h a u s e s «, das noch
etwa 1500 S chritt von den Schanzen IX . und X . entfernt w a r , mit dem
1. B ataillon des 15. Regiments besetzte. E s sollte durch dies Vordringen
bis in die nächste Nähe der Schanzen dem ersten Ingenieur-O fficier, der
an dieser Stelle anwesend w a r , d e r so n ö t h i g e E i n b l i c k i n d a s
S c h a n z e n t e r r a i n v e r s c h a f f t w e r d e n . D e r Zweck wurde so weit er
reicht, als es die Ungunst des W etters — eine trübe Schnceluft, die jeden
Fernblick hinderte — irgendwie znließ. Die Stellung selbst w ar aber zu
exponirt, um lange gehalten werden zu können/ die zwei 6 pfundigen Ge
schütze, die dem General an dieser Stelle zur Disposition standen, waren
bedeutungslos angesichts des Feuers, das jetzt von den gegenüberliegenden
Schanzen eröffnet wurde. G ra n a te n , Dollkugeln, Kartätsch-Schüsse gingen
über die Kolonnen hin, die, wenn sie nicht nutzlos einem verheerenden
Feuer ausgesetzt bleiben sollten, in eine minder exponirte Stellung zurück
genommen werden mußten. D ie V erluste, in Erw ägung des heftigen
Feuers, dem die Kolonnen ausgesetzt gewesen w aren, waren gering. D e r
Gesammtverlust des I. Corps an diesem T age betrug 6 Todte und 29 V er
wundete, worin sich die T rup pen des rechten und linken Flügels beinah
gleichmäßig theilten. Unter den 29 Verwundeten waren 4 Officiere
(H auptm ann v. G erh ard t, Secondelieutenants Fischer von Treuenfeld,
Bendemann und v. D ittf u r th ) , sämmtlich von der j3. Compagnie des
55. R egim ents, das durch den Vice-Feldwebel au s dem Gefecht geführt
werden mußte. Dem General v. Goeben und dem Generalstabs -Osficier
der 13. Division, H auptm ann v. D ocrnberg, waren ihre Pferde unterm
Leibe erschossen worden. D e r Verlust des Feindes — wie während des
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ganzen Krieges — w ar unverhältnißinäßig groß. 2 Officiere uitb 253 M an n
( auch die B rigade Goeben machte 66 Gefangene) fielen den Siegern in
die Hände. D er offizielle dänische Bericht konstatirte einen Gesammtverlust
von 7 Officieren und 431 M ann.
A uf beiden Flügeln w ar m it Anstrengung gekämpft worden. Am
linken Flügel waren es die 3. Compagnie vom 55. In fa n te rie - R egim ent, am
rechten Flügel die lübbener J ä g e r und das brandenburgische Füsilier-R egi
m ent/ die sich am meisten ausgezeichnet hatten. D ie Gelegenheit w ar ihnen
günstig gewesen. Ein Füsilier vom 35. Regiment, als ihm eine Kugel die
Hand zerschmetterte und eine zweite, fast im selben Augenblick, die Brust
streifte, hob die blutige Hand in die Höh und rief: --na, is das noch nicht
genug? — « Füsilier S churig, vom selben Regim ent, weigerte sich, als er
verwundet, zurückzugehn,- »nun bin ich falsch«, dam it schloß er sich einer
Abtheilung a n , die eben zum S tu rm e vorging und riß einem dänischen
Unterofficier den Dannebrog aus der Hand. — Eine andere Episode des
Kampfes wird von einem Augenzeugen wie folgt geschildert: »Eine Scene
erlebte ich heut, die ich sobald nicht vergessen werde. W ir hörten, von
drüben her, deutlich die feindlichen Commandos/ da, als die D änen wie
zustimmend, ihr H u rrah ertönen ließen, kam — während w ir jeden Augen
blick einen B ajonnettangriff erwarteten — plötzlich eine S ch aar Heber»
läufer m it geschwungenen Czakos die Anhöhe herunter und sprang zu uns
herein, nachdem sie die Waffen weggeworfen hatten. Rührend w ar es,
wie sie u n s umarmten und küßten und als deutsche B rü d er begrüßten. I n
solchem M om ent, wo m an's sichtbar vor Augen h a t, daß m an ein Werk
der Befreiung th u t, vergißt m an Vieles, w as sonst der Krieg Schreckliches
m it sich bringt.«
D a s Gefecht vom 22. hatte die Ueberzeugung, die schon am 18.
gewonnen w a r , immer mehr befestigt, daß die Düppelstellung n u r durch
einen Angriff mit zahlreichem schweren Geschütz zu nehmen sei. M it Feld
geschütz w ar diesen formidable« Werken gegenüber nichts zu machen. Oberst
Colomier, Commandeur der Artillerie, drang wiederholentlich auf schnelle
Herbeischaffung gezogener 24 P fän d er. Diese Geschütze hatten sich bei den
seit einer Reihe von J a h r e n gemachten Versuchen als sehr wirksam bewährt,
und waren in Folge dessen in Preußen in der Festungs-, Belagerungs- und
Schiffs - Artillerie eingeführt worden. Nächst diesen Geschützen bedurfte
m an noch einer Anzahl gezogener 12 P fä n d e r zur eigentlichen Bekämpfung
der feindlichen Artillerie auf den Werken, und endlich einer Anzahl von
M örsern, um gegen das In n e re der Schanzen wirken zu können. M a n
entschied sich für 25pfündige Mörser. Eh diese Geschütze nicht da waren,
darin w a r m an einig, bot ein weitres Vorgehn keine Aussicht auf Erfolg.
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Auch eine enge Einschließung au f so nahe D istance, wie es beispielsweise
die Büffelkoppel gewesen w äre, hätte lediglich die G efahr eines Ueberfalls
gesteigert, oder den T rup pen durch beständige B ivouacquirung die größten
S trapatzen auferlegt. S o wurde beschlossen, bis zum eigentlichen B eginn
der B elagerung — die, wie w ir sahen, vom Eintreffen schweren Geschützes
abhängig w ar — eine weiter zurück liegende Aufstellung zu nehmen. S o
schonte m an die Gesundheit und die K räfte der T ru p p e n , an die, wie man
jetzt wohl annehmen d u rfte, noch große A nforderungen gestellt werden
würden. D ie Vorposten verblieben in der jetzt eingenommenen S tellung.
W ir hoben eben schon hervor, daß es unter ändern: auch die Ge
fah r eines A u sfalls, beziehungsweise eines Ueberfalls von S eiten der B e
lagerten w a r, w as eine solche mehr zurückgelegene Aufstellung unerläßlich
machte. Diese G efahr w ar keineswegs eine F iktion, und es w ird immer
verwunderst:::: bleiben, daß die D änen von all den Chancen, die ihnen ein
A usfall (auch trotz der getroffenen Vorsichtsm aßregeln) b o t, so wenig Ge
brauch gemacht haben. S ie w aren nämlich — ganz abgesehen davon, daß
der Eingeschlossene oder B elagerte es immer in der H and h a t, m it über
legenen K räften sich auf diese oder jene schwache S telle des Gegners zu
werfen — den belagernden P reuß en numerisch b e t r ä c h t l i c h ü b e r l e g e n ,
all der V ortheile zu geschweige::, die ihnen außerdem noch die schwer arm irten Schanzen, die Panzerschiffe und die W asserverbindung gewährten.
W ir stellen ^ ei'/
w ir zu einem neuen Abschnitt übergehn, die S tr e it
kräfte, wie sie in D üppel hüben und drüben w aren, übersichtshalber
zusammen.
D ie dänischen S treitk räfte in D üppel und Alfen — das ergab sich
au s den A ussagen der Gefangenen und U eberläufer, wie au s den kopenhagener Berichten — beliefen sich auf wenigstens 26 B ataillo n e, also auf
eine S o ll-S tä rk e von 26,000 M ann. N atürlich — wiewohl von Kopen
hagen au s die Com pletirungsm annschaften rasch nachrückten — w aren die
B ataillone nie vollständig/ w ir werden aber doch die dänischen S treitk räfte
innerhalb der Düppelstellung eher unter- als überschätzen, wenn w ir sie au f
22,000 M an n annehmen.
Diesen 22,000 M an n D änen standen vier preußische ^Brigaden
und 2 Jä g e r-B a ta illo n e (d a s 7. und 3 .) , im Ganzen also ebenfalls
26 B ataillon e gegenüber. V on diesen B ataillonen w aren indessen drei
detachirt. D ie S o ll-S tä rk e jedes einzelnen B ataillo n s betrug 8 0 0 , ihre
E ffectiv-S tärke höchstens 700 M an n , w as also bei 23 B ataillon en eine
Gesammtmacht von wenig über 16,000 M an n ergeben würde. Einzelne
C avallerie-R egim enter, wie die Z ieten-H usaren und 11. U lanen, kamen
numerisch wenig in B etracht. Diese 16,000 M an n in einem B ogen von
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2 bis 3 M eilen, bei einer Tiefe von anderthalb Meilen aufgestellt, konnten,
wenn es nicht glückte, dieser Aufstellung eine gewisse d e f e n s i v e K raft zu
geben, durch einen raschen Offensivstoß des G egners, an jeder Stelle durch
brochen und dadurch über das Schicksal der auf Vorposten stehenden
B ataillone entschieden werden. F e näher am Feind diese VorpostenB ataillone standen, je größer natürlich die Gefahr.
Diese E rw ägungen, wie bereits hervorgehoben, führten denn auch
nach dem Gefecht vom 22. Februar zu dem Entschluß, einmal die Vorposten
au s dem bereits eroberten V orterrain der Schanzen (Büffelkoppel, stenderuper Holz, Ravenskoppel) wieder zurückzunehmen/ zweitens in etwa
einmeiliger Entfernung von den Schanzen eilte A rt befestigtes Lager zu be
stehn, oder eine Vertheidigungslinie herzustellen, fest genug, um jedem A u s
fall des Feindes m it Ruhe entgegen sehn zu können. Diese Vertheidigungs
linie sperrte zunächst die Halbinsel Broacker gegen den Feind ab, sprang
dann um 1000 S ch ritt zurück und ging vom N übel-N oer aus bei NübelWassermühle über Nübel-W indm ühle bis S a t r u p . Durch Geschütz-Em
placements gab m an der ganzen Linie Festigkeit. Die Landenge zwischen
dem W enningbund und dem N übel-N oer wurde durch 22 Geschütze, die
von verschiedenen Kuppen aus das V orterrain bestrichen, geschützt. Ebenso
verfuhr m an auf der zurückgelegenen Linie zwischen Nübel-Wassermühle
und S a tr u p . B ei Nübel-Wassermühle schritt m an zur Anlage eines V er
h au s/ zugleich wurden mehrere dort gelegene Gehöfte zur Vertheidigung
eingerichtet. Geschütz-Emplacements erhoben sich zw isc h e n der flensburger
Chaussee und der N ü b e l m ü h l e , endlich vor Nübelmühle selbst. D a s ganze
Gehöft w ar eine kleine Festung. Endlich in S a t r u p ließ m an die hoch
gelegene Kirche, welche die ganze Gegend beherrschte, m it der sie umgeben
den steinernen Kirchhofsmauer zu einem R eduit fü r diesen Theil der S t e l 
lung einrichten. V o rw ärts derselben wurde zur Bestreichung des Weges
nach Stenderup ein Emplacement für vier Geschütze und zur Beherrschung
der Chaussee nach S onderburg ein anderes für zwei Geschütze hergestellt
und beide durch ein zur Vertheidigung eingerichtetes Knick verbunden. S ü d 
östlich der Kirche, auf einer Kuppe, durch deren Vertheidigung die Chaussee
von S a t r u p nach Ulderup gedeckt wurde, erbaute m an eine geschlossene
Schanze für sechs Geschütze. Ein Kolonnenweg verband S a t r u p und
Nübelmühle.
D ies w ar die S te llu n g , die von A nfang M ärz an die Belagerer
den Belagerten gegenüber einnahmen. M a n darf sagen, der Düppelfestung
der Belagerten gegenüber, die sich in kurzem Bogen vom Wenningbund
bis zum Alsensund erstreckte, erhob sich in weiterem Bogen eine ähnlich
befestigte Stellung der Belagerer, deren vorgeschobener rechter Flügel
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B ro acker w ar, während Nübelmühle und S a tru p das Centrum und den
linken Flügel bildeten. Aehnlich wie 100 dänische Geschütze die Düppelftellung vertheidigten, schützten 40 Geschütze die S tellung der Belagerer22 deckten den rechten, 12 den linken Flügel, 6 schützten das Centrum.
Alle drei hatten ihre ständige Besatzung. B rigade Canstein lag in Broacker,
ein B ataillon von B rigade Noeder in Nübelmühle, B rigade Goeben (vom
7. M ärz an) in S a tru p . Die Reserven standen in weiteren Bogen rück
w ärts, das G ros der B rigade Roeder in Auenbüü und A uenbüll-G aard,
die Brigade Schmid zwischen B la n s und Warnitz.
S o blieb die Aufstellung bis zum 17. M ärz. Es w ar eine sehr
feste Position, wenn auch freilich mit der Düppelposition nicht zu ver
gleichen, die von hier aus erobert werden sollte. D er wichtigste Punkt
der preußischen Linie blieb immer B ro a c k e r. Selbst beinah unangreifbar,
nachdem 22 Geschütze den Z ugang, die Landenge zwischen dem W enning
bund und dem N übel-N oer, vertheidigten, w ar es der P u n k t, von wo
aus jeder, selbst siegreich geführte Vorstoß der B elagerer, sofort in
Niederlage verkehrt werden konnte. Fe vollständiger es glückte, die
Stellung N übelm ühle-Satrup zu durchbrechen, je mehr kam der Feind
in die Lage, abgeschnitten oder (im Zurückgehn) bis in seine eigenen
Schanzen hinein verfolgt zu werden. D ies alles wußten die D änen und
sie handelten danach. F n der T h a t ergriffen sie erst die Offensive, als nach
den später zu beschreibenden Gefechten am 13. und 14. M ärz, die Vertheidigungslinie N übelm ühle-Satrup aufgegeben und behufs Vorschreitens zur
eigentlichen Belagerung der einschließende Zirkel e n g e r gezogen worden
war. Diesen e n g e r e n Zirkel zu durchbrechen, m u ß t e n sie freilich einen
Versuch machen, wenn sie nicht das S piel von vornherein verloren geben
wollten.

Bis zum 17. März.

as Resultat der Recognoscirung vom
22. Februar hatte, wie wir sahen,
dahin gelautet: »Düppel ist ohne eine
I regelrechte Belagerung nicht zu nehmen.
Feldgeschütze reichen nicht aus/ wir
brauchen Festungs geschütz.«
Demgemäß ergingen die Ordres. Aber dies Festungsgeschütz,
25pfündige Mörser und 24pfündige gezogene Kanonen, war nicht im Nu
herbeizuschaffen/ Wochen, trotz äußerster Beschleunigung, vergingen darüber
und so entstand vom 22. Februar au ein drei Wochen dauerndes In te r
regnum, das man, einzelne kleine Gefechte am linken Flügel abgerechnet,
fast als einen Waffenstillstand bezeichnen könnte.
Bis zum 26. war es die Brigade Go eben, die, beinah täglich,
mit kleinen Abteilungen von Sa trup aus vorbrach und in der Richtung ans
Sandberg, die Navenskoppel und Rackebüll, mit dem Feind scharmntzirtc.
Am 26. wurde die Brigade Goeben durch die bis dahin in Re
serve gestandene Brigade Schmid abgelöst. I h r Commandeur, General
major v. Schmid, kannte die Dänen aus dem Jahre 1849 her- er hatte
ihnen — damals Officier in der schleswig-holsteinschen Armee — vor
Fridericia gegenüber gestanden. Begreiflicherweise rückte die nene Brigade
in die Positionen der eben abgelösten mit dem Vorsatz ein, an Rührigkeit
hinter der Brigade Goeben, die sich beinah täglich an den Feind gemacht
hatte, nicht zurückzubleiben/ — so entstand aufs Neue eine Anzahl von
Vorpostengefechten. Die Richtung derselben war immer dieselbe: Sandberg,
Navenskoppel, Rackebüll. W ir werden diesen Namen noch oft begegnen.
Kleinen Plänkeleien in den letzten Februartagen folgten am 1. März zwei
größere Recognoscirungen.
Einzelne Compagnieen des 53. Regiments
gingen gegen Rackebüll vor/ indessen von heftigem Gcwehrfeuer aus den
anstoßenden, dicht vom Feinde besetzten Knicks empfangen, sahen sie sich
nach lebhaftem Feucrgefecht gezwungen, das Gefecht abznbrechen und in
ihre Stellung zurückzugehen. Preußischerseits war während des Gefechtes
Th. Fontane.
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selbst feilt Verlust zu beklagen, leider aber tra f noch im Zurückgehen eine
Kugel den Lieutenant V etter, der wenige Tage später^ seiner W unde erlag.
Aehnliche Recognoscirungen folgten am 4. 5. und 6. M ä rz , ab
wechselnd von größeren und kleineren Abtheilungen des 13. Regiments
unternommen. Jedes Gefecht brachte einige Gefangene und das -Kaste
Vaabene bort, eller I skal doe« (W erft die Gewehre fo rt, oder I h r
m üßt sterben), das A nfangs einige Schwierigkeiten bot, kam, m it der
wachsenden Gelegenheit, immer schneller über die preußischen Lippen. D a s
P atrou illiren und Scharmutziren wurde zu einer vortrefflichen Schule für den
einzelnen M ann , und die Regiments -Commandcure ließen keine Gelegenheit
vorübergehn, durch Auszeichnungen, die sie innerhalb ihrer Competenz
verliehen, einen edlen Wetteifer anzuspornen und den Geist der T rup pen zu
heben. S o lud Oberst v. Witzleben vier Musketiere seines Regiments
(des 13.), die sich durch M u th und Geistesgegenwart ausgezeichnet hatten,
als-G äste an seine Tafel. D ie Namen der Musketiere w aren: P o th m an n ,
Neffing, Averkamp und Hillenkamp. D a s D in er selbst w a r eigenthümlich,
ein rechtes C am pagne-D iner. E s gab die berühmte schleswigsche süße
S u p p e mit P flaum en, dann gekochten Schinken und A n anas-P un sch. D er
Oberst, der, wie die anwesenden Offlciere, mit Orden und E pauletts er
schienen w a r , brachte das Hoch auf die vier Musketiere aus. Gleich nach der
Tafel erschien Generallieutenant v. Wintzingerode, der Commatideur der
westphälischen Division, um seinerseits die Ehrengäste zu begrüßen und
ihnen ein Geldgeschenk zu überreichen. Musketier Hillenkamp (einjähriger
Freiwilliger) nahm es an wie die übrigen und dankte m it den W orten :
-Einen solchen Ehrensold darf ich nicht ausschlagen.«
Am 7. M ärz rückte die B rigade Goeben, nachdem sie zehn T age
lang die Reservestellung zwischen B latts und Warnitz innegehabt hatte,
wieder in die Satrupstellung ein. M it schon erprobtem Eifer wurden
die Vorpostengefechte wieder ausgenommen, am 9. 12. und 13. Uebcr das
Gefecht am 13. einen kurzen Bericht.
D ie feindlichen Vorposten standen in der Linie Lillemölle - Stabegaard - Rackebüll. General v. Goeben beschloß gegen diese Linie vorzugehn.
Ein heftiger Schneesturm, der dem Feinde die Schneemaffen gerade
in's Gesicht peitschte, w a r einer Ueberraschung ungemein günstig. D ie
8. Compagnie des 15. Regiments unter H au ptm ann v. d. Reck wurde au f
L i l l e m ö l l e , die 7. Compagnie unter H auptm ann Krieg ans S t a b e g a a r d ,
endlich das F ü silier-B ataillo n des 55. Regiments auf R a c k e b ü l l dirigirt.
Alle drei Unternehmungen glückten/ in S tab e g aa rd wurden 14, in Rackebüll 8 , in Lillemölle 12 M a n n gefangen genommen. Hier (in Lillemölle)
glückte die Ueberraschung vollständig. H auptm ann v. d. Reck, der aus
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dieser Linie vorging, stieß, ohne vom Feinde vorher bemerkt zu werden,
auf einen Posten, folgte demselben im Laufschritt nach und drang mit
einem Hurrah in das Mühlengehöft ein. Ein Brief schildert diesen Ueberfall sehr anschaulich. -E s sollte preußischerseits bei dem beabsichtigten
Unternehmen nicht geschossen werden und war deshalb selbst das Laden der
Gewehre verboten worden. Auch durfte beim Avanciren weder geraucht
noch gesprochen werden. Lantlos setzte sich die Mannschaft in Marsch.
Wie es jetzt bei diesen kleinen Treibjagden üblich ist, gingen rechts und
links Compagnieen schleunigst vor, während die Front, den Kreis zu
schließen, folgte. Bald stieß die Tete der letztem auf den ersten feind
lichen Posten. Er wollte schießen, das Gewehr versagte. Er griff zum
Bajonnett, wurde aber niedergestoßen. Fit einem Hause schimmerte Licht.
Zwei Mann schlichen an das Fenster und sahen einen mit Schreiben be
schäftigten dänischen Officier (Lieutenant Mörch).
Fm Nu waren die
Fensterkreuze Ungebrochen und die Soldaten sprangen mit einem Satz in die
Stube. Der Officier sah überrascht ans/ er hatte die Geistesgegenwart,
das Licht sofort zu löschen. Fn der Dunkelheit entkam er aus einer Hinter
thür und auch glücklich dem sich immer enger schließenden Kreise/ sein Käppi
und den abgelegten Säbel hatte er zurückgelassen. An ein Entkommen
durfte die umzingelte dänische Feldwache nicht denken. Bon preußischer
Seite fiel ein Mann/ er wurde in nächster Nähe von einem dänischen
Posten erschossen.«
Dies waren die Kämpfe, die in der Zeit vom 22. Februar bis
13. März am preußischen linken Flügel abwechselnd von den Brigaden
Goeben und Schmid geführt wurden.
Am rechten Flügel kam es zu keinen Rencontres/ die Dänen griffen
nicht an und wurden nicht angegriffen. Hier in Broacker, wie in den
verschiedenen Dorfschaften, von der Brigade Roeder besetzt, war man mit
den Vorarbeiten zu einer eigentlichen Belagerung — die nur auf dem
rechten Flügel stattfinden sollte — beschäftigt/ auch die Fnfanteriekräfte
wurden zu diesen Arbeiten mit herangezogen. Zu diesen Arbeiten gehörte
in erster Reihe die Anfertigung von vielen taufenden von Schanzkörben,
Faschinen und Hürden, ferner die Herbeischaffung des ganzen Bettungs
und Batterie-Baumaterials, die Herstellung von Communicationen aller
A rt, der Bau von Brücken und Kolonnenwegen, welche, weite Strecken
durchmessend, auf ganz ungebahnten Pfaden über Berg und Thal führten.
Am 9. März begannen die St rauch arbeiten. Alle Pioniere waren
dabei thätig. Fm Kaffelholze bei Ekensund, im Runkier Holze an der
Chaussee zwischen Nübel und Atzbüll, im Lackier Holze, ferner bei Auenbüll,
Schottsbüll und Schmöl, wo man das Strauchwerk in genügender Masse
9
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und Qualität vorfand, wurden Arbeitsplätze errichtet und dort täglich mit
sechs Pionier-Compagnicen und vielen hundert I n fa nt e ri s te n
gearbeitet. Bis zum Beginn der Belagerung fertigte man hier 5500
Sappenkörbe, 5999 Faschinen und 491 Hürden an. Auch der A r t i l l e r i e
wurde anfgegeben, bei jeder Feld-Batterie eine Anzahl Faschinen und
Schanzkörbe anfertigen zu lassen, um stc später als Batterie - Baumaterial
zu verwenden. Das benöthigte Holzmaterial mußte von den abgetrage
nen Schanzen des Danne Werks herbeigeschafft werden. Die leeren
Hackets (Ponton-Wagen) fuhren zu dem Ende mit den Pferden der
Ponton-Kolonnen nach Flensbnrg und weiter mit den Pferden der Pro
viant-Kolonnen nach Schleswig, dort mußten sie das Holz aufladen und
ebenso nach Alnoer (wo die Pontonbrücke war und wo deshalb die Hackets
hingehörten) zurückkehren.
Einige Schwierigkeit machte jetzt die Wahl der Plätze für die B e
lagerungs-Depots. Es schien geboten, diese Depots, namentlich das
H a u p t -A rt il le r ie -D e p o t , in der Nähe der ersten Parallele anzulegen.
Oberst Colomier, als Commandeur der Artillerie, hob dies verschiedentlich
und mit Nachdruck hervor. Jede hundert Schritt, welche das ArtillerieDepot weiter von dem Punkt entfernt liegt, wo der Batteriebau statt
finden soll, erschweren die Aufgabe, die darin besteht, die Batterieen
gleichzeitig mit der ersten Parallele in einer Nacht zu bauen und zu
armiren. Dennoch entschied man sich, den Platz für das Depot weiter
rückwärts zu wählen, um dadurch der Gefahr eines Uebcrfalls (der
gleichbedeutend mit Zerstörung des ganzen mühsam herbeigeschaffteu
Materials gewesen sein würde) zu entgehen. Es wurde ein Platz ausge
mittelt, der zu beiden Seiten der Chaussee, unmittelbar östlich des
Runkier Holzes, gelegen war und alle verlangten Eigenschaften besaß,
nur nicht die der Nähe von der ersten Parallele. Die Entfernung
von den feindlichen Werken betrug 8000 Schritt und dies schützte
vollkommen gegen einen Au sfa ll . Außer dem Schutz, den die
so oft genannte Broackerstellung gewährte (wodurch die feindlichen
Streitkräfte jedenfalls getheilt wurden), lag das Depot innerhalb der
befestigten Linie Nübelmühle-Satrnp und erhielt dadurch eine weitere
Deckung. — Für die auf der Halbinsel Broacker zu errichtenden Batterieen (die so berühmt gewordenen Gammelmark-Batterieen), wurde ein
zweites Depot auf Broacker selbst angelegt und zwar in unmittelbarer
Nähe des Dorfes Dünth. Ein drittes Depot für die Aufschichtung von
allerhand Strauch- und Holzwerk, sowie für die Aufbewahrung von Hand
werkszeug jeglicher Art, wurde zwischen den Dörfern Nübel und Schmoel,
in der Nähe des Nübel-Noer, hergerichtet.
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Diese Vorkehrungen waren es, die während der ersten Wochen des
März alle Kräfte der Belagernden in Anspruch nahmen. Am 6., dann (tut
11. und 12. trafen die ersten Belagerungsgeschütze auf dem Kriegsschau
plätze ein, 12 Pfänder, 24 Pfänder und Mörser.
Vier 24 Pfänder wurden nach dem Broacker hinübergeführt,
während acht 12 Pfänder imb die Mörser nach Atzbäll und von dort nach
dem B e l a g e r u n g spark von N Übelfeld gingen. Dies Nübelfeld, in
F r o n t der bisherigen Aufstellung gelegen, machte nunmehr, nachdem die
ersten Belagerungsgeschütze auf eben diesem Felde eingetroffen waren, ein
Vorrücken der preußischen Linie (wenigstens an dieser Stelle) nöthig.
Feder kleinsten Chance, die ein Ausfall aus den Schanzen immerhin noch
haben mochte, sollte durch dies Vorschieben der Linie begegnet, d. H. der
B e l a g e r u n g s p a r k von N üb el fe ld gegen alle Eventualitäten sichergestellt werden. Am 13. erging Befehl, die bis dahin 2000 Schritt vor
der preußischen Front gelegenen Dörfer Nübel und Stenderup zu besetzen,
jenes durch 2 Bataillone vom 64., dieses durch 6 Compagnieen vom 24. Re
giment. Diesem Befehl wurde am Abend des 13. nachgekommen und zu
gleich beschlossen, anderen Tags (14.) über Nübel und Stenderup hinaus
zugehn ititb eine Vorpostenstellnng näher am Feind zu nehmen. Die Linie,
in die eingerückt werden sollte, war die Linie zwischen Wielhoi und der
O filistere des stenderuper Holzes.
Am Morgen des 14. gingen demgemäß die 64 er auf Wielhoi vor
und besetzten es nach einem leichten Gefecht, während sich die 24 er auf die
beiden in Front des stenderuper Holzes gelegenen Dörfer, Wester-Düppel
und Rackebüll, dirigirten. Sie stießen auf ernsten Widerstand. Dem Be
richt eines 24ers entnehmen w ir Folgendes:
»Sechs Compagnieen unsres Regiments waren angewiesen, um
6 Uhr früh von Stenderup aus, das w ir am Abend vorher besetzt hatten,
vorzugehn, die dänischen Vorposten auf das D o r f D ü p p e l zurückzuwerfen
und die eignen Vorposten bis in die Höhe der östlichen Lisiere
des stenderuper Gehölzes vorzuschieben. Demgemäß rückte zur
befohlenen Zeit das ganze 1. Bataillon unter Major v. Grumbkow gegen
Dorf Düppel vor, während zur Sicherung der linken Flanke die 6. und
7. Compagnie des Regiments, unter Hauptmann v. Goerschen, auf Rackeb ü l l dirigirt wurde. Folgen w ir zunächst der Hauptkolonne auf ihrem
Marsch gegen Düppel. Die Avantgarde bildete die 1. Compagnie (Haupt
mann v. Radowitz), die ihrerseits den Schützenzug unter Secondelieutenant Graf Zork v. Wartenburg zum Vortrupp sormirte. Die Kolonne
ging ungesehn in der Morgendämmerung am stenderuper Gehölz vorbei/
die 2. Compagnie unter Hauptmann Büllhorn wurde zur Deckung der
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rechten Flanke und zur Aufnahme der Verbindung m it dem gleichzeitig au s
Nübel vorgegangenen Regiment In fa n te rie Nr. 64. nach diesem Gehölz
hineingeworfen. Als die Spitze der 1. Compagnie am Gehölz vorbeige
gangen w a r / fielen von den vor D üppel liegenden Knicks die ersten Schüsse
auf dieselbe. D ie Compagnie formirte in Folge dessen eine längere Schützen
linie/ die m it großer Geschwindigkeit und Energie gegen die vom Feinde
besetzten Knicks avancirte und die feindlichen Schützen au f D üppel zurück
w arf. Diese/ von einem stärkeren S o u tie n ausgenommen/ besetzten jetzt
den K i r c h h o f des D orfes. W ährend dieser Zeit stand die Kolonne auf
dem engen von Knicks eingeschlossenen Wege/ von dem weder rechts noch
links abgewichen werden konnte/ und den die D änen der Länge nach von
dem zur Dertheidigung eingerichteten T h u r m e der düppler Kirche be
schossen. Die 1. Compagnie m u ßte, um sich dem Feuer n u r einigermaßen zu
entziehen/ zu beiden S eiten des W egs an den Knicks niederknieen. U n ter
dessen w ar auch die 2. Compagnie in der rechten Flanke über das stenderuper Gehölz hinaus vorgedrungen. Als die Compagnie au s dem W alde
hervorbrach/ wandte sich auch auf sie das Feuer vom düppler Kirch
hof her und zwar m it besonderer Heftigkeit. H au ptm ann B allh o rn / an
der Spitze seiner Compagnie/ wurde hier von einer Kugel in dem rechten
Oberschenkel getroffen/ Secondelieutenant Wilke und einige Musketiere
trugen ihn aus dem Gefecht. D e r zu Fuß herbeieilende M a jo r v. Grmnbkow führte die Compagnie persönlich aus dem Feuer.«
W ährend die 1. und 2. Compagnie diesen S t r a u ß vor D üppel be
standen/ waren die 6. und 7. Compagnie, wie bereits hervorgehoben, unter
H auptm ann v. Goerschen gegen Rackebüll vorgegangen. Gin Augenzeuge
schreibt: »daß es heute etwas abgcben w ürde, das wußten w ir alle/ w ir
kannten ja die rackebüller D än en , mit denen die B rigade Goeben in zahl
losen Vorpostengefechten bis dahin zu thun gehabt hatte. I n gerader
Richtung, q u e r f e l d e i n , gingen w ir vor. W a s »querfeldein« hier heißt,
das spottet jeder Beschreibung: Knicks m it Dornenhecken, Wassergräben,
aufgewcichtes Ackerland, schwer, zäh, lehmig, in dem fast die Stiefel stecken
bleiben. Vorsichtig, wie der Fuchs beim Schleichen, avancirten w ir von
Knick zu Knick/ feindliche P a tro u ille n , die sich ungesehen g la u b te n , schlichen
in trüber M orgendämmerung dem D orfe zu. Als w ir u n s Rackebüll bis
auf 600 S ch ritt genähert hatten, stießen w ir auf den Feind. E r hatte
einen hohen Knick mit Schützen besetzt und versuchte von hier a u s , unser
Vorgehn durch ein ziemlich anhaltendes Feuer zu hindern. D er Schützen
zug besetzte nun 3 bis 400 S ch ritt vom Feinde eine sehr günstig gelegene
Höhe, von wo au s derselbe das T e rra in gegen Rackebüll zu ziemlich genau
übersehen konnte/ die ändern 5 Züge postirten sich hinter der Höhe an
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einem Knick. W ir lagen fast platt auf der Erde und schossen wenig. Diese
Kriegslist glückte. D ie D än en , immer sicherer in ihrem Glauben, w ir seien
n u r eine schwache Abtheilung, kletterten über den schützenden Knick hinweg
und stürmten auf uns zu. N u r m it M ühe hielt u ns der H auptm ann in
R uh. Endlich, als sie bis auf 200 S chritt an uns heran w aren, sprangen
w ir auf und empfingen sie mit einer vollen S alve. 6 oder 7 fielen, die
ändern suchten den schützenden Knick wieder zu gewinnen, aber unter
Hurrahgebrüll jagten w ir sie vor uns her, bis sie innerhalb der Dorfgasse
Schutz sandelt. Diese Verfolgung hatte u ns bis auf 200 S chritt vor
Rackebüll geführt/ wir machten H alt, um Athem zu schöpfen. Ein E rd
wall gab uns nothdürftigen Schutz, aber die Leute drängten v orw ärts und
am Ende — wenn der A nlauf glückte — standen w ir i n Rackebüll gedeck
te r, als vor demselben. M it Marsch Marsch ging es von zwei S eiten her
au f das D o rf zu, das nach kurzem Widerstand genommen wurde. Bei
dem Feuergefecht, das sich hier entspann, fiel Lieutenant Troschel. Unter
offizier Prochnow holte ihn alts dem Feuer heraus. D er Feind zog sich
hinter das D o r f in eine gedeckte Stellung zurück. W ir hielten das D o rf
eine S tu n d e lang, wenig belästigt durch das lebhafte Feuer, das die D änen
gegen uns unterhielten/ — sie schießen immer zu hoch und von tausend
Kugeln trifft kaum eine. Zuletzt kam O rdre, Rackebüll wieder aufzugeben
und u ns auf Stenderup zurückzuziehn.«
Ueberblicken w ir noch einmal die Ereignisse des 14., so hatte von
Nübel und Stenderup a u s , die am Abend vorher von der Brigade Roeder
besetzt worden w are n , ein Vorstoß in drei Richtungen stattgefunden, gegen
W ielhoi, gegen D o r f D üppel und gegen Rackebüll. Zweck dieses Vorstoßes
w a r n ic h t (wenigstens z u nä c hs t nicht) die dauernde Besetzung dieser drei
letztgenannten P un kte, sondern n u r die Aufstellung einer V o r p o s t e n l i n i e z wi s c he n W i e l h o i u n d d e m s t e n d e r u p e r Ho l z . D ies w ar
erreicht, erreicht m it verhältnißmäßig geringen Verlusten. D a s Gefecht
am 14. kostete dem 24. Regiment 3 Todte und 17 Verwundete, unter den
T odten Lieutenant Troschel, unter den Verwundeten H auptm ann Ballhorn.
D a s 64. Regiment hatte ohne Verlust seine Aufgabe gelöst. Nübel und
S tenderup blieben stark besetzt/ die Kirche und der Kirchhof von Nübel
wurden zur V erteid ig u n g eingerichtet. General v. Roeder bezog
Q uartiere in dem genannten D o r f (Nübel).
Während so am 14., bereits auf dem unmittelbaren V orterrain
der düppler Schanzen, gekämpft worden w a r , waren auf der Halbinsel
Broacker, am Ufer des W enningbund, da wo die sogenannten gammelmarker
Höhen gelegen sind, viele hundert Arme geschäftig, um die eingetroffenen
24 P fä n d e r in B atterie zu bringen, aus denen am nächstfolgenden Tage,
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über den breiten W enningbund hinweg d i e B e s c h i e ß u n g d e r S c h a n 
zen b e g i n n e n s o l lt e . Schon am 11. hatte m an vier 24 P f ä n d e r , die
kurz vorher in B r u n s n is (Broacker) placirt worden w aren, mit der größten
Anstrengung über die theils grundlosen Wege nach D ü n th geschafft. Von
D ü n th bis Gammelmark w a r n u r noch eine Diertelmeile. Aber welche!
Als man die Geschütze den B erg jenseits des D orfes hinaufschaffen wollte,
zeigte sich bald die vollständige Unmöglichkeit, diesen T r a n s p o r t m it P f e r 
den zu bewirken, alle S tr ä n g e zerrissen sofort, man bekam die Geschütze
nicht aus der Stelle. Endlich entschloß m an sich, Menschenkräfte anzu
wenden. Die B rigade Canstein half ans. W ie später beim Parallelenbau,
so bewährten sich mich hier die 35 er als vorzüglich geschickt. V o r jedes
Geschütz spannten sich 200 M ann . S ie leisteten, w as 20 Pferde nicht
leisten konnten. I n kurzer Zeit überwand ihre vereinte K raft den B erg es
abhang und brachte die Geschütze in das D e p o t, wo sie auf Bettungen
gestellt werden mußten, mit nicht zu versinken. S o tief aufgeweicht war
der Boden. Am Abend des 12. wollte m an diese 4 Geschütze in die B a t 
terie entfahren und mußte hierbei den neu erbauten Kolonnenweg benutzen,
dem m an, durch Anwendung von Strauchwerk und B ohlen, so viel Festig
keit zu geben versucht hatte, als es irgend möglich w a r, der aber immer
noch einige Stellen hatte, von denen cs zweifelhaft blieb, ob es möglich
sein w ürde, die so überaus schweren Geschütze hinüber zu bringen. M a n
wandte wiederum Menschenkräfte als Bewegungsmittel an und kam dadurch
und durch die fortdauernde Unterlegung starker B ohlen, über alle Schwierig
keiten hinfort. D is um 11 Uhr Abends wurden die beiden dort erbauten
B attericen, die östliche m it 4 gezogenen 2 4 P f ü n d e r n , die westliche einst
weilen m it 6 gezogenen 6 P fän d ern arm irt.
S o weit w ar man am 12. Abends auf Gammelmark gedieh«. Am
14. Abends, nachdem den T a g über mit unsäglichen Anstrengungen gearbeitet
worden w a r , konnte der B a u einer d r i t t e n B atterie (etwa 800 S chritt
östlich der beiden ändern) au f einem bastionsartigen Vorsprunge des
Ufers begonnen werden. Noch in derselben Nacht wttrde diese dritte
B atterie beendet und ebenfalls m it vier 24 P fä n d e rn arm irt. Am M orgen
des 15. waren also 14 Geschütze (acht 2 4 P fä n d e r und sechs 6 P fä n d e r)
in der Lage, au s 3 Battericen ihr Feuer gegen die Schanzen beginnen zu
können. D er Wunsch, dieser W irkung den möglichsten Nachdruck zu verleih«,
führte dahin, daß noch zwei weitere 6 pfundige B attericen bestimmt
wurden, das Feuer zu verstärken. Hierdurch wuchs die Z ah l der gezogenen
Geschütze bei Gammeltnark auf 26 Stück (acht 24 P f ä n d e r und achtzehn
6 P f ü n d e r ) , aus denen am 15. früh die Beschießung erfolgen konnte.
Einzelne Schüsse aus B atterie Nr. 2. (P rem ierlieutenant Mogilowski,
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später »Feldzeugmeister - B atterie«) waren schon am 13. abgefeuert worden/
doch nur p r o b e w e i s e / um zu zeigen/ daß die vordersten Schanzen
vollständig im Bereich der preußischen Geschütze lägen/ nicht zum Zwecke
der Beschießung.
D iese begann am 15. V orm ittags. Z n den frühen M orgenstunden
herrschte Nebel/ dann Schneeschauer/ der so dicht fiel/ daß es nicht möglich
w a r/ hundert S ch ritt weit zu sehn. Plötzlich/ gegen 11 U h r/ hellte sich
das W etter a u f/ und vom klaren Sonnenschein erleuchtet/ konnte m an nun
die feindlichen Schanzen und selbst die daran arbeitenden Leute deutlich er
kennen. Jetzt eröffnete die B atterie N r. 1. die K anonade und die übrigen
Geschütze stimmten ein. D ie ersten Schüsse gingen theilweise zu kurz/ m an
sah sie in die S e e einschlagen/ schnell korrigirte m an sich aber und die in
der Gegend von Schanze I. und II. wie in einem Ameisenhaufen durch
einanderlaufenden M annschaften/ welche überall Deckung aufsuchten/ zeigten
es deutlich/ daß unsre Geschütze gut trafen und die Entfernung richtig
geschätzt hatten. D er Feind hatte sich von dieser S e ite her für ziemlich
sicher gehalten/ es schien ihm eine Fabel/ daß m an auf Entfernungen von
4 b is 5000 S ch ritt noch Erfolge erzielen könne. N un sah er nicht nur
d as ganze T errain zwischen Schanze I. und V L / sondern auch Souderburg/ das sein S o u tie n / sein M agazin und seine Rückzugslinie w a r/ durch
unsre Geschosse bedroht. D er Zweck dieser ersten Beschießung richtete sich
freilich nicht gegen diese S ta d t/ deren rothe Dächer sammt ihren vielen
W indm ühlen m an bei klarem W etter von Gammelmark au s deutlich sehen
konnte/ — nur ein Gruß aus B atterie N r. 1. flog heute hinüber und ein
Kugelloch in dem Mauerwerk des alten Schlosses/ das man m it einem
Fernrohr deutlich erkennen konnte/ lieferte den B e w e is/ daß auch S o n d er
b urg/ obgleich 5600 Schritt entfernt/ für unsre gezogenen Geschütze nicht
unerreichbar war.
B is um 2 Uhr N achm ittags wurde das Ferrer m it großer Lebhaf
tigkeit fortgesetzt/ dann ließ es nach/ um am ändern M orgen wieder aus
genommen zu werden. D er Feind antw ortete w enig au s seinen Schanzen/
er hatte schnell erkannt/ wie überlegen ihm die preußischen Geschütze waren
und deshalb die seinigen zurückgezogen. D er E rfolg w ar ein eclatanter.
Ein französischer Berichterstatter schrieb: »D ie Gammelmark - B atterieen
drohen der dänischen Stellu ng verhängnißvoll zu werden. D ie Entfernung
über beit W enningbund hin bis nach dem Städtchen Sonderburg auf Alfen
beträgt etwa drei englische M eilen. Eine K ugel traf das S ch lo ß / eine
andre das R athhaus. W ir h a b e n b i s h e r noch i n k e i n e m e u r o 
p ä i s c h e n K r i e g e Geschütze g e s e h u / we l c he b i s a u f solche E n t f e r 
n u n g wirkten.«
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D er sachliche wie der moralische Effekt, den diese Ensilir-Batterieen
ausübten, w ar außerordentlich, aber er w ar rasch v o r ü b e r g e h e n d . Die
D änen zogen bei T age ihre gefährdeten Geschütze und sich selbst in gesicherte
Stellungen zurück und überließen es der überlegenen Artillerie ihrer Gegner,
die Schanzen abzukämmen oder irgend eine Brustwehr zu zerstören. Heber
Nacht wurde hergestellt, w as im Lauf des T ages zerstört worden w ar und
am anderen M orgen präsentirten sich die Schanzen so intakt, wie am ersten
Tage der Beschießung. D ies w ar von einzelnen S tim m en vorausgcsagt
worden, doch w ar ihr R a th : das Feuer von Gammelmark nicht vor der
Beschießung au s der F ro n t beginnen zu lasseu, entgegenstehender Ansichten
halber nicht durchgedrungen. Diese entgegenstehenden Ansichten gingen
dahin, daß mit den Anfängen einer Beschießung (weil alles nach energischem
Vorgehn drängte) nicht länger gezögert werden könne. Fetzt ist wohl kein
Zweifel mehr darüber, daß — eine gewisse Berechtigung jener überwiegend
politischen Erw ägung zugegeben — das Feuer zu frühzeitig eröffnet wurde.
W ären gleichzeitig mit den Batterieen auf Gammelmark 30 bis 40 gezo
gene 1 2 P fä n d e r zu e i n e m A n g r i f f e i n d e r F r o n t in eine lebhafte
Thätigkeit gesetzt worden, so kann angenommen werden, daß binnen zwei
T agen dem an den Wenningbund sich anlehnenden Flügel der Schanzen
linie ein wesentlicher Theil seiner W iderstandskraft geraubt gewesen wäre.
Die hierdurch bei dem Feinde mit Wahrscheinlichkeit hervorgebrachte Ue b e r r a s c h u n g u n d V e r w i r r u n g dürften alsd an n, auch o h n e A n n ä h e 
r u n g s a r b e i t e n , den Wenningbund entlang einen S t u r m auf diesen
Flügel mit einem glücklichen Erfolge möglich gemacht haben.
Aber noch mehr, die allzu frühzeitige Eröffnung des Feuers auf
Gammelmark hatte, außer der damit verloren gegangenen Ueberraschung,
den Nachtheil gehabt, daß der Feind Zeit gew ann, sich sofort durch die
Erbauung von Schulterwehren und Traversen nach Möglichkeit gegen das
selbe zu schützen. B is dahin schienen gegen dies Feuer keine Vorkehrungen
vorhanden gewesen zu sein, da m an seine Möglichkeit, am wenigsten aber
seine Furchtbarkeit nicht erwartet hatte. Fetzt entstanden rasch, von den
Schanzen I. bis IV . a u s , gedeckte Kommunikationen nach rückwärts.
Diese bestanden in aufgeworfenen Brustw ehren, die auf ihren beiden
Seiten von einem Graben begleitet wurden. Fe nachdem das Feuer
von der einen oder der anderen Seite erwartet w urde, hatte m an den
durch die Brustwehr dagegen geschützten Graben als Verbindungsweg zu
benutzen.
D e r Feind wußte gut zu p a rire n ; rastlos thätig in Aufführung
neuer Werke, w ar ihm nicht beizukommen,' — vor Eröffnung der FrontalBatterieen w ar an einen entscheidenden Erfolg nicht zu denken. Wichtiger
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fast als die W irkung auf die Schanzen, erwies sich die W irkung
der Gam m elm ark-B atterieen auf den Seeverkehr des Feindes. Seine
Schiffe im sonderburger Hafen fühlten sich nicht mehr sicher und der
Verkehr, der sonst direkt bis in den Alsensund ging, beschränkte sich —
die Nord - und Osthäfen der In sel abgerechnet — auf Hörup - Haff,
von wo dann die ausgeladenen Gegenstände zu Lande nach Sonderburg
weitergingen.

Der 17. März.

m 15., wie w ir sahen, eröffneten die
G am m elm ark-B atterieen ihr Feuer/ am
folgenden T ag e setzten sie es m it minderer
Heftigkeit fort. Auch am 17. fielen nur
einzelne Schüsse. Dieser T a g wurde denk
würdig durch einen Infanteriek am p f vor
den Schanzen selbst. W ir gehen nunmehr zu einer Beschreibung dieses
Gefechtes ü ber, des e r n s te s te n und a u s g e d e h n t e s t e n , das auf dem
V orterrain von D üppel geliefert wurde.
D a s Gefecht vom 17. M ärz w ar ein Do p p e l g e f e c h t , das am
linken Flügel (Brigade Goeben) um den Besitz von N a c k e b ü l l , im Centrum
(B rigade Roeder) um den Besitz von K i r c h - D ü p p e l geführt wurde.
Beide Gefechte griffen ineinander ein und unterstützten sich untereinander,
dennoch ziehen wir in unserer Darstellung die l o k a l e G ru pp iru ng des
Geschehenen der c h r o n o l o g i s c h e n Anordnung vor und schildern, ohne,
blos der S tu n d e zu Liebe, in beständigem Wechsel von Nackebüll nach
D üppel und von D üppel nach Nackebüll zu eilen, beide Neucontres als
selbstständige Gefechte. Zuerst d a s G e f e c h t bei Na c k e b ü l l .
B u s Gefecht bei lind itbiill.

Die D änen — irrthümlich von der Ansicht ausgehend, daß das
rackebüller Holz von den P reußen besetzt sei — beschlossen am 17. einen
Offensivstoß zu w agen, um sich in den Besitz dieses Gehölzes zu setzen.
Eh diese Bewegung jedoch zur A usführung kam, erfuhr m an dänischerseits,
daß eine dauernde Besetzung des vielgenannten Gehölzes durch General
v. Goeben nie stattgefunden habe, weshalb der Befehl dahin geändert
wurde: das 4. und 5. dänische Regiment, unter F ührung des Obersten
B ü lo w , hätten eine Recognoscirung über N a c k e b ü l l hinaus zu unter
nehmen, ohne sich jedoch in ein ernstes Gefecht einznlassen.
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Um 10 Uhr früh rückten die genannten beiden Regimenter (4 B a 
taillone) mit zwei Geschützen bis zum P ü t t h a n s e — an der apenrader
Chaussee, zwischen Schanze X . und Rackebüll gelegen — v o r/ dort theilte
sich die K olonne, ein B ataillon des 5. Regiments verfolgte die Chaussee,
das andre bog rechts ans und nahm seinen Weg über S a t r u p / — das
4. Regiment besetzte Rackebüll.
B ald nach 10 U hr erhielt General v. Goeben, der sich in Ostet*
S a t r u p befand, von dieser Offensiv - Bewegung des Feindes Meldung. Er
nahm alles zusammen, w as er an disponiblen S treitkräften in Oster- und
W e ste r-S a tru p zur Hand hatte und dirigirte 2 Compagnieen 1 5 et von
O s te r - S a tr u p , 5,| Compagnie 55 er von W e s te r-S a tra p ans gegen Rackebüll. F m Laufschritt gingen diese T ruppen v o r, die 15 et unter M a jo r
Horst zwischen Rackebüll und dem rackebüllcr Holz, die 55 er unter M a jo r
Boecking, die Chaussee entlang ans Rackebüll selbst. Eine Compagnie der
5 5er faßte das D o r f von rechts her in die Flanke/ zwei 12 P fä n d e r unter
stützten den Angriff. M it Ungestüm warfen sich die genannten Truppen,
die 15 er von links, die 55 er von rechts her auf den Feind und nahmen
die von ihm besetzten Knicks und Barrikaden vor dem D o rfe , trotz feiner
numerischen Ueberlegenheit, im erstell Anlauf. D er Krug und die der
S tr a ß e zunächst liegenden Gehöfte wurden m it dem B ajo n n ett genommen,
während der Feind, durch die detachirte Compagnie vom 55. Regiment in
der Flanke bedroht, ans dem westlichen Theile von Rackebüll eiligst abzog,
ohne den Angriff abzuwarten. D a s 4. Regiment, d as, wie w ir sahen,
das D o r f besetzt hielt, fand selbst nicht mehr die Z eit, seinen verwundeten
B ataillons -Commandent (Capitain Bauditz) mit sich zu nehmen, schon auf
eine T ragb ah re gelegt, ließ man ihn doch im Stich. E r fiel, nebst einigen
zwailzig emdent Verwundeten, in unsere Hände. Außerdem wurden
25 M a n n gefangen. Viele Tobte lagen umher. Capitain Bauditz erlag
nach einigen Tagen seinen W unden in Flensburg. Prcnßischerseits hatte
diese rasche Wegnahme von Rackebüll zwei Verwundete gekostet. Wieder
hatte es sich, wie bei allen früheren Gefechten der B rigade Goeben, bewährt,
daß das kräftigste Drallfgehen den geringsten Verlust herbeiführte. Ein
Bericht sagt: » S o wie w ir u ns ohne Weiteres ans den Feind stürzten,
pfiffen regelmäßig die Kugeln über unsere Kopfe hin. Die Verluste erlitten
w ir immer im Schützengefecht.«
S o verlief das V o r m i t t a g s - G e f e c h t bei Rackebüll, ein ernsteres
N a c h m i t t a g s - G e f e c h t , das größere Opfer kostete, sollte folgen.
E tw a um 12 U hr hatten 2 B ataillone (7.| Compagnieen) der
B rigade Goeben, wie w ir sahen, Rackebüll genommen und sich darin
festgesetzt. D er Feind w a r zurückgegangen, nach seinen eigenen Aussagen
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bis zum P ü tth a u se , nach Ansicht des preußischen Gefechtsberichtes bis
hinter die Schanzen. General v. Goeben, wie bei so vielen früheren
Gefechten, die mit der Besitzergreifung Nackebülls geendet hatten, stand
eben auf dem P u n k t, das mit stürmender Hand genommene D o rf freiwillig
wieder aufzugeben, als vom General Noeder die Aufforderung eintraf,
R a c k e b ü l l u n t e r a l l e n U m s t ä n d e n zu h a l t e n , da er (G eneral
Noeder) auf dem P u n k t stehe, K i r c h - D ü p p e l zu attakiren. General
v. Goeben kam dieser Aufforderung nach und deckte dadurch die linke Flanke
der Operationen gegen Kirch-Düppel.
Von 12 bis 2 Uhr geschah dänischerseits nichts gegen Rackebüll.
D i e s w a r e i n F e h l e r . Oberst B ülow — wie in der T h a t a u s dem
dänischen Gefechtsberichte hervorgeht — mußte die preußischen A b teilu ng en ,
die zwischen 11 und 12 Uhr gegen Rackebüll vorgingen, numerisch bei Weitem
überschätzt und einen Kam pf mit ihnen als aussichtslos angesehen haben,
sonst konnte er die zur Wiederaufnahme des Kampfes einzig und allein
geeignete Zeit unmöglich so ungenutzt vorübergehen lassen. Zwischen 12
und 1 Uhr hätte ein erneuter Angriff vielleicht Chancen des Erfolges gehabt.
A b e r d i e s e r A n g r i f f u n t e r b l i e b . Inzwischen trafen 2 Bataillone
15 er unter Oberstlieutenant v. d. Goltz in der preußischen Frontlinie ein, sie
nahmen Aufstellung zwischen dem rackebüller Gehölz und dem A lscn -S u n d /
die 74 Compagnieen, die das Vorm ittags-G efecht bestanden hatten, stan
den in langer Linie vom rackebüller Krug a n , durch die Dorfgasse hin
durch, bis in den Rücken des D orfes. Die B atterie, jetzt 4 Geschütze
stark, stand am weitesten zurück, beherrschte aber das D o rf.
D ies w ar die Aufstellung, als um 2 Uhr Nachmittags die D änen,
drei vielleicht auch fünf B ataillone stark (die Angaben schwanken), von
Neuem zum Angriff übergingen, nach ihrem eigenen Bericht vom P ü t t »
h a u s e a u s , nach Ansicht General v. Goebens von d e n S c h a n z e n aus.
W ir folgen der Goebenschen Darstellung. D ie D än en avancirten bis zum
P ütthause und bis gegen S tabegaard. D ies Avanciren, das von einzelnen
S eiten als ein »Erfolg« geschildert worden ist, w a r mindestens ein leicht
errungener, da S ta b e g a a rd , um die T ruppen dem enfilirenden Feuer von
Alsen her nicht nutzlos auszusetzen, von den P reuß en g a r n ic h t beset zt
w o r d e n w a r . Mehrere Vorwärtsbewegungen gegen Rackebüll folgten, aber
m att und ohne wirklich zum Angriff zu schreiten. D ie D än en engagirten,
an der ganzen Linie hin, ein lang andauerndes Feuer, das aber ziemlich re
sultatlos verlief und keinen ändern Zweck zu haben schien, als die P reuß en aus
ihren Stellungen hervor in den Bereich der alsener B atterieen zu locken.
S o w ar es 4 Uhr geworden, das Feuer ließ nach, gleichzeitig tra f
jetzt B e f e h l ein, Rackebüll unter allen Umständen, und zwar a u f die
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Dauer, zu halten. General v. Goeben beorderte deshalb 4 Compagnieen
nach Satrup zurück, die daselbst essen und Gepäck umhängen (alles war
hungrig ausgerückt), dann aber die Vorposten bei Rackebüll beziehen sollten.
Vielleicht daß der Feind von dieser Schwächung seines Gegners
Kunde erhielt, gleichviel, \ \ Uhr ging er abermals gegen Rackebüll vor,
diesmal mit Ernst. Seinen Hanptangriss richtete er auf den linken
Flügel, wo Oberstlientenant v. d. Goltz mit den 15 ent stand. Die Com
pagnieen des 5. und 4. Regiments drangen kräftig und brav vorwärts,
mehrfach mit Hurrah bis an die von unseren Schützen besetzten Knicks vor
gehend. Ueberall aber wurden sie, theils durch das mörderische Feuer,
theils durch Gegen-Angriff mit dem Bajonnett, entschieden und unter
großem Verlust zurückgewiesen. Auch die Angriffe auf den rechten Flügel
(D orf Rackebüll) mißglückten- die Batterie beherrschte das Terrain und
verhinderte den Feind, über eine bestimmte Linie der apenradener Chaussee
hinaus vorzudringen.
So stand das gegen 4-t Uhr Nachmittags wieder aufgenommene
Gefecht bis kurz nach Sonnenuntergang, als jetzt — etwas nach 6 Uhr—
die Tete des aus Satrup anlangenden Füsilier-Bataillons vom 55sten
eintraf, im Laufschritt herzu eilend. Major Rex führte dasselbe sofort
rechts nach Rackebüll und durch das Dorf vorwärts, während das 1. Ba
taillon — das bis dahin einen schweren Stand gehabt hatte — tambour
battant längs der Chaussee vordrang und die 15 er, am linken Flügel,
ebenfalls mit Hurrah vorbrachen. Der Feind wartete den Angriff nicht
ab, sondern zog sich, unter Zurücklassung vieler Todten, eilends nach den
Schanzen zurück. Rackebüll blieb besetzt- die Vorposten wurden bei
den Pütthäusern (zwischen Rackebüll und den Schanzen) ausgesetzt.
Die Dänen büßten viel ein. Das 5. Regiment allein, das nament
lich den Hanptangriff von Stabegaard aus auf den linken Flügel unter
Oberstlientenant v. d. Goltz machte, verlor 126 Mann. Auch die preußi
schen Verluste waren größer als gewöhnlich: 10 Todte (darunter Lieutenant
Hölscher vom 55. Regiment und Portepeefähnrich Scheringer)- außerdem
7 Officiere und 37 Mann verwundet.
Das Gefecht bei Düppel.

Bei Rackebüll waren die Dänen (10 Uhr Vormittags) zur
Offensive geschritten, bei Düppel schritten die Preußen zum Angriff.
Dieser Angriff war nicht eine Folge des Vormittagsgefechtes bei Rackebüll,
stand überhaupt in feinem Zusammenhang mit den Vorgängen am linken
Flügel, sondern entsprach lediglich einem Entschluß, der schon am Morgen
des 17. im Hauptquartier (Gravenstein) zur Reife gediehen war und dahin
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ging, daß der Einschließungszirkel um die Schanzen herum nunmehr enger
gezogen werden müsse. Z u diesem Schüfe — so w a r der früh M orgens
im H auptquartier gefaßte Entschluß — sollte die B rigade Roeder sich in
den Besitz von K i r c h - D ü p p e l setzen. W ir werden sehn, wie der
17. M ärz im V erlauf wechselnder Gefechtsmomente schließlich zu weit erheb
licheren Resultaten führte. Nicht n u r ein V orgehn im C entrum , sondern
auf der g a n z e n L i n i e w ar das Ergebnis;.
Eh w ir dem Angriff folgen, werfen w ir einen Blick auf die L o 
k a l i t ä t . Die Brigade Roeder — recht eigentlich in F ro n t der Schanzen —
stand, wie w ir wissen, in Nübel und S tend eru p/ Nübel w a r von den 6 4 cm,
Stenderup von den 24 ent besetzt. Beide D ö rfer liegen etwa eine halbe
Meile von D üppel und zwar so, daß, wenn m an Linien zwischen diesen
drei Punkten zieht, ein spitzwinkliges Dreieck entsteht. I n dem spitzen
Winkel des Dreiecks liegt Düppel. Zwischen S t e n d e r u p und D ü pp el läuft
eine eigne Landstraße, zwischen N ü b e l und D üppel aber läuft die stensburger Chaussee, von der kurz vor D üppel ein Seitenw eg links abzweigt.
D üppel selbst ist ein großes im Haken gebautes D o r f , dessen eigen thümliche Form und Ausdehnung m an gegenwärtig haben m u ß , wenn man
einer Schilderung des Gefechtes vom 17. M ä r z , wie der dann folgenden
Ereignisse (der eigentlichen B elagerung) folgen will. E s liegt — wenn
m an Verbindungslinien zwischen Rackebüll und Schmöl einerseits und
zwischen Stenderup und den Schanzen andrerseits zieht — ziemlich genau
in dem P u n k t, wo diese Linien sich kreuzen, dehnt sich aber m it seinen
zerstreuten Gehöften über ein so weites T errain a u s , daß seine Nordspitze
(die Kirche) bis auf 1000 S chritt sich Rackebüll und S tend eru p nähert,
während die Südwest-Ecke fast die flensburger Chaussee und die Ost-Ecke
fast die Schanzen berührt. Alles w as von Rackebüll und S tend eru p availrirte, mußte zunächst auf K irc h «D üppel, w as von Nübel kam, auf We s t e r D ü p p el, w as von den Schanzen kam, auf O s t e r - D üppel treffen. Die
Entfernung zwischen der K irc h e von D üppel und zwischen den ö stlich sten
Gehöften betrug nahezu eine halbe Meile.
Um 12 Uhr — Rackebüll w a r eben von der B rigade Goebcn ge
nommen — tr a f beim General v. Roeder der Befehl ein, K i r c h - D ü p p e l
zu besetzen. Die beiden M usketier-B ataillone vom 24. Regim ent, die der
Kirche von D üppel und dem danach genannten D orftheil (Kirch-Düppel)
am nächsten standen, wurden jetzt vom General mit A u sfüh run g dieser
Ordre betraut. S ie rückten zu beiden S eiten des stendernper Weges vor,'
ihnen v orauf eine Haubitz-Batterie. Diese protzte in richtiger Schußweite
ab und begann Kirche und Kirchhof m it G ranaten zu bewerfen. Als der
Feind erschüttert schien, gingen die Compagnieen des 2. B a ta illo n s , das
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die Tete hatte, zum Angriff über/ die 7. Compagnie attackirte direkt,
während zwei andere Compagnieen, von links und rechts her, Kirch- Düppel
in die Flanke nahmen. Lieutenant Munk vom 7. dänischen Regiment suchte
Kirche und Kirchhof, die stark besetzt waren, gegen den raschen Ansturm
zu halten, aber vergeblich. Die 7. Compagnie umfaßte den Kirchhof vou
beiden Seiten und unter heftigem Feuergefecht zogen sich die Dänen, die
Dorfgasse entlang, zurück. Ueberall im Dorf war die Communikation
durch gut angelegte Barrikaden gesperrt, die von den Häusern aus vertheidigt wurden. Fit der That mußte das Dorf Schritt vor Schritt
erobert werden/ erst als alle Compagnieen des Bataillons zusammen
wirkten, fiel in rascher Folge ein Gehöft nach dem ändern. Zuletzt
wurde der Feind auch aus dein östlichen Theil von Düppel hinaus
gewiesen, den die 5. 6. und 8. Compagnie besetzten und ihre Schützen
an dessen äußerster Lisiere einnisteten, von wo aus sie mit dem Feinde,
der am Fuße der Schanzen V. und VI. stehen blieb, Kugeln wechselten.
Es war
Uhr, als das 24. Regiment in den unbestrittenen Besitz von
Düppel gelangte.
Während die 24er auf der stenderuper Straße vorgegangeu
waren, waren die 64 er (in der rechten Flanke der 24er) auf der flensburger Chaussee avancirt. Auch hier waren es die beiden MusketierBataillone, die zum Angriff schritten. Die Füsiliere — in Gravenstein
cantonnirt — trafen erst später ein, übrigens noch rechtzeitig genug, um
an dem entscheidenden Moment des Kampfes theilzunchmen.
$)as 1. Bataillon dirigirte sich gegen Kirch-Düppel, wo es die
24 er, die den Kirchhof bereits genommen, in dem sich fortspinnenden
Dorfgefecht unterstützte/ das 2. Bataillon drang gegen den Spitzbcrg
vor, den der Feind mit 3 Compagnieen vom 7. Regiment besetzt hielt,
attackirte und nahm diese wichtige Position, von der mehr oder weniger
die Behauptung des düppeler Vorterrains abhing, im ersten Anlauf.
Major Cramer, Commandeur des Bataillons, setzte Vorposten aus.
So standen.die Dinge 2 | Uhr. Die Tagesaufgabe war mehr
denn erfüllt. Diese hatte einfach dahin gelautet, Kirch-Düppcl zu be
setzen, statt dessen war auf der ganzen Linie der Zirkel enger, d. H. dichter
um die Schauzen herum gezogen. An Stelle der Linie Satrup, Stenderup,
Rubel war die Linie Rackebüll, Düppel, Spitzberg getreten. Statt eine
Meile, stand man nur noch eine halbe Meile von den Schanzen/ die vorge
schobensten Compagnieen im Centrum, die Oster-Düppel besetzt hielten,
standen nur noch 6 bis 800 Schritt von den Schanzen entfernt.
Diese letztre Position — wie wir wissen von den 24 cm (5. 6.
und 8. Compagnie) eingenommen — erwies sich bald als unhaltbar. Ein
Th. Fontane.
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mörderisches Feuer wurde darüber ausgeschüttet/ die ganze Schanzenlinie,
selbst die Batterieen auf Alsen, warfen Granaten und Brandgeschosse ins
Dorf. Bald stand der östliche Theil in Flammen. General v. Roeder, da der
Tagesbefehl nur auf Besitznahme von K irch-D üpp el gelautet hatte, hielt
es für gemessen, die drei vorgeschobenen Compagnieen aus Ost er-D üppel
zurückzunehmen. Er gab die entsprechenden Befehle. Die Compagnieen
zogen sich gegen Kirch - Düppel hin rückwärts, wo nunmehr das ganze
Regiment — auch die Füsiliere waren inzwischen eingetroffen — vereinigt
stand. Die 64er lehnten sich mit ihrem 1. Bataillon an W ester-Düppel/
das 2. Bataillon hielt nach wie vor den Spitzberg besetzt. D a s Gefecht
schien beendet.
Aber es w ar n ic h t beendet/ gegen 3 Uhr begann der Kampf von
Neuem, heftiger als zuvor/ die D ä n e n s c h r itte n z u r O f f e n s i v e . D er
in den Schanzen befehligende General du P l a t , von der Wichtigkeit durch
drungen, welche Rackebüll und der Spitzberg für die Düppelstellung hatten,
w ar entschlossen, seinem Gegner den Besitz dieser Positionen streitig zu
machen. Als er sah, daß die Preußen unter der Wirkung des Schanzen
feuers O s t e r - D ü p p e l r ä u m t e n , hielt er den Augenblick für günstig,
um das an diesem Tage verlorene Terrain wieder zu gewinnen. Er ertheilte Befehl zum Vorrücken. D a s 5. dänische Regiment, unterstützt von
Abtheilungen des 4., ging gegen R a c k e b ü l l vor (vergl. S . 143. das
Gefecht bei Rackebüll), das 7. und 8. Regiment, zunächst nur 9 Compag
nieen stark, dirigirten sich gegen D ü p p e l . Oster-Düppel wurde besetzt, in
raschem Avanciren der freie R aum überschritten, der sich zwischen Oster
und W ester-Düppel ausdehnt, endlich in den östlichen Gehöften von WesterDüppel Posto gefaßt. B is gegen 4 Uhr w ar diese Offensiv - Bewegung
der Dänen ausgeführt.
Aber nicht lange sollten sie in ungestörtem Besitz ihrer bis zur
Hälfte wieder eroberten Position (Kirch-Düppel, wie wir wissen, war von
den 24 ent besetzt) verbleiben. Schon um 2^ Uhr, als die vorgeschobensten
Compagnieen der 24er eben aus Oster-Düppel zurückgezogen wurden, w ar
beim General v. Roeder der Befehl eingetroffen: O ster-D üppel unter
allen Umständen zu halten. (D ie Meldung von dem Zurücknehmen der
Truppen hatte den Prinzen Friedrich K arl noch nicht erreicht.) General
v. Roeder traf demgemäß seine Dispositionen. W as eben aufgegebcn war,
mußte wieder genommen werden. D a s 2. Bataillon vom 64. Regiment
erhielt Befehl, vom Spitzberg aus gegen O ster-D üppel vorzugehn/ die
Brigade Canstein aber, deren vorgeschobenste Compagnieen, zwei vom 35.
und zwei vom 60. Regiment, inzwischen auf dem Terrain zwischen Büffel
koppel und Wenningbund theils auf Vorposten standen, theils zur Ablösung
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erschienen w aren, wurde beordert, an Stelle der vorrückenden 64 er den
Spitzberg zu besetzen.
Fast in demselben Augenblick (3 U h r ) , in dem die neun dänischen
Compagnieen vom 7. und 8. Regiment aus den Schanzen hervorbrachen,
stiegen die 64 er — uns vorliegenden Berichten nach die 7. und 8. Com
pagnie vom zweiten und die 2. Compagnie vom ersten B ataillon — vom
Spitzberg hernieder, überschritten die Chaussee, faßten D o r f Düppel an
seiner Südwestecke, die etwa die Grenze zwischen der preußischen und
dänischen Aufstellung bildete, und drangen nach Osten hin in die Hauptdorsstraße vor. M a jo r Cramer führte die 7. und 8. Compagnie, H a u p t
m ann G ra f Maltzahn die 2. S e h r bald stieß m an auf den Feind. Die
2. Compagnie, gleich im ersten A nlauf, nahm eine Barrikade mit dein
B ajo n n ett, binnen Kurzem aber kam das Gefecht zum S te h n , da größere
feindliche Abtheiümgen sich am Kampfe betheiligten. D ie 64 er fochten
1 gegen 3 (3 Compagnieen gegen 9) und die Lage wurde so mißlich, daß
ein Shell des im ersten A nlauf genommenen T errain s wieder verloren ging.
M a jo r Cramer erkannte schnell, daß hier vor allem ein zähes Fest
halten geboten sei, da die Gehöfte, die m an besetzt hielt, doch einigermaßen
Deckung gewährten. I n kurzer Z eit konnte er mit Sicherheit d arauf rech
nen, unterstützt zu werden. D a s Schnellfeuer, auf 50 bis 100 S chritt ab
gegeben, bereitete dem immer lebhafter angreifenden Feinde große Verluste.
Nichtsdestoweniger steigerte sich die kritische Lage von M om ent zu M oment
und hatte fast den höchsten P u n k t erreicht, als endlich neue T ruppen in
das Gefecht eingriffen und nach und nach das Gleichgewicht der Kräfte
wieder herstellten.
Von d r e i Selten her kam Hülfe/ die 5. Compagnie, von WesterD üppel her auf der Dorfgasse vorgehend, faßte den Feind so nachdrücklich,
daß M a jo r Cramer d aran denken konnte, wieder zur Offensive überzugehn/
beinah gleichzeitig griffen 5 andre Compagnieen vom 64. Regiment (die 1.
3. 4. 9. und 10.) von N o r d e n her und 5 Compagnieen der jetzt hcrangekommenen B rigade Canstein von S ü d e n her, in das Gefecht ein. Es
waren dies die lübbener J ä g e r , 3 Compagnieen unter M a jo r v. Witzleben,
und die 9. und 12. Compagnie vom 60. In fa n te rie - Regiment. Oberst
v. H artm an n , Commandeur des 60., führte diese T ruppe ins Feuer.
I n dem M aaß e, als die preußischen Unterstützungen eintrafen, eilten
auch dem Feinde Verstärkungen zu. Die drei letzten Compagnieen vom
7. Regiment brachen im S turm schritt aus den Schanzen hervor, so daß
die D än en , jetzt 12 Compagnieen stark, in den östlichen Gehöften von
Düppel standen. 9 Compagnieen vom 64., 3 Jäger-C om pagnieen und
2 Compagnieen vom 60. Regiment standen ihnen gegenüber, 14 Com10*
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pagnieen im Ganzen, von denen jedoch nur ebenfalls 12 zur Aktion kamen.
Die D änen wurden geworfen. D er dänische Obristlieutenant M u u s , Commandeur des 7. Regim ents, machte einen letzten Versuch, aus den T rü m 
mern seiner Compagnieen eine geschlossene Kolonne zu bilden und m it ihr
zum Angriff überzugehn. D er Versuch scheiterte. Ein H aus nach dein
ändern wurde den D änen entrissen, die, bei S onnenuntergang, bis an den
Fuß ihrer Schanzen zurückgeworfen waren.
Auch bei K irch -D ü p p el w ar in der Zwischenzeit noch einmal ge
kämpft worden,' 3 Compagnieen vom 4. dänischen Regim ent, unter H aupt
m ann Wcdege, hatten (zur Unterstützung des H auptangriffs auf OsterD üppel) Kirche und Kirchhof zu attackiren gesucht. Aber auch dieser
Versuch w ar gescheitert. Die 24 er, besonders ein Schützenzug unter Lieute
nant v. Brockhnsen, hatten sich den Angreifern ihrerseits entgegengeworfen
und den Feind vor sich hertreibend, ihm schwere Verluste beigebracht. Eine
der dänischen Compagnieen hatte sämmtliche Officiere verloren. Capitain
Wedege sammt 30 M ann w ar gefangen genommen/ eine gleiche Anzahl
T odter, darunter 2 Officiere, lag hinter einem Knick. D ies waren V er
luste, die lediglich das 4. Regiment betrafen.
Bei weitem größer waren die Verluste, welche die in O ster-D üppel
kämpfenden D änen erfahren hatten. D er Commandeur des 8. Regiments,
Oberst Hveberg, blieb auf dem Platz und m it ihm eine große Anzahl Offi
ciere und Mannschaften. Ein Theil derselben w ar von den eignen G ranaten
zerrissen worden, da es von den Schanzen aus kaum beurtheilt werden
konnte, ob D änen oder P reußen in den beworfenen Gehöften steckten. D er
dänische Gesammtverlust, nach ihrem eignen Gefechtsbericht, belief sich auf
12 Officiere und 668 M ann, darunter 280 Gefangene, so daß etwa
400 M ann als tobt und verwundet zu rechnen sind.
Preußischerseits betrug der Gesammtverlust 137 M ann und zwar
23 Todte und 114 V erw undete, darunter 3 tobte und 12 verwundete
Officiere. Die B rigade Goeben bei Rackebüll verlor 10 Todte und 45 V er
wundete/ die Kämpfe in D üppel kosteten 13 Todte und 69 M an n , fast
alle zur Brigade Roeder gehörig. Die drei gefallenen Officiere waren
Prem ierlieuteuant v. G erhardt vom 64., Secondelieuteuant Hölscher
und Portepeefähnrich Scheringer vom 55. Regiment. U nter den ver
wundeten Officieren waren Oberst v. H artm ann vom 60., M ajo r H üner
v. Wostrowski vom 64., die H auptleute v. d. Reck und v. d. Schulenburg
vom 15. und H auptm ann v. Bosse vom 55. Regiment.
D er Kampf am 17. M ärz hatte mehrfach hin- und hergeschwankt,
in einzelnen Momenten schien sich die W aage sogar den D änen zuneigen zit
wollen, der endliche Ausgang indeß kam einer Niederlage fü r sie gleich.
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S i e hatten 5 Regimenter (das 3. 4. 5. 7. und 8 .) , also 10 Bataillone
ins Feuer geführt/ 10 preußische Bataillone hatten ihnen gcgenübergestanden. D ies scheint auf ein numerisches Gleichmaß der Kräfte hüben und
drüben hinzudeuten, nichtsdestoweniger w ar ein solches Gleichmaß n ic h t
vorhanden. D ie dänischen B ataillone waren um 150 bis 200 M a n n stär
ker, außerdem kämpften sie unterm Schutz ihrer Schanzen, deren G ra n a t
geschosse — allerdings wurden auch einzelne D änen getroffen — beit 64 ein
zum Theil erheblichere Verluste zufügten, als das Feuer der Infanterie.
D ie D änen hatten sich an diesem T age m it Nachhaltigkeit, selbst mit E r 
bitterung geschlagen. Dennoch umsonst, sie unterlagen schließlich an allen
Punkten. Gegenüber dieser Thatsache wird es verständlich, daß ein ge
fangener dänischer Officier später äußern konnte: »vom 17. M ärz ab w ar
unsre (die dänische) Armee moralisch gebrochen und jede Aussicht ans einen
glücklichen Ansgang des Kampfes geschwunden.«
Die Resultate des Gefechts vom 17. waren bedeutend/ die ganze
Linie w a r vorgeschoben, Rackebüll, K irch-D üppel, Krug Freudenthal (an
der flensburger Chaussee) in dauernden Besitz genommen, die Entfernung
bis zu den Schanzen um die Hälfte verkürzt. Am rechten Flügel stand
m an auf 1500 S c h ritt, am linken Flügel (w o die alsener Batterieen zum
Theil das T errain beherrschten) bis auf 2000 S ch ritt den Werken gegen
über. M a n konnte jetzt die Lage der einzelnen Werke, ihre S tärke und
Geschützzahl genau erkennen. D ie Vorposten wurden in der mehrgenannteil
Linie ausgestellt. Am ändern M orgen sah inan etwa 500 S chritt in
F ro n t der Schanzen die feindlichen Vorposten stehn. I h r e Linie w ar durch
eine Reihe kurzer Schützengräben bezeichnet, in denen je 10 bis 12 M a n n
Deckung fanden. D ie Posten hüben und drüben standeil sich so nahe, daß
sie sich deutlich erkennen konnten/ da der Helm ein zu gutes Zielobjekt bot,
wurde Befehl gegeben, von nun an die Mütze zu tragen. Diese blieb
Kopfbedeckung während der ganzen D a u e r des Feldzugs.
Schon am 18. M ärz, wie an den darauf folgenden T ag en , wurde
verschiedentlich auf dem neu eroberten T e rra in zur Anlage von Batterieen
geschritten/ vom 29. auf den 30. erfolgte die Aushebung der ersten Parallele.
Eh wir aber zur Schilderung dieser Ereignisse übergehn, für die der 17. M ärz
erst das T errain schaffen mußte, theilen w ir au s den Berichten von Augen
zeugen noch einzelnes m it, w as im S ta n d e ist, diesem und jenem Gefechtsmoment eine lebhaftere Farbe zu leihn. E s sind Briefe von der Brigade
Roeder. D er B rief eines 2 4 e r s , m it dem w ir beginnen, schildert das Ein
dringen in die Westseite des D o r f e s , die Wegnahme des Kirchhofs, das
rasche Vordringen bis O ster-D ü pp el, den B eginn der Schanzenkanonade,
das Nückgehn bis K irch -D üp pel, endlich das Wiedervorgehu und den
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entscheidenden Angriff. Vorzug und Mangel solcher Schilderungen bestehn
in ihrer Einseitigkeit. S ie zeigen uns eine bestimmte Gruppe in hellerem
Licht/ aber sie geben uns eben nur das Eine. S o auch hier. D er nach
stehend mitgetheilte B rief des 24ers hat beispielsweise kein W ort darüber,
daß 3 Compagnieen vom 64. eine S tunde lang Oster-Düppel hielten und
eben dadurch den Hauptruhm des Tages f ü r sich erwarben. Aber solche
Mängel dürfen nicht stören. D er 24 er schreibt:
-D er Vormittag verlief still und ruhig/ unsere Vorposten standen
den dänischen, welche das D o rf D üppel, den Kirchhof und den massiven
Thurm besetzt hatten, auf 600 Schritte gegenüber/ alles unnütze Schießen
war untersagt. M ittags 1 2 | Uhr, wir waren so eben bei Erbssuppe und
Speck, kam Meldung, daß General v. Roeder mit 5 Compagnieen unseres
Regiments und einer Haubitz-Batterie auf gerader S traß e gegen Düppel
vorgehe, die Kirche mit Granaten bewerfen und dann stürmen werde. W ir
(6. Compagnie) erhielten Ordre, in Verbindung mit dieser Kolonne, aus
dem stenderuper Holze hervorzubrechen und die westliche Lisiere des Dorfes
zu nehmen. Nachdem etwa 20 Granaten nach dem Kirchhof geworfen
waren und einige das Kirchdach getroffen hatten, sahen wir die Besatzung
unruhig werden/ — jetzt w ar es Zeit. Unser Schützenzug brach vor und
wollte auf den nächsten Knick zu, aber kaum daß die D änen unserer ersten
Helmspitzen ansichtig geworden waren, so Pfiffen auch die Kugeln von allen
Seiten um uns her. W ir suchten die nächste Deckung und warfen uns
platt zu Boden. N ur unser Hauptmann blieb in ganzer Länge aufrecht
stehn/ — -drauf K erls, marsch, marsch, Hurrah!« bei diesen W orten
sprang alles wieder auf und stürmte auf den Knick zu, den wir jetzt vom
Feinde verlassen fanden. S o ging es weiter, bis w ir, fast außer Athem,
die Dänen beständig vor uns hertreibend, die Westlisiere von Düppel er
reichten. W ir waren die ersten im D orf. 9 Gefangene, ächte Fünen, die
nicht mehr fort konnten, waren in unsre Hände gefallen. Außer einem
zerschossenen Mantel und einem angepirschten Kochgeschirr hatten wir keine
Verwundungen aufzuweisen/ — aber es sollte noch anders kommen.
W ir waren bis in den östlichen Theil des Dorfes vorgegangen, da
begannen die Schanzen ihre großen Register zu stehn. W a r das ein Orgel
spiel! I n kaum 10 Minuten standen um uns her die schönsten und größten
Gehöfte in Flammen/ dazu ein Qualm und Rauch, in dem wir kaum aushalten konnten. Diese halbe Stunde in Oster-Düppel w ar eine gute Schule
für uns. Mancher hat hier praktisch erfahren: der moralische Eindruck
des Kanonenfeuers ist groß, die Wirkung — klein. Fuchhe, wie das um
uns her pfiff, prasselte und brummte/ — als wir sahen, daß wohl die
Gehöfte, aber nicht wir selber getroffen wurden, w ar auch gleich der Humor
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wieder d a/ der n u r auf Augenblicke einem gewissen Im ponirtsein Platz
gemacht hatte. W ir dachten schon d aran uns einzurichten/ so gut es ging/
da kam Befehl/ die östlichen Gehöfte aufzugeben/ und bis Kirch-Düppel
zurückzugehn. Unser 2. B a taillo n erhielt O rdre/ die Kirche und WesterD üppel besetzt zu halten. E s mochte 4 Uhr sein/ w ir waren n ur allein
noch im D o rf (alle anderen Abtheilungen unseres Regiments waren bereits
aus den Weg nach S tend eru p/ um in den Cantonnements zu M ittag zu
essen)/ als w ir plötzlich au s den Schanzen mehrere feindliche Bataillone
Hervorbrechen und in zwei langen schwarzen Linien aus D üppel avancireu
sahn. Die meisten von ihnen gingen dem Tode oder der Gefangenschaft
entgegen/ dennoch waren wenige unter u n s / denen beim Anblick dieser
dunklen Kolonnen nicht unheimlich zu M uthe geworden wäre. Unser R e 
giments -Commandern:/ G ras Hacke/ der m it im D o r f geblieben w a r , schickte
sofort Husaren nach allen Richtungen a u s , die den in die Cantonnements
marschirenden Truppentheilen den Befehl zum Rückmarsch nach D üppel zu
überbringen hatten/ — aber schon w ar unsere 8. Compagnie, die die v or
dersten Häuser besetzt hielt, von zwei Seiten her angegriffen. S o verging
eine halbe S tu n d e in banger E rw artu n g , a ls von der Sonderburger
Chaussee her 64 er, 60 e t, 35 er, lübbener J ä g e r , alles bunt durcheinander
aus W ester-D üppel vordrang. I h r lautes H urrah drang zu uns herüber
und stärkte u ns das Herz. Wie von selber stimmten w ir m it ein. V o r
w ä r ts , v o rw ä rts , klang es jetzt von rechts und links her auch bei uns
und v o rw ärts ging es die Dorsgasse entlang. W a r bis dahin kein
Gefecht gewesen, so begann es jetzt. D ie D än en wehrten sich verzweifelt,
mußten aber der Uebermacht erliegen/ die 6 4er voraus, warfen w ir sie in
ihre Schanzen hinein. E s w a r ein heißer T ag . Die D änen schlugen sich
sehr b r a v / wir haben sie m it Ehren aus dem düppeler Kirchhof begraben.«
S o der B rief unseres 2 4 ers. — D er 64 er schreibt:
» D e r 17. M ärz, der nun hinter uns lag, w ar ein heißer T a g
sür die 12. Brigade (24. und 64. R egiment) gewesen. S o mancher
Wackre hatte m it seinem B lute die Treue zu König und Vaterland
bezahlt, und alle fühlten nach den anstrengenden Märschen über frisch
umgepflügtes Ackerland und über die steilen struppigen Knicks (der A uf
regung des T ag es ganz zu geschweigen) eine gewisse Müdigkeit und
Abspannung. Und wie w a r nun der A ufenthalt, der sich sür uns die Nacht
über in Düppel darbot? W ir hatten wenig mehr als Feuer und Licht:
brennende Gehöfte, die die D än en durch B ran d - und Sprenggeschosse in
Flamm en hatten ausgehen lassen. M ein B ataillo n , dem vor allem die
Ehre dieses T ages gebührt, bezog sür die Nacht die Vorposten, und fast
jede Compagnie hatte ein solches lichterloh brennendes Gehöft in seiner
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Nähe. D a wandelten die Posten, P atrouillen und einzelne S oldaten bald
durch die Nöthe des Feuerscheins, bald durch die Mondscheinblässe, die so
mancher Feindesleiche, die hier auf Wegen und Stegen lag , das Antlitz
verklärte. Die Müdigkeit und Abspannung dauerten aber nicht lange, wie
wohl die Nähe des Feindes es unfern Leuten nicht gestattete, sich m it den
üblichen Soldatenspäßen zu amüsiren. Die größte Wachsamkeit w ar B e
fehl. Aber auch das hatte sein Gutes. Die Com pagnie-Führer ließen die
Mannschaften abwechselnd etwas ruhen. Freilich die Ruhestätten in dem
zerschossenen Düppel waren schlecht genug. Die Thüren fehlten ganz und
Tische und S tühle waren selten. An Betten zu denken, wäre Vermessenheit
gewesen. W ir waren höchlich zufrieden, unsre Glieder auf S tro h zu strecken.
Z u essen gab es wohl, da die Fourage bald nach unserer Besetzung an
langte, aber nichts W arm es und doch hatten viele von uns seit M orgen
nichts genossen. Etw a vier Kanonenschüsse in langen Intervallen während
der Nacht mahnten ernst d aran , wo w ir waren und w as w ir am Tage
erlebt hatten. Es gab die buntesten Scenen. D a lag unter einem Baume,
in der Nähe eines brennenden Gehöftes, eine ©nippe Soldaten und unter
hielt sich von der und jener überstandenen G efahr, von manchem B ravourstückchen und von den gefallenen Kameraden. D o rt schlief eine andre
G ruppe, auf einem S tro hlag er unter G ottes freiem Himmel oder w as
kaum besser w ar, in Räum en ohne T h ü r und Fenster. Einige M arke
tender, ihren Truppen treu, waren ins D o rf nachgefolgt. N un drängte
alles herzu.
Sobald der M orgen graute, wurden w ir durch das 1. B ataillon
unsers Regiments vom Vorpostendienst abgelöst. I m Morgenzwielicht sahen
wir noch eine Fam ilie, M ann, F rau und Kind m it einigen Bündeln —
ihrer ganzen Habe — als letzte Bewohner D üppels das D o rf verlassen.
Die mehr zurückgelegenen Gehöfte von W ester-D üppel nahmen uns endlich
auf. W ir traten in das uns bestimmte H a u s, aber ein scharfer Zug wehte
uns durch die zerschlagenen Fenster an/ nirgends Tisch oder S tu h l. W ir
wurden ihrer indeß bald gewahr, und zwar neben unserm Hause, unter
den Trüm m ern einer Barrikade. W ir hoben nun die Thüren wieder in
die Angeln und verstopften die zerbrochenen Fensterscheiben und die vom
Feinde improvisirten Schießscharten m it S tro h . D as w ar unser D ebüt in
Oster- und W ester-Düppel. M an läßt es u n s, daß die H auptarbeit auf
unfern Schultern gelegen hat und keiner ist unter u n s, der sich seit der
Affaire vom 17. nicht gehoben fühlte.«

Das Erscheinen der Brigade Raven vor Düppel.

Fehmarn.

Das Gefecht am 28. S lä tj 1864.

rigaden Goebcn und Roeder hatten am
17. März das ernste Gefecht, das wir
im vorigen Capitel beschrieben/ am
22. März erschien eine neue Brigade, die
bis dahin an der Belagerung nicht theilgenommen hatte, die Brigade Raven
vor Düppelund rückte inStenderup, Wester-Düppel rc. ein, unt daselbst
die Br i gade Roeder abzulösen. Diese, die 6 Wochen lang unausgesetzt
vor dem Feind gewesen war, bezog Erholungsquartiere im Norden des
Sundewitt, in den Dörfern Blans, Warnitz w.
Die Brigade Raven, aus dem 8. und 18. Regiment bestehend,
war, wie die andre Brigade der 5. Division, Brigade Schlegel! (48. und
52. Regiment), bereits im Februar und März in Holstein eingerückt und
hatte, gemeinschaftlich mit der letztgenannten Brigade, Altona, Rendsburg,
Neumünster, namentlich aber auch Ki el und Heiligenhafen besetzt gehalten,
um die Ostküste des Landes gegen etwaige im Rücken der Alliirten auszu
führende Handstreiche und Landungen nach Möglichkeit zu schützen. Beide
Brigaden standen unter Generallieutenant v. Dumpling; der Divisionsstab
befand sich in Kiel. (Der eigentliche Brigade-Verband war ein andrer:
die 9. Infanterie-Brigade ^Generalmajor v. Schlegels bestand aus den Re
gimentern 8. und 48., die 10. Infanterie-Brigade ^Generalmajor v. Raven]
aus den Regimentern 18. und 52. Die Brigaden tauschten aber zur Hälfte
ihre Regimenter aus, so daß, während der eigentlichen Campagne, die
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Brigade R a v e n nicht aus den Regimentern 18. und 52., sondern aus dem
8. f Leibregiment j und 18. Regiment bestand.)
Am 15. März traf in Kiel vom Höchstcommandirenden, dem Feldmarschall Freiherrn v. W rangel, die Weisung ein, das 8. und 18. Regiment,
unter Befehl des Generalmajors v. Raven, in den Sundew itt zu beordern,
wo beide Regimenter (Brigade Raven) bestimmt seien, an der Belagerung
von Düppel theilzunehmen. Dieser Weisung wurde pünktlich nachgekommen/
die Regimenter brachen in der Richtung nach Norden auf.
Ein glücklicher Zufall wollte es, daß sie eine Siegesnachricht mit
nach Norden nehmen konnten/ in der Nacht vom 14. auf den 15., also in
der Nacht, die ihrem Aufbruch unmittelbar vorausging, hatten Abtheilungen
vom 48. Regiment, mit dem sie bisher gemeinschaftlich die S tädte und
Häfen der holsteinschen Ostküste besetzt gehalten hatten, die I n s e l F e h 
m a r n e r o b e r t.
Eh wir die Brigade Raven in den Sundew itt und bis vor Düppel
begleiten, haben wir bei diesem kühnen Unternehmen, wie es die Wegnahme
F e h m a r n s w ar, einen Augenblick zu verweilen. Es w ar der Vorläufer
der drei Monate später so glänzend ausgeführten Eroberung von A Isen.
Unfern von Heiligenhafen, nur durch den schmalen F ehm arn-S und
vom Festlande getrennt, liegt die zu Schleswig gehörige Insel Fehmarn,
welche die D änen noch im Besitz hatten. S ie trieben hier Requisitionen
ein und hatten theils zu diesem Zweck, theils um gelegentliche Landungen
von hier aus zu versuchen, eine K anonenboot-Station bei dieser Insel
errichtet. Es lagen hier, wie man in Kiel und Heiligenhafen wußte, dreiDampfkanonenboote und vier Transportschiffe/ außerdem hatte die Insel,
und zwar in dem Städtchen B u rg , eine dänische Besatzung, theils I n f a n 
terie, theils Dragoner. Generallieutenant v. Tümpling, Commandeur der
5. Division, bestimmte sechs Compagnieen vom 48. Infanterie-Regiment
zu einem Ueberfall und übertrug die Leitung des Unternehmens dem Ge
neralmajor v. Schlegell. M an wußte, daß die dänische Besatzung, von
ihrer vollständigen Sicherheit überzeugt, sich der sorglosesten Ruhe hingab
und durch Aufstellen einer kleinen Strandwache am Sunde vollständig
genug gethan zu haben glaubte.
D er P la n w ar der: unter dem Schutze einer 12pfündigen und
einer halben Haubitz-Batterie (die lediglich den Zweck verfolgten, die däni
schen Kanonenboote von jeder S törung des Unternehmens abzuhalten) sollte
in der Nacht vom 14. auf den 15. mittelst einzelner Boote der etwa
2000 Schritt breite S u n d überschritten und bei Tagesanbruch die Besatzuug
von B urg überfallen werden. Die Schwierigkeit w ar, Fahrzeuge unbe
merkt bei den blockirenden Schissen vorüberzubringen. Endlich gelang es
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dem M a jo r v. Zglinicki, 8 Boote (jedes für etwa 20 M a n n ) unbemerkt
von Heiligenhafen bis an die schmälste Stelle des S u n d e s zu schaffen, wo
sie am 15. f r ü h , M orgens gegen 2 U hr, eintrafen. Inzwischen w ar die
Artillerie dort in zwei B atterien: ausgestellt worden/ die sechs Compagnieen
vom 48. Regiment waren eine halbe S tu n d e später zur Stelle.
M a n hatte die Absicht, vier Compagnieen (das 2. B ataillon) über
zusetzen und hoffte damit vor Tagesanbruch fertig zu sein. Aber schon
gegen M itternacht hatte sich ein starker W ind erhoben, der immer heftiger
wurde und das Wasser um 5 Fuß au s dem S un de trieb. D eshalb konnten
die B o o te, selbst die kleineren, welche n u r drei, höchstens vier M a n n faßten,
nicht an die Landungsbrücke/ es mußten nun W agen in die See geschoben
und m it B rettern belegt werden, um eine Brücke zu bilden, von der je
drei M a n n an die gegen 200 S chritt weiter in See liegenden, größeren
B oote gebracht werden konnten. Diese großen Schwierigkeiten, die Dunkel
heit und die sehr hoch gehenden Wellen veranlaßten, daß die 8. Compagnie
unter H auptm ann v. M e l l e n t h i n , die bestimmt w a r, zuerst überzugehn,
nicht vor 5 Uhr die F a h rt antreten konnte. Nach Fehm arn zu w ar der
W ind g u t, rückwärts sehr ungünstig, so daß die leeren Boote kreuzen
mußten und erst nach einer starken halben S tu n d e das diesseitige Ufer
wieder erreichen konnten/ dabei wurde der W ind immer heftiger, so daß
von dem Unternehmen abgestanden sein würde, wenn nicht schon die
8. Compagnie drüben gewesen w äre, also etwa 200 M a n n , die man
doch nicht allen Eventualitäten eines möglicherweise ungleichen Kampfes
(die Zahlenangaben über die dänische Besatzung konnten falsch sein), a u s 
setzen durfte.
D er 8. Compagnie folgte die 5., dieser, aber erst gegen 8 Uhr
frü h , die 7. Die 6. Compagnie hinüber zu bringen, w ar unmöglich gewor
den, der S t u r m w ar zu heftig, drei Boote waren schon am fehmarnschen
Ufer an's Land getrieben und hatten ihre Anker verloren. D ie kleineren
B oote wurden vom S t u r m weit weg, zuweilen bis über tausend S chritt
nach Osten zu verschlagen/ — m an mußte aussteigen und bis an die B rust
im Wasser, die Boote wieder heranziehen. D a ß die Ueberführuug über
h aupt so weit gelungen w a r, ist n u r der unglaublichen Ausdauer der
B ootsleute zuzuschreiben/ nun aber erklärten sie, vor Erschöpfung nicht
weiter arbeiten zu können.
Glücklicherweise litt das Unternehmen unter diesen Hemmnissen und
Verzögerungen nicht. Die zuerst übergegangene 8. Compagnie genügte, um
die ganze Insel in die Hände der Preußen zu bringen. A ls die ändern
Compagnieen erschienen, w ar alles schon geschehn. Die Uferwache (1 Unterofficier und 6 M ann ) w ar gleich bei der Landung überfallen, der dänische
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Unterofficier schwer verwundet, die Mannschaft gefangen worden. Nicht
besser w ar es der Besatzung von B urg ergangen. Gegen diesen O rt hatte
sich H auptm ann v. Mellenthin sofort dirigirt und die ganze Besatzung, die
größtentheils noch in den B etten lag, zu Gefangenen gemacht. Lieutenant
v. Baggesen und ein Wachtmeister leisteten fast allein energischen W ider
stand, wobei der Wachtmeister erschossen wurde. Zwei Musketiere der
8. Compagnie erhielten Säbelhiebe. Eigentliche Verluste waren nicht zu
beklagen. I m Ganzen waren 4 Officiere und 109 M ann gefangen genommen
w orden, darunter 22 D ragoner,' außerdem einige M atrosen, die sich am
Lande befanden. Die Kanonenboote waren nirgends erschienen, hatten
nirgends die Landung zu hindern gesucht. Ih re Unthätigkeit wurde dadurch
erklärt, daß die Officiere derselben sich auf einem Balle in B urg befanden
und der S tu rm ein Operiren der Boote erschwerte.
Die Bewohner von Fehm arn, über die M aßen erfreut, dem däni
schen Druck und den schweren Requisitionen entzogen zu sein, empfingen
die unerw artet früh erschienenen Truppen m it nicht enden wollendem Jubel,
illuminirten und pflegten die Soldaten m it großer Freigebigkeit. Die Insel
wurde m it zwei Compagnieen und einer halben Escadron Kürassiere besetzt,
über welche Abtheilung der M ajor von Zglinicki den Befehl erhielt.
Dänischerseits wurde während der ganzen D auer des Feldzuges der
P la n nie aufgegeben, Fehmarn durch einen Handstreich wieder zu erobern,
wie es durch einen Handstreich verloren gegangen w ar. Noch in dem letzten
Abschnitt des Krieges (nach dem Waffenstillstand) wurde bei Nyborg auf
Fühnen eine B rigade zu diesem Zweck zusammengezogen. Diese vier B a 
taillone sollten eben unter Segel gehen, als die Nachricht eintraf, daß Alfen
von den Preußen genommen sei. D ies wurde Ursach, das Unternehmen
aufzugeben und Fehm arn blieb im unbestrittenen Besitz der Preußen.

Um dieselbe S tu n d e, am M orgen des 15. M ärz, als die 48 er
Fehmarn nahmen, rückten die Regimenter 8. und 18. unter G eneralmajor
v. Raven nordw ärts. Am 19. waren sie in Flensburg, am 20. in Gravenstein, Rinkenis und Ekensund, am 22. lösten sie — wie schon hervorgehoben
— in Stenderup und W ester-D üppel die B rigade Roeder ab und setzten
Vorposten aus. B rigade Raven brachte eine Siegesnachricht m it (Fehmarn)
und fand eine Siegesnachricht vor (das Gefecht am 17. M ärz).
Etw a um dieselbe Zeit waren auch die drei von der westphälischen
Division lange detachirt gewesenen B ataillone, die bis dahin als Besatzung
in Kiel-Eckernförde, Apenrade und Flensburg gestanden hatten, in den
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S und ew itt beordert w orden, so daß nunmehr unter Hinzurechnung der
6 B ataillone der B rigade R aven, 32 B a t a i l l o n e P r e u ß e n vor D üppel
vereinigt waren. Es waren fünf vollständige B rigaden: Brigade Canstein,
Brigade Roeder, Brigade Schm id, B rigade Goeben, B rigade R aven, jede
zu 6 B ataillonen, dazu 2 Jä g e r-B a ta illo n e, das westphälische und das
brandenburgische,' T o tal 32 Bataillone.
Diese Vermehrung der Truppenstärke vor D üppel w ar aus den ver
schiedensten Gründen unerläßlich geworden. J e weiter die Belagerung vor
rückte, je exponirter wurde die Stellung der Belagerer und je größer wurden
die Chancen eines A u sfalls, wenn die D änen — so wenig sie zu einer ener
gischen In itia tiv e geneigt schienen — sich schließlich doch dazu entschlossen.
Aber auch wenn dieser A usfall unterblieb, der Angreifer seinerseits —
der wie w ir wissen (bis zum Eintreffen der Brigade R aven) mit nur
23 B ataillonen gegen 26 B ataillone stand, — konnte nie und nimmer
einen S tu rm gegen die Schanzen w agen, wenn dieser S tu rm mehr als
ein bloßes Hazardspiel sein, vielmehr unter gewissen G arantieen des Erfolgs
unternommen werden sollte.
Diese Erwägungen, d. H. also die Gefahren, die einerseits ein A us
fall des Feindes, andererseits ein Sturmversuch m it unausreichenden K räften
bot, hätten vollauf genügt, eine Steigerung der Bataillone von 23 auf
32 als unerläßlich erscheinen zu lassen/ w as aber, wenn diese Erwägungen
nicht zwingend genug befunden worden w ären, nothwendig den Ausschlag
geben und zu einem Heranziehen neuer S treitkräfte führen mußte, das
w ar der Umstand, daß m an, seit Ende Februar schon, m it einem H and
streich im Großen um ging, m it einem M anöver in Flanke und Rücken
des Feindes, das unter dem Namen des » P r o j e k t s v o n B a l l e g a a r d «
bekannt geworden ist. Ein Uebergang nach A l sen — bei nächtlicher
W eile, in kleinen und großen Booten — w ar seit lange beabsichtigt und
sollte, je eher je besser, an einem näher zu bestimmenden Tage durch
16 Bataillone ausgeführt werden. Es w ar aber unmöglich, 16 Bataillone,
also mehr als zwei D rittel des ganzen Truppenbestandes, seitw ärts, zu
dem Zweck einer immerhin unsicher«, mindestens gefahrvollen U nter
nehmung zu detachiren und nur 7 Bataillone in F ront der eigentlichen
Düppelstellung zurückzulassen. S ollte m ithin jener Uebergang je versucht
werden, so w ar an A usführung dieses Versuches, v o r Eintreffen sehr
wesentlicher Verstärkungen, nie und nimmer zu denken. Wie immer sich
die Unternehmungen der nächste« Wochen gestalten mochten, ob » S tu rm
in der F ro n t« , oder ob »Ueberfall in der Flanke« (Project von Ballegaard), weder das eine noch das andre konnte in's Werk gesetzt werden,
ohne bedeutende Steigerung der Angriffskräfte. W ir werden bald sehen,
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daß auch das Heranziehen der Brigade Raven noch nicht voll für die zu
lösenden Aufgaben genügte.
Die Aktion gegen Düppel — gleichviel welche Form dieselbe
anzunehmen gedachte — erheischte also neue, gesteigerte Streitkräfte/
aber, wie wir schon mehrfach andeuteten, auch die Sicherheit der
Belagerer, wenn dieselben etwa vorübergehend auf jede Aktion zu
verzichten gedachten, war stündlich bedroht, so lange die belagernden
Streitkräfte nicht wuchsen. Bis zum 17. März hin, der die einzige
Ausnahme bildet, schritten die Dänen niemals zur Offensive und der
Offensivstoß, den sie an diesem Tage wagten, wurde schwach geführt,
wiewohl sie sich int Einzelnen mit Muth und Ausdauer schlugen. Aber
dieser Versuch einer Initiative konnte mit größeren Kräften und unter
günstigeren Verhältnissen tagtäglich wiederholt werden, — und durfte
man preußischerseits hoffen, ihm unter allen Umständen mit gleich
günstigem Erfolg zu begegnen? Kaum. Die Dänen verfügten über
Streitkräfte, die es noch bis diesen Augenblick halb unerklärlich erscheinen
lassen, daß sie — wenigstens bis zum 22. März hin (Eintreffen der
Brigade Raven) von ihrer numerischen Ueberlegcnheit einen so geringen
Gebrauch machten. Alle ihre Chancen lagen auf Seiten einer energischen
Offensive. Gegen den Ausfall von Bataillone« war die preußische Stel
lung allerdings gesichert, aber nicht gegen den Ausfall von Brigaden. Es
gab Momente, wo es in den Händen der Dänen gelegen hätte, den Preußen
vor Düppel ein Fridericia zu bereiten. General Gerlach hätte nur in der
selben Weise zu operiren gehabt, wie damals die Generale Bülow und
Rye operirten. Unmerklich konnten von Jütland her — ohne dadurch den
Stand der Dinge in Jütland um ein Haar zu verschlimmern — zehn
weitere Bataillone nach Alfen hin gezogen und dadurch die dänischen Streit
kräfte innerhalb der Düppelstellung auf wenigstens 36 Voll-Bataillone
gesteigert werden. Brach nun General Gerlach, unter Zurücklassung von
10 Bataillonen, mit 26 Bataillonen zwischen den Schanzen hervor, so war
schwer abzusehen, wie die Belagerer, selbst die größte Bravour und Wach
samkeit vorausgesetzt, einem solchen Stoß begegnen wollten. 10 Bataillone
schwenkten links und schlossen Broacker ab, 6 Bataillone etablirten ein
scharfes Gefecht mit der einen oder ändern der westphälischen Brigaden,
blieben dem dänischen General immer noch 10 geschlossene Bataillone, mit
denen er die bataillonsweise in den Dörfern des Centrums liegende B ri
gade Roeder nothwendig über den Haufen rennen und wahrscheinlich ver
nichten mußte. Wirkte ein solcher mit superiorer Kraft unternommener
A u s f a l l zugleich als nächtlicher Ueberfall, so war ihm, nach mensch
licher Voraussicht, schwerlich zu widerstehn. Dennoch unterblieb er
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von Woche zu Woche. Aber daß er so viele Wochen lang unterblieb, bot
keine G arantie, daß er im m e r unterbleiben werde, und so erzwangen schon
diese Rücksichten einer zu s t ä r k e n d e n D e f e n s i v e (einer bevorstehenden
Aktion ganz zu geschweige«) das Heranziehen neuer Streitkräfte. *)
Am .22., wie w ir wissen, tra f die B rigade Raven ein, am 28.
erschienen weitere Hülfen: neun B ataillone Garde rückten, von Jü tla n d
her, über Apenrade in das Sundew itt ein. Es standen nunmehr
41 Bataillone vor Düppel. Diese Streitm acht wurde im V erlauf der
Belagerung nicht mehr überschritten/ m it diesen 41 B ataillonen wurde
D üppel genommen.
An demselben Tage (2 8 .), an dem die Garden von Norden her
einrückten, bestand die B rigade R aven, die nun seit sechs Tagen in
W ester-D üppel rc. vor dem Feinde gestanden hatte, ihr erstes Gefecht.
Es handelte sich darum , den Feind, zwischen Schanze I. und V I.,
um weitere 400 Schritte zurückzuwerfen, um dadurch das T errain
zur Aushebung der erstell P arallele zu gewinnen. M an w ar nämlich
m it den Vorarbeiten weit genug gediehen, um nunmehr zu einer
wirklichen regelrechten Belagerung schreiten zu können. Auch trafen
beinah täglich immer neue Abtheilungen schweren Geschützes, gezogene
24 und 12 P fünd er ein.
D er Befehl an die beiden Regimenter (8. und 18.) wurde am 27.
Abends bei der Büffelkoppel durch den Generallieutenant v. Manstein dahin
ausgegeben, daß die feindlichen Feldwachen überfallen und für die V or
posten Schützenlöcher, etwa 400 S chritt in F ront der gegenwärtigen S te l
lung, ausgehoben werden sollten. Es wurden zu dem Ende noch so viele
S p aten ausgegeben, daß jede Compagnie deren einschließlich des eigenen
Schanzzeuges acht bis neun Stück erhielt. Leider erwies sich dies später
— bei der ungünstigen Bodenbeschaffenheit — als eine viel zu geringe
Anzahl. D a s 18. R e g i m e n t s o l l t e südlich, d a s L e i b r e g i m e n t
nö r dl i ch der C h a u s s e e v o r g e h n , m it ändern W orten, das Leib
regiment hatte den linken, das 18. Regiment den rechten Flügel.
Um 2 Uhr Nachts (vom 27. auf den 28., es w ar der zweite Ostcrseiertag) tra f die Brigade auf dem zum Rendez-vous bestimmten Platze
ein. Die Dispositionen wurden dahin getroffen, daß von jedem Regiment
zwei Bataillone den Angriff unternehmen, ein B ataillon als Reserve dienen
*) Um so d r in g e n d e r war es geboten, als ja auch die S t e l l u n g der B e 
lagerer seit dem 17. M ärz eine völlig andere geworden war. B is dahin hatte das befestigte
Lager im Centruin einen sehr erheblichen Schutz gew ährt, diese feste Position lag nun aber
um %M eile zurück, seitdem die Belagerer in die Linie: Rackebüll, W ester-D üppel, Spitzberg,
cingerückt waren.
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sollte. Vom linken zum rechten Flügel gerechnet/ standen die 4 A ngriffsB ataillone wie folgt: 1. B ata illo n vom Lcibregim ent/ 2. B a ta illo n vom
Leibregiment (nun die Chaussee als T ren n u n g slin ie)/ dann: 2. B a ta illo n
vom 18. Regim ent und F ü silier-B ataillo n vom 18. Regim ent. Letzteres
(das F üsilier-B ataillo n ) bildete den äußersten rechten Flügel und lehnte
an den W enningbund. Rach Compagnieen gegliedert/ ergiebt sich die A n
g riffs-F o rm atio n au s nachstehender Zeichnung:
V I.

Schanzen

4 . 2 . 1.

10 .

6 . 8.

8. 5.

\

9.

12. 11.

5. 7.

7. 6.

3.

I.

Xt

&

R eserve:

Reserve:
Füsilier - B ataillo n

1. B ataillon

vom Leib - Regiment.

vom 18. Regiment.
Irr

Um 3 U hr erfolgte überall gleichzeitig der Angriff. M a n hatte
etw a 700 — 800 S c h ritt an die feindlichen P o sten / welche/ ohne daß ein
Schuß preußischerseits fiel/ verjagt oder gefangen gemacht w urden. —
D ie 9. Compagnie des 1. posenschen In fan te rie - Regim ents (N r. 18.)
gelangte bis über die letzte vor Schanze I. und II. sich hinziehende
Schlucht/ die 10. Compagnie m it ih r in gleicher Höhe/ an diese schloß
sich die 8. und demnächst die 6. Compagnie an.
D a s E ingraben der
eigenen Posten begann sofort/ indem Löcher fü r je 4 bis 8 M a n n alls
gehoben w urden/ doch konnten beim 2. B a ta illo n hierzu auch theilweis
die dänischen Schützengrubeu benutzt w erden/ da diese hier näher all
den Schanzen/ etw a 3 0 0 — 400 S c h ritt d av o r/ angelegt w aren. Zim t
Schutz der Arbeit etablirten sich die Schützen am Fuß der letzten Höht/
auf der die Schanzen lagen/ etw a 150 S c h ritt von diesen entfernt.
Gegen 5 U hr ertheilte der Oberst v. K ettler den B efehl zum Rückzüge
der A rbeiter und der S o u tie n s / da der T a g anzubrechen begann/ doch
entspann sich plötzlich noch dicht am W enningbund ein heftiges Gewehrseuer vor Schanze I./ vor welcher ein Z ug der 9. Compagnie allsge
schwärmt w a r/ während die beiden anderen Z üge/ bei denen sich auch
der B ataillons-C om m andeur/ O berstlieutenant v. B o sw ell/ befand/ in
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der zunächst liegenden, tief eingeschnittenen und sich nach dem Wenning
bund zu öffnenden Schlucht aufgestellt waren. Hierher wurde auch noch
die 11. Compagnie gezogen. Etwa eine Viertelstunde später, nachdem es
eben hell geworden war, erschien das Panzerschiff -Rolf Krake« vor der
Oeffnung der Schlucht und beschoß die darin aufgestellten Truppen auf
eine Entfernung von 150 Schritt mit Kartätschen. Ein Widerstand hier
gegen war unmöglich, denn ans dem ganzen Schiff war Niemand zu
erspähen, ein Infanteriefeuer gegen dasselbe wäre daher ganz zwecklos gewesen,
und im ganzen Terrain gab es keine Deckung. Oberstlieutenant v. Boswell
entschloß sich daher, in die alte Vorpostenstellung zurück zu gehen,
welcher Bewegung nach und nach die in den neu ausgeworfenen
Schützengräben postirten Vorposten sich anschloffen, da nunmehr
ihr rechter Flügel entblößt war und sie ebenfalls von dem Panzerschiffe
beschossen wurden. Bei dieser Gelegenheit hielt sich eine Anzahl Leute von
verschiedenen Compagnieen zu lange auf und gerieth später in Gefangen
schaft durch eine vom Wenningbund her vordringende dänische Abtheilung.
— Das 2. Bataillon hatte dem Befehl gemäß seine Soutiens gegen 5 Uhr
ebenfalls zurück gezogen und nur die Vorposten stehen lassen/ als indeß
das Füsilier-Bataillon seine Stellung anfgab, wären die Vorposten doch
zu exponirt gewesen, und Hauptmann Graf Finckenstein, der hier commandirte, besetzte daher den nächst rückwärts gelegenen Knick und ließ die Vor
posten aufs Neue eingraben, was bis 7 Uhr geschehen war.
Beim Leibregiment kam ebenfalls der Grundsatz zur Anwendung,
daß sich die diesseitigen Schützen nicht durch ein Gefecht mit den feindlichen
aufhalten, sondern diese überrennen sollten, um sich gegen die Soutiens
zu wenden, während die folgenden Abtheilungen sich über die durchbrochene
feindliche Linie hermachten. Es gingen demgemäß überall die vordersten
Züge durch die Schützengräben der dänischen Vorposten im Laufschritt
durch, ohne die Insassen zu beachten und ohne einen Schuß zu thun, aber
auch ohne eigenen Verlust. Der größte Theil der feindlichen Vorposten
(1 Officier und 44 Mann) wurde gefangen, der Rest floh den Schanzen
zu und allarmirte durch Geschrei und Geschieße die Besatzung derselben,
während nunmehr auch die Leibgrenadiere laut wurden und ein kräftiges
-Hurrah!« und -Henrich!« (der alte Erkennungsruf des Leibregiments)
erschalleil ließen. Eine beim Ausgeben der Disposition gemachte Be
merkung: -man werde ja sehen, ob der Feind ernstlichen Widerstand
leiste, und sich danach richten«, war mehrfach so aufgefaßt worden,
als müsse der Angriff der vordersten Züge so weit fortgesetzt werden, bis
ein weiteres Vordringen unmöglich sei. Daher wurden auch
die dänischen Feldwachen verjagt und bis ummttelbar an die Schanzen
Th. Fontane.
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verfolgt, wo endlich die D rahtzäune dem weiteren V ordringen Schranken
setzten. E s wurde nunmehr der Versuch gemacht, diese in der Dunkelheit
w ohl fühlbaren, aber nicht genau zu erkennenden Hindernisse m it den
Faschinenmessern zu beseitigen, während die Schanzen und die daran
stoßenden Com m unicationslinien lebendig wurden und ein lebhaftes Fener
ans Geschütz und kleinem Gewehr sich au f der ganzen Linie entwickelte.
Unterdeß begann das E ingraben, w a s durch beu M an gel an S p a ten
etw as langsam g in g , indem die Werkzeuge von Hand zu Hand gehen
m ußten/ da allgem ein das B edürfniß nach Deckung gefühlt w urde, so
ging m an nun m it S ä b e ln , ja m it den Händen an s Werk. Aber der
Erdboden w ar aufgeweicht und ließ sich außerordentlich schwer bearbeiten.
Inzwischen w ar es T a g geworden und die Schanzen I. bis V III.
standen bald m it allen ihren Geschützen im Jen er, das sie m it G ranaten,
S h ra p n els und Kartätschen gegen die A ngreifer richteten, die noch immer
ohne genügende Deckung im dichten Kugelregen standen. Besonders lästig
wurde das Schanzenfeuer für die 2. und 4. C om pagnie, die den äußersten
linken F lügel inne hatten. S ie m ußten, noch eh die volle T ageshelle ein
tr a t, hinter den nächsten Knick zurückgezogen werden.
D er Feind hatte inzwischen Z eit gehabt, seine T ruppen durch S i g 
nale unter das G ewehr zu rufen/ m it diesen machte er nun verschiedene
Ausfallversuche. D er erste S to ß traf auf die 8. C om pagnie, die in der
Senkung zwischen Schanze V I. und V III. S tellu n g genomm en hatte. D e r
S to ß wurde zurückgewiesen. B a ld aber litten die 8. und die 3. Com pagnie,
die sich in ihrer etw as zurückgelegeilen P o sitio n einzugraben versucht hatten,
so bedeutend unter dem immer heftiger werdende» A rtilleriefeuer, daß sie
thun m ußten, w a s die 2. und 4. Com pagnie schon vorher gethan h atten:
sie gingen bis zu dem nächsten Knick zurück. D ie 5. 7. und 1. Com pagnie
suchten dem Feuer zu trotzen, w a s schwere Verluste, namentlich an O fficieren, zur Folge hatte. Oberst Lieutenant v. Greiffenberg wurde schwer,
Prem ierlieutenant v. Eckardtstein (7. Com pagnie) tödtlich verwundet. N u r
die zähe B ra vo u r der Officiere und M annschaften machte es möglich, d a s
T errain zu behaupten/ doch sah m an bald ein, daß ihr d a u e r n d e s Fei st
h a l t e n — da das Logement unter dem Schutz der Nacht nicht vollständig
zu beenden gewesen w ar — a u f g e g e b e n werden müsse, wenn m an die
Truppe nicht opfern wollte. D ieser Entschluß rechtfertigte sich um so m ehr,
a ls bei Hellem T age bemerkt w urde, daß m an w e i t e r gegen die Schanzen
vorgegangen w a r , als es die A ufgabe forderte.
Um 94 Uhr w ar der K am pf au f beiden Flügeln beendet. D e r
Zweck des Gefechts w ar im W e s e n t l i c h e n erreicht, überall w ar T e r m in
gew onnen, auf dem linken F lü gel (Leibregiment) m ehr, a ls au f dem rechtem.
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Z u beklagen w a r n u r , daß die errungenen Erfolge (in der zweitfolgenden
Nacht — vom 29. auf den 30. M ärz — wurde die erste Parallele wirklich
ausgchoben) verhältnißmäßig nicht unbedeutende Opfer gekostet hatten.
D ie s lag zum Theil an dem Ungestüm des A ngriffs, der ü b e r d a s v o r 
gest eckt e Z i e l h i n a u s g i n g und bestrebt w a r , ein Uebriges zu thun.
D ie Militairischen B lätter bemerken sehr richtig:
»Die B rigade Raven stieß zu einem C o rp s, das bereits seit zwei
M o n a te n vor dem Feinde stand/ jeder Truppentheil desselben w ar bereits
im Gefecht gewesen, jeder hatte schon irgend etwas geleistet, die Leute aller
Truppentheile wußten bereits etwas zu erzählen/ n u r die B rigade Raven
nicht. F ü r das G en eral-Commando kam es für den 28. M ärz auf nichts
weiter a n , als die feindlichen Vorposten zurück zu werfen/ für die Truppen
dagegen handelte es sich um die F euertaufe, für sie handelte es sich darum,
am anderen T age ebenfalls etwas gethan zu haben, ebenfalls etwas er
zählen zu können, und für das Le i b - G r e n a d i e r - R e g i m e n t handelte
es sich noch ganz besonders darum , s e i n e n a l t e n R u h m a l s e i n g a n z
v o r z ü g l i c h e s R e g i m e n t a u f s N e u e zu b e w ä h r e n . Wie lange T r a 
ditionen in einem Truppentheile fort leben, und wie mächtig sie wirken, geht
d a ra u s hervor, daß der alte Uork'sche Erkennungsruf »Heurich« am 28. M ärz
als Feldruf benutzt wurde und mehrere Compagnieen beim Angriff anstatt
H u rrah »Heurich« riefen, als ob die D änen nun wissen würden, mit wem
sie es zu thun hätten. Dadurch bekam das ganze Gefecht einen ganz eigen*
th ü m lichen Charakter, und die D änen selbst hielten den Angriff nicht für
ein Vorpostengefecht, sondern fü r einen S t u r m . D a r a u s erklärt sich auch
Manches aus dem dänischen Bericht über das Gefecht. Es wurden alle
Anordnungen zu einer allgemeinen Dertheidigung getroffen, selbst die letzten
Reserven von Alfen her wurden dazu herüber geholt/ auch nach dem
Gefechte (in seinem Bericht) hält der dänische Oberbefehlshaber das Ganze
fü r einen »mißglückten Sturm versuch«, und dennoch sagt er in seinem
Bericht selbst, daß weder preußische Reserven bemerkt worden w ären, noch
preußische Artillerie am Gefecht Theil genommen habe. E s ist dieser
Widerspruch eben n u r durch den U n g e s t ü m d e s A n g r i f f e s zu erklären,
bei welchem die einzelnen Compagnieen und Züge über dem Wunsche, um
jeden P r e i s an den Feind zu kommen, sich um die fü r das Ganze gesteck
ten Ziele wenig kümmerten und daher wohl den Eindruck hervorrufen
mochten, es handele sich um m e h r als um die Erreichung eines eng ge
messenen Zieles.«
D e r Gesammtverlust der B rigade betrug an diesem T age 183 M ann ,
darunter 9 Ofstciere. D er tödtlich getroffene Premierlieutenaut v. Eckardtstein starb nach wenigen Tagen im Iohanniterlazareth zu Nübel/ dem
n*
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Secondelieutenant Besch erer mußte ein Fuß abgenommen werden. U nter den
übrigen verwundeten Officieren befanden sich Oberstlieutenant v. Greiffenberg,
Prem ierlieutenant v. Fasm und und die Secondelieutenants v. Dömming
und v. Seckendorf, alle vom Leibregiment. — Die letztgenannten drei sielen
in Feindes Hand. Vom 18. Regiment waren H auptm ann Schultze und
Secondelieutenant W olss verwundet.
D er Verlust der D änen, da sie auch in diesem Gefecht wieder
63 Gefangene verloren, w ar beträchtlicher als der preußische. E r belief
sich, einschließlich der Gefangenen, auf 198 M an n , darunter 4 tobte und
3 verwundete Officicre. Es waren dänischerseits 4 Regimenter (d as 2.
22. 6. und 10.), die an diesem Tage der Brigade Raven gegenüberstanden.
F n der Nacht vom 29. auf den 30. (wie bereits erwähnt) wurde
die erste P a r a l l e l e a u s geh oben. D am it w ar m an in die eigentliche
Belagerung eingetreten.

Das Projekt von Ballegaard.

chon seit Anfang März war im Haupt
quartier zu Gravenstein die Frage erör
tert worden: ist es nicht möglich, in
Booten oder Schiffskörpern irgend wel
cher Art nach A l sen überzusetzen und
durch diese Bewegung in Flanke und
Nucken des Feindes seine Armee auf
einen Schlag zu vernichten? Diese
Frage, nach reiflichster Erwägung, war
mit »ja« beantwortet worden. Man hat später behaupten wollen, daß
ein bestimmtes »nein« die richtigere Antwort gewesen wäre. Der 29. Juni
indeß hat in seinem glänzenden Verlauf die nachträgliche Rechtfertigung
des »Projekts von Ballegaard« übernommen.
Dies Projekt, eben weil es »Projekt« blieb, mußte freilich darauf
verzichten, auf den Gang der Ereignisse irgend welchen Einfluß zu üben/
die Belagerung, die man durch eben dieses Projekt überflüssig machen
wollte, mußte all' ihre mühevollen und langwierigen Stadien durchlaufen:
das Vorschrciten von Parallele zu Parallele, das Etabliren immer neuer
Batterieen, der Dienst in den Trancheen, endlich der Sturm selbst, —
alles mußte durchgemacht werden, von Stufe zu Stufe, als ob ein »Projekt
von Ballegaard« nie geplant worden wäre. Dennoch bildet dies Projekt,
das imletztenMoment an dem gebieterischen Dazwischentreten von Wind
und Wellenscheiterte, eine sehr bemerkenswerthe Episode in dem Gang
der Düppel-Belagerung.
Folgen wir nun dem Unternehmen in seinen verschiedenen Phasen.
Die Hauptfragen, die Vorgelegen hatten, waren die folgenden vier:
1) wo gehen wir über, d. H. an welcher Stelle?
2) woraus gehen wir über, d. h. auf welchen Schiffsgefäßen?
3) w om it gehen wir über, d. H. mit wie viel Regimentern?
4) wodurch schützen wir unfern Uebergang, besonders gegen die
feindliche Flotte?
W ir folgen Punkt für Punkt.
Die erste Frage war: »wo gehen wir über?« Die Wahl schwankte
eine Zeit lang zwischen dem schmalen Alsen-Sund und der breiteren AlsenFöhrde. Endlich entschied man sich für die letztere und m it Recht. Die
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Alsen-Föhrde — w as gegen sie sprach — hatte freilich eine größere B reite
und eine unruhigere S ee, gestattete auch eine leichtere Einwirkung der feind
lichen Schiffe/ andrerseits aber hatte m an, ein paar Feldgeschütze abgerech
net, keine feindliche Trnppenmacht sich gegenüber, konnte den Gegner über
raschen und w ar sicher, am jenseitigen User S tellung genommen und sich
concentrirt zu haben, ehe es dem Feinde möglich w ar, ein ebenbürtiges
Truppencorps gegen die Landung aufzustellen. Alle diese Erwägungen
stimmten für Alsen-Föhrde gegen A lsen-Sund. lieber die W ahl des s p e 
z ie lle n Uebergangspunktes konnte, nach Feststellung der Lokalität im
Großen und Ganzen, nicht lange ein Zweifel sein. D er P u n k t w ar
B a l l e g a a r d und seine nächste Umgebung. D a s diesseitige Ufer der Föhrde
tritt hier meist in einer Höhe von 20 bis 40 Fuß an das M eer heran und
fällt dann in einer steilen Böschung ab, an deren Fuß ein nicht sehr brei
ter S tra n d liegt. D as jenseitige U fer, nach Acußerungen der Seeleute,
hatte dieselbe Beschaffenheit. Befestigungen waren nirgends sichtbar. D er
P u n k t, wo außerdem die Föhrde die geringste Breite hatte (2400 Schritt),
w ar eben bei B allegaard/ hier mußte es also schon aus d ie sem Grunde
versucht werden. W as aber die Hauptsache w ar, es führten hier an mehre
ren Stellen gute, breite, nicht zu steil abfallende Wege bis an die See.
W enn man bedenkt, w as an Truppen und M aterial hier alles concentrirt
werden sollte, so mußte diese Rücksicht, wenn sonst noch ein Zweifel ge
wesen w äre, für die W ahl von Ballegaard entscheidend sein.
Die zweite Frage w ar: w ie gehen w ir über? M an verfügte über
112 P onto ns (preußische, oestreichische, auch 8 dänische) und 27 Kielboote.
M it diesen mußte es also gewagt werden/ n u r über den besten Weg zur
Verwendung dieser Schiffskörper konnten noch Meinungsverschiedenheiten
obwalten. M an einigte sich dahin, daß alle diese Fahrzeuge auf
drei Uebergangspunkte: A. B. C. (alle drei unm ittelbar westlich von
Ballegaard gelegen) zu vertheilen seien. Bei A. kamen 50, bei B.
22 P o n to n s, endlich bei C. 40 P o n to n s und die 27 Kielboote zur
Verwendung. Im m er zwei oder drei P o n to n s sollten zu sogenannten
» Maschinen« zusammengekoppelt werden/ d ie » Maschinen« zu drei P o n to n s
waren aus je 43 M a n n , die Zw ei-Ponton-M aschinen auf 30 M ann
berechnet. M an w ar m it Hülfe dieser Maschinen (und der 27 B oote)
im S tan d e, mittelst des ersten Trajekts 2 Geschütze, 8 Pferde und
1600 M ann an das jenseitige Ufer zu schaffen und zwar 600 M ann
von A ., 330 M ann von B. und 670 M ann von C. aus. Ih re glückliche
Landung vorausgesetzt, w ar eine solche Macht stark genug, selbst einen
Kampf m it einem doppelt und dreifach überlegenen Feinde, bis zum
Eintreffen des zweiten Trajekts fortzuführen.
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Die d r i t t e Frage w a r : w o m i t gehen wir über? m it wie vielen
Regimentern? M a n entschied sich dahin, die kleinere Hälfte des, nach Ein
treffen der Garden ans 42 Bataillone (28 — 30,000 M ann ) angewachsenen
B elag eru ng -C orps vor D ü pp el zu belassen, die größere Hälfte aber, etwa
16,000 M a n n , nach Alsen überzuführen. Diese Truppenzahl w ar nicht zu
g roß/ m an mußte sich d arau f gefaßt machen, im Vorrücken gegen S o n d e r
burg auf 20 bis 24 dänische B ataillone zu stoßen und mit diesen in eine
Feldschlacht einzutreten. D ie dänische Gesammtmacht in D üppel und Alsen
belief sich um diese Zeit (Ende M ärz) au f etwa 32 Bataillone. Preußischerseits erhielten vier B rigaden Befehl, sich zum Uebergang nach Alsen bereit
zu halten/ es waren die B rigaden Goeben, R av en , Roeder und Canstein.
V o r D üppel blieben 9 B ataillone Garden und die westphälische Brigade
Schmid. Die entsprechenden Dispositionen wurden auf's pünktlichste a u s 
geführt.
Die v i e r t e Frage w a r: wodurch schützen w ir unfern Uebergang,
besonders gegen die feindliche Flotte? D a s H auptquartier hatte sich mit
dem M arine -Oberkommando in Verbindung gesetzt und die M itwirkung
der preußischen Flotte, d. H. das Erscheinen derselben in der Nähe von
Alsen nachgesucht. Diese M itw irkung w a r Ungesagt worden. M a n rech
nete d arauf, daß die dänische Flotte dadurch getheilt, vielleicht ganz von
einer Beobachtung der Alsen-Föhrde abgezogen werden würde. W ind
und W etter indeß, die überhaupt dem ganzen Unternehmen ungünstig waren,
hinderten das Auslaufen der preußischen Flotte, so daß sich der Uebergang,
wenn er überhaupt stattfinden sollte, auf keinen ändern Schutz angewiesen
sah, als auf den Schutz, den ihm die Anlage von S tra n d -B a tte rie e n
gewährte. Dieser Schutz — wie beispielsweise in dem Gefecht zwischen »R olf
Krake« und den alnoer Batterieen — hatte sich bis dahin überall als
ausreichend erwiesen/ m an glaubte es also abermals wagen zu können.
Fünfzig Geschütze verschiedenen Kalibers wurden in B atterie gebracht/ am
äußersten linken und rechten Flügel (die ganze Geschützaufstellung reichte
vom »Lachsfang« bis zum »Westerholz«) standen je vier gezogene 2 4 P fü n d e r,
daran schlossen sich, mehr dem Centrum zu, je sechs gezogene 12 P fünder.
I m Centrum selbst, an den eigentlichen Übergangsstellen, waren
fünf Batterieen gezogener 6 P fü n d e r, also 30 Geschütze placirt. Die vier
24 P fü n d er beim »Lachsfang« (linker Flügel) waren namentlich gegen
die S t e g w i g b u c h t auf Alsen gerichtet, wo eine dänische Flottille
lag. S ie bestand aus dem Kriegsdampfer »H ekla«, dem Kanonenboot
»V ilm oos« und zwei Ruderkauonenbooten, zusammen m it 18 Geschützen.
D a s Panzerdampfboot » A b sa lo n « , m it 2^ zölligen Eisenplatten, lag
in der Augustenburger-Föhrde. » R o lf Krake«, der immer in der Nähe
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des Wenningbund S ta tio n hatte/ kam/ wegen der weiten Entfernung/
nicht in Betracht.
Fünfzig Geschütze/ an der Alsen-Föhrde entlang/ sollten also den
Uebergang decken/ zu größerer Sicherstellung des Unternehmens aber w ar
zu gleicher Zeit ein S c h e i n a n g r i f f gegen D üppel selbst beabsichtigt. Eine
heftige Beschießung/ heftiger als irgend eine/ die vorhergegangen/ sollte die
D änen glauben machen/ daß ein S tu rm auf die Schauzen bevorstände.
F n der Front festgehalten/ hoffte m an den Feind in seiner Flanke um
so leichter überraschen und bewältigen zu können. Z u einer solchen B e
schießung waren nunmehr die M ittel vorhanden und in der Nacht vom
31. M ärz zum 1. A pril begann der B au von acht B atterieen/ in F r o n t
der Düppelstellung. B is dahin — seit dem 15. M ärz — hatte sich die
Beschießung der Schanzen auf ein Bombardement von den GammelmarkB atterien aus/ beschränkt. Die acht neuen F ro ntal-B atterieen wurden
meist 200 S chritt hinter der ersten Parallele erbaut/ — ihre Entfernung
von den Schanzen betrug also etwa 1500 Schritt. S ie wurden sämmtlich
(eine abgerechnet) m it 7 pfündigen Haubitzen oder Platten 12 P fändern
arm irt. Unter Hinzurechnung der G am m elm ark-Batterien — denen man
übrigens mehrere schwere Geschütze genommen hatte/ um sie an der AlsenFöhrde zu verwenden — verfügte m an zu einem Flanken- und FrontalBombardement gegen D üppel über 52 Geschütze/ 18 gezogene und 34 glatte.
D ies waren die umfangreichen Vorbereitungen und Sicherheitsm aß
regeln/ die/ in Erwägung aller nur möglichen Eventualitäten/ behufs einer
Landung auf Alsen getroffen worden waren. D er P la n w ar reiflich über
legt/ in allen Vorstadien bereits glänzend durchgeführt/ n u r noch der letzte/
entscheidende S chritt fehlte. I n dem M om ent/ wo er gethan werden sollte/
traten die Elemente dazwischen. Verfolgen w ir die Einzelnheiten.
Nachdem am Abend des 31. M ärz alle Generäle zur Conferenz nach
dem H auptquartier befohlen und sie von allen D etails der D isposition in
Kenntniß gesetzt w aren/ wurde die definitive Befehlausgabe auf den M orgen
des 1. A pril um 9 Uhr angesetzt: Die Befehle waren schon völlig ausgesertigt/ das W etter schlug aber um / und der Commandirende befahl die
Aufschiebung um 24 Stunden. D a s Unternehmen blieb nunmehr auf den
2. A pril verschoben.
D a s schöne W etter des V orm ittags am 2. A pril machte am Nach
mittage einem mäßigen Winde P latz/ der die Unternehmung kaum beein
trächtigen zu können schien. Alles w ar im Gange/ Eins entwickelte sich
nach dem Ä ndern/ ohne Stockung/ ohne Unfall/ denn an Alles w ar vor
her gedacht/ w as Menschenkräfte/ physische und geistige/ zur Förderung des
Unternehmens thun konnten/ w ar reichlich geschehen.
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Als einer mit den größesten Mühseligkeiten verbundenen Aufgabe
muß des Transportes der Boots-Kolonne durch Bauern auf Bauerwagen
mit Bauerpferden gedacht werden/ in Folge der engen Wege/ die rechts
und links neben sich einen Graben/ dann einen Knick hatten/ und oft die
wunderlichsten Krümmungen machten/ in Folge der unvollkommenen Be
ladung/ die keine scharfe Biegung gestattete/ ebenso in Folge der schwachen
Wagen und der dunklen Nacht/ galt es/ so enorme Schwierigkeiten zu
überwiuden/ daß es nur bei dem vorzüglichsten Eifer/ der alle Betheiligten
beseelte/ gelang/ mit der Kolonne um \ \ Uhr Nachts zur Stelle zu sein.
Für den Nachtmarsch von kaum \ \ Meilen war ein Zeitraum von nahezu
7 Stunden erforderlich gewesen.
Inzwischen war mit dem Eintritt der Dunkelheit das bisherige
schöne Wetter einem starken Wind und Negen gewichen/ die Leute waren
total durchnäßt/ und gegen Mitternacht erhob sich (Sturm/ der die Wellen
mit Macht an das Ufer peitschte/ und der alsbald alle auf das Gelingen
des Unternehmens gesetzten Hoffnungen zu Grabe tragen sollte. Die See
ging höher/ die Grundbedingung/ unter welcher an ein Uebersetzen mit
Pontons überhaupt nur zu denken war/ fehlte. An der Küste entstand eine
völlige Brandung. Die Pontonier-Hauptleute Adler und Schütze/ der
Schiffs-Capitain Bartelsen/ endlich auch der Corvetten-Capitain Henck/ der
seit einigen Tagen hier anwesend war/ erklärten es um 3 Uhr Morgens fürvollständig unausführbar/ auch nur ein Ponton in das Wasser zu bringen/
die Wellen müßten es sofort füllen und zum Sinken bringen und wenn
sich eins oder das andere auf dem Wasser halten könne/ so stehe es doch
ganz außer unserer Macht/ den Landungspunkt zu bestimmen/ da das Abtreibeu der Maschinen und Pontons/ möglicherweise bis in die Augustenburger-Föhrde hinein/ ganz unvermeidlich sei. Die übereinstimmenden Urtheile aller technischen Leiter des Unternehmens führten denn auch zu dem
Befehle , daß der Versuch eines Ueberganges für heute aufzugeben sei. Drei
Bataillone der Brigade Goeben/ die bereits am Strande der Einschiffung
harrten/ wurden wieder zurückgezogen. Bevor der Tag anbrach/ waren
sämmtliche Fahrzeuge (Pontons und Boote) vom Ufer entfernt und auf
verschiedenen Koppeln/ die von Alsen aus nicht gesehen werden konnten/
zusammengestellt.
So war denn/ unter dem Zwang einer mrnbtvendlichen Nothwendigkeit, ein Unternehmen aufgegeben/ welches bei allen Schwierigkeiten und
Gefahren/ die es unleugbar in sich schloß/ doch im Falle des Gelingens
ein außerordentliches Resultat nach sich gezogen, die dänische Armee höchst
wahrscheinlich vernichtet und einen raschen Friedensschluß im Gefolge gehabt
haben würde. Manche Opfer, wie sie namentlich der »Tag von Düppel«

'
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kostete, wären uns erspart und Alsen, dieser P unkt, auf dessen Unangreif
barkeit der Feind trotzte, statt am 29. Jun i schon am 3. April von uns
genommen worden. Dieser leichtere S ieg war uns nicht beschieden/ ein
Trost muß es uns sein, daß das Scheitern des »Projekts von B a lle
gaard« uns z w e i Siege statt e i n e s eintrug: Düppel und Alsen.
D a s » Projekt von Ballegaard « scheiterte in der Nacht vom 2. auf
den 3./ da man aber zwölf Stunden vorher, also am Nachmittage des 2.,
noch nicht wissen konnte, d aß es s c h e i t e r n w ü r d e , so begann in Front
von D üppel, wie auch von den Gammelmark-Batterieen a u s, jener »Ar
tillerie-Scheinangriff«, unter dessen Schutz, wie wir wissen, die Flanken
bewegung, von Ballegaard a u s, ausgeführt werden sollte. Ueber diesen
»Artillerie-Scheinangriff«, der seinen Zweck vollständig erreichte und bei
den Dänen die Vorstellung weckte, daß ein S turm auf Düppel beabsichtigt
werde, haben wir noch einiges nachzutragen.
Bald nach 2 Uhr Nachmittags begann die Kanonade. B is um
5 Uhr feuerten die Geschütze langsam , wenn auch ununterbrochen/ dann
bis zum Dunkelwerden mit möglichster Heftigkeit, die Nacht über mit
mäßiger Stärke. D en schweren gezogenen Batterieen bezeichnete man als
Zielobjekte im Allgemeinen die Schanzen I. bis V I. Von 5 Uhr ab rich
tete sich das Feuer auch gegen S o n d e r b ü r g . Es geschah dies in der
Absicht, die Besatzung der Schanzen für ihre Verbindung mit Alsen besorgt
zu machen. S tan d Sonderburg — das übrigens vollständig in eine Festung
umgewandclt war — in Flammen, so war den Vertheidigern der eigent
lichen Düppelstellung die Rückzugslinie abgeschnitten.
Für die 24 P fän d er, welche Sonderburg von Gammelmark aus zu
beschießen hatten, waren 40 Granaten mit Brandern in Bereitschaft gesetzt
worden. B r a n d e r sind mit Brandsatz vollgcschlagcne Kupferhülsen, welche
unter die Sprengladung gemengt und von dieser beim Zersprmgen des Ge
schosses entzündet werden. D ie ersten Schüsse damit gingen zu kurz, w as
an dem Zerspringen der Geschosse auf der Wasserfläche vor Sonderburg,
ungeachtet der Entfernung von beinah 6000 Schritt, sehr deutlich zu er
kennen war. D ie nachfolgenden trafen mal auf mal in die S ta d t und da
die Brander jedes Geschosses eine Rauchwolke entwickelten, welche eine kurze
Zeit anhielt, glaubte man wiederholt, daß der beabsichtigte Brand veran
laßt sei. Dem war aber nicht so, wahrscheinlich weil aus Sonderburg
alle leicht entzündbaren Gegenstände entfernt worden waren. Am ändern
Tage stand indeß die S ta d t in Flammen, wobei unausgemacht bleibt,
ob die Brander- oder die Granatschüsse die Veranlassung hierzu gewesen
sind. Nach einem ändern Bericht wurden 101 Schuß gegen S o n d e r b u r g
gerichtet/ davon flogen 92 Granaten in die S ta d t, zerstörten eine Anzahl
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Häuser, beschädigten das massive Schloß und erzeugten um 7 Uhr Abends
einen B ra n d , welcher indessen nach einiger Zeit gelöscht wurde. D er
Verlust der D änen belief sich an diesem Tage auf etwa 100 Tobte und
V erwundete/ preußischerseits 1 M ann tobt, 2 Officiere und 11 M ann
verwundet.
Diese Kanonade w ar entschieden die bisher bedeutendste in diesem
Feldzuge. D er D onner von 150 Kanonen (die D änen antworteten m it
100 Geschützen gegen 50 preußische) steigerte sich nach 5 Uhr zu einem un
unterbrochenen R ollen, aus dem m an die einzelnen Schüsse kaum noch zu
unterscheiden vermochte. D a fast ausschließlich m it G ranaten oder S h ra p 
nels gefeuert w urde, so verursachten die platzenden Geschosse bei jedem
Schuß noch einen zweiten K nall, der sich an Stärke von dem ersten nicht
unterscheiden ließ. D ies vermehrte natürlich das allgemeine Getöse. Die
vielen ausgehenden Feuer, deren Rauch hoch zum Himmel emporstieg und
sich mit dem Pulverdam pf mischte, der blutroth erleuchtete nächtliche Him
mel und dazwischen die zuckenden Blitze des fort und fort arbeitenden Ge
schützes, m alten das B ild des Krieges und der Zerstörung in den leben
digsten Farben.
M r. G allenga, der bekannte T im es-Correspondent, der sich während
der Kriegsmonate im dänischen Lager aufhielt, gab in den S palten des
eben genannten B lattes folgende Schilderung von den großartigen Schreck
nissen dieses Bombardements. Er schrieb von Sonderburg a u s:
»Dies ist der erste T a g , wo der Krieg Ernst gemacht und ein W etter
über unfern Häuptern entladen h at, das wie der Anfang vom Ende aus
sieht. W ir sind Alle noch betäubt von dem wilden Getöse der letzten S tu n 
den und nicht ohne Schwierigkeiten glückt es m ir, meine Gedanken zu
sammeln und eine leidlich zusammenhängende Beschreibung dessen zu geben,
w as dieser T ag gebracht. D er M orgen w ar ziemlich ruhig vergangen/
gegen 3 Uhr Nachmittags setzten w ir uns zu P ferde, um einen S pazierritt
zu machen. D ann und w ann dröhnte ein Schuß herüber, w orauf w ir
nicht achteten, da sich seither unser O hr an diese Klänge gewöhnt hat.
B ald aber änderte sich's, die Schüsse fielen immer rascher und vor Verlauf
einer S tunde hatten w ir die D onner einer Kanonade um uns her, wie sie
— des gegenwärtigen Krieges ganz zu geschweige» — auf so kleinem Raum
wohl von keiner anderen bekannten Kanonade übertroffen worden sind. Es
w ar erschrecklich. I n den Lüften schien eine Schlacht der Engel und D ä 
monen zu toben, wie sie M ilton beschrieben hat. W ir dachten A nfangs, dieses
heftige Schießen rühre von dänischer Seite her, um die Preußen bei ihren
Belagerungs-Arbeiten zu stören/ als wir indessen im Norden Sonderburgs
einen der Windmühlenberge erreicht hatten, von wo w ir den A lsen-Sund
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und die Düppelstellung bequem überblicken konnten, sahen w ir, daß es
die Preußen waren, die heut Ernst 31t machen schienen und diese formidable
Kanonade unterhielten. Möglich, daß sie bisher bei ihrem mäßigen Feuer
keinen anderen Zweck verfolgt hatten, als ihre Werke in Sicherheit vorschicben zu können- möglich andererseits, daß heute Ordre von Berlin ein
getroffen war, die Dinge ohne Rücksicht auf Conferenz oder Nicht - Conferenz
ernsthafter anzufassen, — gleichviel- nachdem sich die prmßischen Batterieen
bis heute darauf beschränkt hatten, täglich ein paar hundert Bomben von
der Flanke her in die feindliche Stellung zu werfen, eröffneten sie heute
ihr Feuer auf der ganzen Linie, vom äußersten rechten bis zum äußersten
linken Flügel, und in Front und Flanke donnerten ihre 24 Pfünder.
Das Feuer war so stark, daß cs bald unmöglich wurde, die Schüsse zu
zählen, da oft zwei und mehr a tempo fielen. Einer von uns hatte bis
dahin 25 Schüsse in der Minute gezählt und ein Anderer versicherte mir
später, daß nach seiner Schätzung und Berechnung 2500 Bomben in einereinzigen Stunde durch die Luft geflogen seien. Diese wüthende Kano
nade war anfänglich lediglich gegen die Düppelforts gerichtet und die
Dänen antworteten wacker- nach einiger Zeit indeß fanden die BroackerBatterieen Muße, ihre Aufmerksamkeit auch auf Sonderburg zu richten
und etwa 100 Kugeln wurden' gegen das Schloß, den Brückenkopf und
den südlicheren Theil der Stadt gerichtet. Ueber den Schaden, den diese
anhaltende Beschießung in den Düppelforts angerichtet hat, bin ich noch
ohne genaue Kcnntniß, wenigstens habe ich mich über nichts vergewissern
können. Die dänischen Officiere, die von den vorgeschobensten Posten zu
rückkehrten, versicherten mir, daß der angerichtete Schaden höchst unbedeutend
sei- kann sein- was ich indessen im Lauf des Tages mit meinen eigenen
Augen gesehen habe, macht es mir wahrscheinlich, daß die Lage der Dinge
nicht voll so trefflich sein kann, wie ste mir dänischerseits geschildert wurde.
Ich vermag nicht ganz die Ansicht der Dänen zu theilen, daß, wenn morgen
die Preußen zum Sturme schreiten sollten, sie noch all denselben Schwierig
keiten, und zwar völlig unvermindert, begegnen würden, wie am 17. und
28. v. M. Daß diesseits (auf Seite der Dänen) keine Batterie zum
Schweigen gebracht wurde, ist richtig. Die Zugbrücke vor Fort Nr. VI.
aber wurde verbrannt, und in der Nachbarschaft von Fort Nr. X. war
Flintenfeuer hörbar, woraus sich schließen läßt, daß w ir die Preußen in
unbequemer Nähe haben. Was immer indeß die sactische, die materielle
Wirkung dieser Kanonade hüben und drüben gewesen sein mag, der bloße
Anblick des Schauspiels w a r f urchtbar. Der Sturmwind trieb uns
den Qualm und den Geruch des Schießpulvers in's Gesicht, und die ein
zelnen Gehöfte brannten in klarer Flamme, da der Sturm jede Rauchwolke
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wegfegte. Eine Anzahl Soldaten und Stadtleute stand auf dem W ind
mühlenberge dicht gedrängt um uns her, und S tau nen und Entsetzen, hier
und da m it einem Ausdruck wilder Freude gemischt, malte sich auf den
Gesichtern. D a s Schauspiel vor uns w ar von einer M acht, daß Feder
davon erschüttert werden mußte.
Fit der S ta d t selbst hatte inzwischen die Aufregung den höchsten
G rad erreicht. Alles floh. Frauen und alte Leute m it Kindern an der
H and , wohlgekleidete D am en, Fnvaliden, Alles stürzte aus den Häusern,
als ob ein Erdbeben sei, und an heranziehenden Regim entern, an rasseln
den Geschützen und M unitions-K olonnen, an W agen voller H ausrath und
voller Verwundeten vorbei, suchten die Flüchtigen das Freie zu gewinnen.
Vier Bomben hatten das alte Schloß getroffen, eine das H auptquartier
(es hieß, sie sei durch den Tisch geschlagen, an dem die Officiere saßen),
eine andere das holsteinsche H aus/ Häuser brannten/ Schrecken überall.
Ehe w ir noch vor Dunkelwerden unser Hotel erreichten, hatten 90 bis 100
Kugeln die S ta d t getroffen. D as H auptquartier w ar nach einem nörd
licher gelegenen Hause verlegt worden, da die alte W ohnung nu r noch ein
Schutthaufen w ar. Mehrere andere Häuser lagen in Trüm m ern/ die
Dächer waren durchschlagen, als ob sie von P appe wären. R ur ein H aus
hatte Feuer gefangen/ den Anstrengungen der Löschmannschaft gelang es,
den Flammen Einhalt zu th u n / vielleicht (wenigstens w ar es so m it den
Baracken innerhalb der D üppelforts) blies auch die Gewalt des W indes
die Flamme a u s, ähnlich wie der Zugwind ein Licht ausbläst. Zwei von
der Civilbevölkerung der S ta d t w aren getödtet, etwa 20 verwundet/ überall
begegneten w ir Pack- und Sattelpferden, auf deren Rücken einzelne S o l
daten das Gepäck ihrer Officiere in Sicherheit zu bringen suchten. Zwei
Berichterstatter für französische Zeitungen, die gestern erst angekommen
' w aren, erklärten uns unumwunden, »sie hätten nun genug gesehen«, und
zogen m it ihren Reisesäcken ohne W eiteres ab, unt sich im Hafen von Hörup
in Sicherheit zu bringen. W ir Engländer verschmähten es, uns ihrer un
würdigen Ausreißerei anzuschließen. W ir packten indeß unsere Sachen und
verließen unser altes Q uartier, um mehr nordw ärts im Hotel Reymuth
uns niederzulassen, wo w ir denn auch in diesem Augenblick die verlassenen
und völlig ausgeleerten Zimmer innehaben. Es ist jetzt 3 Uhr Nachts und
ich schließe meinen B rief an diesem, wie ich hoffe, verhältnißmäßig sicher
gelegenen O rt.
Nachschrift vom 3. A pril, M orgens. Die Kanonade dauerte die
ganze Nacht über und wurde heute früh nach kurzer Pause in aller Leb
haftigkeit wieder ausgenommen. Es ist 7 Uhr und keine Anzeichen sind
d a , daß der Feind einen S tu rm vorhat. D a s trübe regnigte W etter wird
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die Preußen wahrscheinlich veranlassen, den Angriff aufzuschieben. Die
Forts sind nach wie vor gerüstet, jedem S tu rm zu begegnen.« —
S o weit der Bericht des Tim es Correspondenten.D a s B om 
bardement wurde bis zum 6. April Abends
fortgesetzt und während dieser
ganzen Zeit (fast 5 T age) vom Feinde lebhaft erwidert. Erhebliche Er
folge wurden indessen n ich t erreicht/ der Grund lag zumeist darin, daß
sich die glatten Geschütze beider Thcile auf viel zu großen Entfernungen
gegenüberstanden. D ie Anzahl der dabei preußischerseits aus Feldgeschützen
geschehenen Schüsse belief sich auf nicht weniger als 12,245, darunter
12,091 Granat- und 154 S h rap n el-Schüsse. Hierbei sind die gezogenen
12 und 24 Pfünder n ich t m it eingerechnet. Ein ganzer Berg von Eisen
war von hüben und drüben durch die Luft geflogen/ — die Dänen hatten
zehn T odte, die Preußen einen.

Lagerleben.

as D r a m a vor D üppel rückte seiner
Entscheidung immer näher. Halten wir
zuvor noch einen Rückblick auf die E r
eignisse seit M itte M ärz. Am 15. E r
öffnung der Gammelmark - Batterieen /
am 17. Besitznahme von Rackebüll und
W ester-D üppel/ am 22. Eintreffen der Brigade R aven/ am 25. Eintreffen
von 9 Bataillonen G arde/ am 28. Eroberung des T errain s zur Aushebung
der ersten Parallele/ vom 29. auf den 30. d ie erste P a r a l l e l e selbst/
am 2. April Artillerie - Angriff aus F ro n t und Flanke, zugleich Uebergangsversuch von B allegaard. Sechszehn T age nach diesem Artillerie-Angriff,
neunzehn T age nach Aushebung der ersten P arallele, erfolgte der S tu r m .
Eh wir uns der Schilderung dieses letzten entscheidenden Kampfes
und der Ereignisse, die ihm unmittelbar vorausgingen, znwenden, sehen
w ir uns
zuvor in
dem großen Heerlager um , das nunmehr das gan
S n n d e w itt überdeckte und schreiten von D o rf zu D o r f , von Gruppe zu
G ruppe, nicht um hier oder da einem neuen Gefecht zu folgen oder immer
neue Batterieen ihre Thätigkcit beginnen zu sehn, sondern lediglich, um
mitten im Krieg den B ildern des Friedens, dem H um or des Lagerlebens
nachzugehn. Dieser H um or w ar überall/ er w a r bei den Vorposten, die
unmittelbar vor dem Feind standen, er w a r in den D ö rfe rn , die zu Füßen
der Schanzen lagen, er w a r in den zurückgelegenen Q uartieren, wo die ab
gelösten Bataillone sich von dem Dorpostendienst oder dem Dienst in den
Trancheen erholten. Unser erster Besuch gilt den V o r p o s t e n .
Es w ar ein stillschweigendes Uebereiukommen der Posten, nicht auf
einander zu schießen. Dieser Waffenstillstand im Kleinen, der zwischen den
Postenketten hüben und drüben herrschte, führte zu den vergnüglichsten
Scenen. Die Unsrigen — w as nicht W under nehmen durfte — schlugen
dabei einen überlegenen T o n an / die D än en , ganz besonders die Füten,
ließen ihn sich gefallen. »R u m an 'r a u s , D anskes, nu kommen die
P re u ß e n « , mit diesem Z u ru f wurden die dänischen Posten dann und w ann
in ihren eigenen Schützengräben abgelöst. S ie kletterten lachend heraus
und gruben sich weiter rückwärts ein. A uf der ganzen Linie blühte der
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Tauschhandel. Ein besonders begehrter Artikel waren die dänischen Feld
flaschen, groß, solide, fest m it Leder umnäht. Sollte nun so ein Handel
abgeschlossen werden, so wurde diesseits gewinkt und zu verstehn gegeben,
sie möchten herüberkommen. Es standen nämlich immer Doppelposten.
W enn möglich kamen sie, plauderten, so gut es ging, empfingen ihren
» R igsdaler« und ließen die Feldflasche zurück,' bei ändern Gelegenheiten
zeigten sie rückwärts auf die Schanzen, wie um auszudrücken: »heute geht
es nicht, man hat ein Auge auf uns.«
Bei diesem Vorpostenverkehr lernten sich auch die einzelnen Regi
menter unter einander kennen. Die D änen hatten die unterscheidenden
Merkmale unsrer Truppentheile bald herausgefunden, und neugierig pflegten
sie sich zu erkundigen: kommen die »Gelben« nicht bald wieder, oder die
»Grünen.« Die »Grünen« waren die lübbener Jä g e r, die »Gelben« die
18 er, das einzige Regiment vor D üppel, das gelbe Achselklappen hatte.
Die Unterhaltungen wurden natürlich immer deutsch geführt, da
auch der strubbligste Iü te immer noch besser deutsch sprach, als der gebil
detste 35 er (meist Berliner) das Dänische. Dabei kamen wunderliche V er
wechselungen vor, und das Dänische m it seinen plattdeutschen Anklängen
wurde gelegentlich für Freundessprache genommen. »H alt, whem der? let
were, jeg skuder«, so klang es von einer dänischen P atrouille herüber,
w orauf ein 35 er antw ortete: »ihr seid wohl von der 2. Compagnie.«
Erst die Kugeln, die ihn umpfiffen, belehrten ihn eines besseren.
D ie Laune der Truppen w ar immer gut/ selbst inm itten der Gefechte
blieben sie bei Humor. Am 28. M ärz (2: O stertag), als das Leibregiment
im heftigsten Feuer stand, rief einer: »die D änen kochen ihre Ostereier
ziemlich h art« , und als gleichzeitig einige 4 pfundige G ranaten durch die
Luft flogen, deren zngeschrägte, den Truppen längst bekannte Form aller
dings an bairische Bierkrüge erinnerte, hieß es sofort: »ah, nu kommen die
Seidel«. Ein 18er (Pollacke), der am selben Tage bis an die D rahtgitter
vorgedrungen und später verwundet w ar, antwortete dem Kommandirenden
auf seine Frage: »hätten den Schanz gekriegt, königliche H oheit, wenn
K ahn verfl— nicht gewesen.« D er »Kahn« w ar natürlich »R olf Krake«.
I n den B atterieen, die sich unm ittelbar hinter den P arallelen er
hoben, herrschte derselbe Humor. Die dauernde G efahr stumpfte ab. M an
pfiff den ankommenden Geschossen nach und imitirte im M om ent des Explodirens den Knall. Scherzen und Lachen brachen selten ab. M an legte die
Krankenträger m it gewaltsamem S paße auf ihre B ahre und verband sie
m it Wischlappen von den Geschützen/ noch öfter aber meldete m an sich bei
ihnen als verwundet und bat m it dem den Blessirten eignen D urst um
einen Schluck aus ihrer mächtigen Flasche.
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D ie D änen schossen schlecht- auch das M aterial ließ sehr zu w ün
schen übrig. D a s führte vrenßischerseits zu manchem Scherz. Zehn dänische
G ranaten, särnmtlich nicht crepirt und 7 pfündigen K alibers, waren gefun
den worden. S ie paßten vortrefflich, wnrden m it einem Zettel inwendig,
(der die W orte zeigte: »Ich bin Lieutenant N ., grüße den dänischen Kame
raden und sende Beifolgendes zurück sub petito remissionis« ) und einem
ungefüllten Zünder versehn, und dann, Pfeilspitze unten, damit sie ja recht
weit gingen, den D änen wieder zugeworfen.
S o w ar das Leben auf Vorposten, in den Schützengraben, den
P arallelen und den nächftgelegenen Batterieen- ähnlich w ar es in den D ö r
fern und Positionen, in denen die Neplis und S outiens für die am meisten
vorgeschobenen Posten standen. Diese D örfer und Positionen waren Nackebüll, K irch-D üppel (O ster-D üppel w ar eingeäschert) und die Büffelkoppel.
R ackedü l l w ar seit dem 17. M ärz in dauerndem Besitz der Preußen
geblieben. Die Brigaden Schmid und (Soeben hielten es abwechselnd besetzt.
A nfangs w ar es ein ziemlich friedlicher A ufenthalt, wenn auch kein be
quemer- es lagen oft 100 M ann und mehr in einem einzigen Gehöft. Aber
vom 8. A pril an begannen die D änen das D o rf in B rand zu schießen.
D ie Westphalen gaben von H aus zu H ans die brennenden Gehöfte auf,
ohne sich im klebrigen in ihrer Ruhe stören zu lassen. Als die erste Bombe
ein Stück W and w egriß, bemerkte ein 13 er: »Kiek, nu möt wi in de
Külte sitten.« Verwundungen gab es wenig. Bei T a g e , während die
Geschosse über sie hinwegflogen, wurde unter großem Ju b el das nationale
Lieblings-B allspiel: S au b all oder Bullenjagen gespielt- bei Nacht ver
gnügten sie sich über das Feuerwerk der glühend erscheinenden Granaten.
Vielleicht noch m untrer w ar das Treiben in K irch - D ü p p e l.
H ier lagen Brandenburger. D en Westphalen an gutem Humor eher
nachstehend als überlegen (denn das niedersächsisch Plattdeutsche ist dem
Humor besonders günstig), übertreffen sie dieselben doch an Beweglichkeit.
S ie sind ausgelassener, erfinderischer- das berliner Element macht sich in
jedem Einzelnen geltend. — I n K irch-D üppel lagen meist 24 er und 64 er
(später auch Brigade R aven)- die Dorfstraße w ar seit dem 17. M ärz
halb zerstört und in den stehen gebliebenen Gehöften lag man noch dichter
zusammengepreßt, als die Westphalen in Nackebüll. Aber Müdigkeit
sorgte für Schlaf und bei Tage — soweit es der Dienst zuließ —
vertrieben allerlei Spiele die Zeit und die Grillen. M an neckte steh
beständig mit den dänischen Artilleristen. An einem Nachmittag, als von
den Schanzen her gar kein Schuß fallen wollte, schleppten einige 64 er
eine große Tonne auf den Giebel eines Hanses und behandelten dieselbe wie
ein regelrechtes Geschütz. Einer zielte, der Andre schlug m it einem Knüppel
Th. Fontane.
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gegen die T onne und brachte so den Knalleffekt und durch seine S tim m e
das S au sen und Platzen der G ranaten hervor. W ieder andre hatten auf
einen zweirädrigen P flu g ein O fenrohr gebunden und dieses Geschütz so auf
eine Anhöhe gefahren. D ie vollständige Bedienung des Geschützes w ar
natürlich dabei: der Eine wischte a u s , der Andre setzte das Geschoß ein,
ein D ritter richtete. Diese furchtbare K anone hatte kaum einige unhör
bare Schüsse abgegeben, da wird auch schon au s einer Schanze ihr Feuer
erwidert. Eine G ranate reißt zum größten Gelächter der B edienungsm ann
schaft das ganze K anonenrohr entzwei und zerstreut cs in alle W inde. D ie
M annschaft, die sich niedergew orfen, steht wieder a u f, wischt sich den
S a n d aus Augen und M und und zieht ihr »dem ontirtes Geschütz« von der
Anhöhe herunter.
Eine H m lptuntcrhaltung gewährte das Ausputzen sogenannter
»Hannem änner« oder »Pietsche.« E s gab ihrer viele/ sie dienten abwech
selnd als m onum entaler Schmuck der D ö rfer, a ls Fastnachtspuppen, die m an
singend und schreiend um herführte, a ls W egweiser und Annoncenträger.
Ursprünglich rührten diese »Hannem änner« von den D än en selber her/ sie
stopften — eh B üffelkoppel, D ü p pel und Nackebüll genommen wurden —
allerhand Figuren a u s , zogen diesen einen dänischen Rock oder M antel an,
gaben ihnen ein Gelvehr in den Arm und postirten sie, so daß nur w enig
hervorlugte, hinter die Knicks, um den Angreifer glauben zu machen, es
seien dies feindliche T ira illeu rs. Solche »H annem änner in effigie« waren
den Preußen eine ganze Anzahl in die Hände gefallen mib diese P u pp en
wurden nun das Lieblingsspielzeug unserer S o ld a ten . B e i W ielh oi, an
der Südwestecke von D ü p p e l, stand ein H aupt-H annem ann. Er w ar
größer, als die ändern, hatte eine P feife im M lm de (die Porzellanglocke
eines T elegraphendrathes) und zwei Geschütze neben sich, von denen das
eine ein B aum stam m , das andre ein Bienenkorb war.
B eide D ö rfer, Rackebüli wie K irch -D ü p pel, waren natürlich längst
von ihren B ew ohnern verlassen, um so mehr befreundete m an sich m it der
T hierw elt, die von den Flüchtigen zurückgelassen w ar oder die sich inzwischen
eingefunden hatte. Unter den letztem stand ein Storchenpaar obenan, das
sich am 4. A p ril in D ü p p el niedergelassen und auf dem stehen gebliebenen
Hause die alte W ohnung wieder bezogen hatte. D ie Störche fingen an,
das alte Nest wieder auszubaun und unsre S o ld a te n , von denen mancher
an sein eignes heimathliches Dach denken mochte, jubelten ihnen zu. Aber
dieser Ju bel vermochte sie doch nicht zu halten. Ob sie den alten H a u s
herrn m it seiner Fam ilie und seinem Gesinde verm ißten, ob sie gut dänisch
waren und m it dem preußischen Rock sich nicht befreunden konnten, oder
ob sic ahnten, w a s dem Hause bcvorstand, — schon am 6. brachen sie unter
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klagendem Geklapper auf. Am 9. wurde das Halls von den Schanzen alls
in B ran d geschossen.
Heitrer verlief eine andre Episode. Nach dem Gefecht am 17. M ärz
fand m an ill einem der stehen gebliebenen Hällser zwei Schaafe. D a s eine
davon brachte am ändern T age noch ein Ju n g e s zur Welt. D ies wurde
n u n zur »Tochter des Regiments.« W ie die englischen W ales - Füsiliere
einen Geisbock mit sich führen, so begannen die Unsrigen sich an das
Osterlamm zu attachircn, das ihnen D üppel geschenkt hatte. S ie putzten
es mit allerhand bunten B ändern au s intb führten es bei beit Vorposten
umher, während zwei »Hannemänner« mit Hülfe der beiden alten Schaase
beritten gemacht und dem voraufschreitenden Lamm als Eskorte beigegeben
wurden.
Ebenso ging es in der B ü f f e l k o p p e l her. Diese bildet ein ziem
lich regelmäßiges, meist mit Buchen bestandenes Viereck von tausend Schritt
Länge und Breite. Die Entfernung von der Büffelkoppel bis zu den
Schanzen betrug etwa 4000 Schritt. S o weit trugen die großen Schisssgeschütze, m it denen die Düppelstellnng wenigstens theilweis arm irt w ar,
doch ließ sich auf solche Entfernung jegliche Sicherheit des Treffens vermissen.
Am 22. Februar, dem Tage der allgemeinen Recognoscirnng, warfen die
D än en , nachdem das Gefecht eben abgebrochen w a r , ihre 84pfündigen
Geschosse bis mitten in die Büffelkoppel hinein. D a m a ls w ar es auch,
wo eben dies Gehölz, das (wie w ir gezeigt haben) durch einen Vorstoß
von Broacker au s leicht umgangen werden konnte, vielfach als M ausfalle
für die D änen benutzt wurde. Diese ließen sich verleiten, das Gehölz
immer wieder zu besetzen und wurden dann bei der nächsten Recognoscirung gefangen genommen. D a die Prinzen in der Regel bei solchen
kleinen Streifzügen gegenwärtig w aren, so erwarben sich diese Streifzüge
sehr bald den Namen »Hofjagd«.
Seitdem hatte die Büffelkoppel ihr Ansehn sehr verändert/ der
Frühling w ar gekommen und das erste G rü n sproßte an den Zweigen/
unter den hochstämmigen Bäum en w ar ein Barackenlager entstanden, zu
meist aus Bohlen und B rettern aufgeführt, die von dem demolirten
Dannewerk hierher geschafft worden waren. Z n diesen Baracken kampirte
ein B ataillo n , in der Regel von der B rigade R o e d e r , die, bis
sie von der Brigade R a v e n abgelöst wurde, in dem Dreieck Nübel,
D üppel, Büffelkoppel ihre Aufstellung hatte. J e schöner das Wetter,
je m untrer wurde auch das Treiben hier. D ie Büffelkoppel lvar unter
anderm auch der Wäsch- und Trockenplatz der B rigade/ hier an den
Bnchcnästen flatterte es an sonnigwindigen Tagen lustig im Winde,
hier wurde gelüftet und gesäubert und die Compagnie-Komiker (welche
12*
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Compagnie entbehrte, derselben!) deklamirten parodirende Balladen von
»Pulex, dem Turner im braunen Gewände«.
Auch eine R e s t a u r a t i o n s b u d e hatte sich an dieser Stelle aufgethan- sie führte den Namen »Hötel zur Büffelkoppel.« I n der Nähe
der Bude waren Tische und Bänke aufgeschlagen. Hier saß man und ließ
sich's wohl behagen. Jedes Getränk der deutschen Männerwelt, namentlich
bairisch B ier, auch P o rter und Ale in glücklicher Mischung, wurden hier
geschenkt. Die Preise waren hoch. Doch hatte der Besitzer, ein Bremenser,
das gute Gewissen, daß sie nicht zu hoch gegriffen seien. Als es einem
einfiel, den 4 gGr. - P re is sür's Seidel leise zu beanstanden, zeigte der
M ann am Schcnktisch einfach nach oben, wo eben eine Kugel durch die
Bäume fuhr und sagte ruhig: - R e k e n S e de D i n g e r d a b a b e n
f ö r n ix ? «
B is hierher haben w ir das Leben und Treiben geschildert, wie cs
unmittelbar vor den Schanzen war- bunter, mannigfacher und jedenfalls
ungefährdeter w ar es in den mehr rückwärts gelegenen Cantonnements,
namentlich in B r o acker und G r a v e n s t e i n .
» I n B r o acker, so schreibt ein Correspondent, der sich der Brigade
Canstein attachirt hatte, ließ es sich ganz behaglich leben. An das eng
Zusammengepferchtsein waren wir schon gewöhnt- fünf Officiere in einem
Zimmer galt für Comfort. S o viel wie möglich, verkehrte man im Freiendas Leben in frischer Luft that uns wohl, die Erkältungen waren ab
geschafft. W ir standen meist zeitig auf. Nicht der Kanonendonner war's,
der uns weckte (unser Ohr hatte sich an das dumpfe Rollen von Gammel
mark her gewöhnt), sondern die Sonne w ar es, die sich prächtig im Osten
aus dem Meere erhob, dazu die Lerchen und die ganze Schönheit des er
wachenden Frühlings, die uns nicht allzu lange schlafen ließen. W ir be
suchten dann wohl die hochgelegene Kirche, stiege,, bis in den Thurm hin
auf und freuten uns des weiten P anoram a's. D o rt das Nübel - Noer,
hinter jenen Bäumen versteckt Gravenstein, dann der flensburger Hafen,
der Wenningbund, das gesegnete Broackerland um schließend, drüben die
Büffelkoppel, D o rf Düppel, der Spitzberg, das Terrain vor den Schanzen
und die Schanzen selbst.«
Nicht der geringste Reiz, den Broacker besaß, w ar sein hübsches
W irthshaus. Hier w ar man sicher, zu jeder Tageszeit Bekannte zu finden.
D a s Erdgeschoß des Hauses hatte zwei Gaststuben- die eine links, trug
die Kreide-Aufschrift »Grenadier-Reffource«, die andre rechts, »OsficierReffource.« Hier in diesen Zimmern w ar die große Neuigkeits-Börse, in
der die politisch-strategischen Tageskurse — oft auf höchst mangelhafte
Inform ation hin — gemacht und ausgcgeben wurden. Hier hatten die
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fremdländischen »Correspondenten«, englische und belgische, ihren Versamm
lungsort, hier brachten sie Nachrichten und empfingen welche, und von
hier aus endlich verkündigten sie mit rascher Feder der Welt, wie die große
Schachparthie im «Suudewitt stehe und ob die preußischen Läufer und
Springer den dänischen Thurm endlich nehmen würden oder nicht. Unterall diesen Berichterstattern war der der Times (M r. Hartmann), der
dankbarste, dankbar gegen Broacker, gegen seine Wirthin und gegen
die Preußen. Nach langen Irrfahrten von Dorf zu Dorf, unter denen
keines sich wohnlich und gastlich erwiesen hatte, war er hier endlich in
einen Hafen eingelaufen, der vergleichsweise etwas wie Comfort bot.
Außer den fremdländischen Correspondenten verkehrte Heinrich Mahler
hier als Berichterstatter der Hamburger Nachrichten, der später seine
Erlebnisse in dem hübschen Buche: »Ueber die Eider an den Alsensund«
veröffentlichte. Von Zeichnern war Maler Günther ein Stammgast in
der Ressource und, lange bevor seine Illustrationen in Hackländers
»Ueber Land und Meer« tausende von Augen erfreuten, erfreuten sie
den engen Kreis der Broacker Freunde.
W ir erwähnten schon der Kirche, deren einer Thurm, was wir
hier einschalten wollen, als Observatorium*) diente/, aber fast mehr als
die Kirche selbst, interessirten die beiden kirchlichen Würdenträger, Propst
Festesen und Pastor Schleppegrell (Bruder des Generals, der bei Idstcdt
blieb), die von hier ans das Sundewitt gut-dänisch regiert hatten.
Beide — geleisteter »guter Dienste« nach Düppel und Alfen hin (was
ihnen übrigens kein Vorwurf sein soll) dringend verdächtig — hatten längst
das Feld geräumt, aber ihr Ruf und ihre Familien waren zurückgeblieben.
*) lieber dies Observ a t o r i u m noch ein Wort. Gleich zu Anfang der Belagerung
(eh der elektrische Draht gelegt werden konnte) hatte man sich damit begnügt, einen optischen
Telegraphen nach alter A rt herzustellen. Er ging vom Scher sber g in Nordangeln aus,
von wo man Hörup Haff und den Hafen von Sonderburg einsehen konnte — über Broacker
nach Gravenstein. Großen Nutzen hat er nicht geleistet, er ist aber durch die A rt und Weise
berühmt geworden, wie Capitain Carlsen, von der Spitze des einen Kirchthurms aus, seine
Beobachtungen anstellte. Dicht unter der Kirchthurmspitze war eine Luke, aus der ein Balken
hervorragte / dieser Balken trug dann wieder eine Leiter, die zu dem auf einem Eisenkreuz
angebrachten Wetterhahu hinaufführte. Capitain Carlsen trat nun aus der Luke, schritt den
Balken entlang, bestieg die Leiter und kletterte mittelst derselben bis zum Eisenkreuz hinauf.
Auf diesem Eisenkreuz reitend, observirte er dann. Wetten wurden gemacht, »daß Carlsen
eher fallen würde, als Düppel“ , — der schwindelfreie Capitain hat aber alle bösen Prophe
zeihungen zu Schanden gemacht. Das Observatorium bei D ü n t h , in der Nähe der Gammel
mark-Batterieen, erfüllte später den Zweck eines Einblicks in den Hasen von Sonderburg —
man konnte die beiden Schiffbrücken und jedes kommende oder abgehende Schiff deutlich erken
nen — weit besser, als das Observatorium auf dem Broacker Kirchthurm. Von Dünth aus
wurde dann abendlich nach Gravenstein rapportirt, das Wichtigste direkt mit Hülfe des elek'
irischen Drahts.
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Was übrigens den Schleppegrell angeht, der, wie bekannt, als dänischer
A r t il l e r ie - O ff ic i er die Campagne von 1848 — 1850 mitgemacht hatte,
so waren nicht alle Preußen in Broacker unbedingt schlecht auf ihn zu
sprechen. Einigen Antheil an dieser milderen Beurtheilung — neben der
Achtung, die namentlich der Soldat jedem tapfren Gegner entgegenträgt —
mochten die fünf Töchter des Pastorhauses haben, schöne Mädchen, so
wurde erzählt, von denen jede einzelne immer dann am schönsten war,
wenn sie den Preußen triumphirend versicherte: »diese Schanzen werden
euch die halbe Armee kosten und ihr werdet ftc doch nicht bezwingen.«
Wie cs den Officieren nicht an Zerstreuung fehlte, so auch nicht
den Mannschaften. Vielleicht war das soldatische Treiben nirgends muntrer,
als gerade in Broacker. Die 35 er und 60 er wußten für einen Scherz zu
sorgen und die lübbener Jäger blieben nicht hinter ihnen zurück. Mitten
im Dorf hatten sie sich einen künstlichen »Wcnningbnnd« angelegt, auf
dem die ganze »dänische Flotte« schwamm, natürlich »Rolf Krake« — oder
»Wolf Racker«, wie sein gewöhnlicher Name war — allen ändern vorauf.
Dann trat ein 35er vom dritten Bataillon — die, weil das ganze Re
giment ohnehin ein Füsilier-Regiment war, die »Doppel-Füsiliere« ge
nannt wurden — im Anfänge eines Perrücken - Professors an den »Wen
ningbund« heran und hielt, während ein anderer mit dem Notenblatt
umherging und einsammelte, einen Vortrag über die Rolf Krakes im All
gemeinen und über den Wolf Racker im Bcsondern.
Solche Scherze wechselten beständig ab/ im Uebrigen herrschte
angestrengter Dienst. Nachts wurde auf Gammelmark geschanzt (immer
300 Mann von den verschiedenen Bataillonen)/ bei Tage nahm der
Transport der Geschütze, Strauchhauen und Faschinenbindcn die Kräfte
der Mannschaften in Anspruch. Der Brief eines 410 ers an seinen Bruder
schildert das Leben anschaulich genug. »Es fehlt uns hier an nichts,
weder an Arbeit noch an Zerstreuung. Und so vergeht die Zeit. Ich
habe nie so fest geschlafen wie hier, wo wir alle fast vergessen haben, wie
ein Bett thut. Ih r müßt aber vor allen Dingen nicht immer gleich den
ken, daß man todt ist, wenn ihr lange keinen Brief bekommt/ denn hier
hat man nicht immer so Zeit zum schreiben wie ihr wohl denkt, und hat
man Zeit, wo dann Papier, Feder und Tinte? hat man das, wo dann
schreiben? denn wenn 200 bis 300 Mann bei einem Bauer liegen, da
könnt ihr wohl denken, was da für Platz ist. Der eine kocht, der andere
bratet, andere singen, jeder sucht ein Plätzchen und macht den Platz seines
Nebenmannes so klein wie möglich.«
So der Brief unsres 60ers. »Ihr müßt nicht immer gleich den
ken, daß man todt ist« so schrieb er und ein anderer berichtete nach Hans:
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»von tausend dänischen Kngeln trifft noch nicht eine« — dennoch hielt der
Tod seine Erndte und auf dem schönen Broacker-Kirchhof wurde mancher
eiugesenkt, der noch Tags vorher geschrieben hatte: »es stirbt sich nicht so
leicht.« Fast täglich fanden solche Beerdigungen statt. Da kamen sie an/
die Musik spielte »Fesus meine Zuversicht«, die Officiere und das B atail
lon folgten. Die stets mit Blumen oder Guirlanden geschmückten Särge
wurden herabgelassen in die gemeinschaftliche Gruft/ die Fahnen senkten
sich, den Gebliebenen die letzte Ehre erweisend. Dann eine kurze Ansprache,
ein Vaterunser, drei Hände voll Erde und heim ging es wieder, die Musik
vorauf mit lustigem Marsch: »so leben w ir, so leben w ir, so leben wir
alle Tage.« Die Gräber der Gefallenen wurden von ihren Kameraden
gehegt und gepflegt, am sinnigsten und liebevollsten die Gräber der gefalle
nen Pioniere. Die Grabhügel der letzter» empfingen, in kleinen Modellarbeiten, die besonderen Abzeichen ihrer Waffe: »Faschine, Schanzkorb,
Sandkasten, Spaten, Beil und Hauaxt.« War es ein Pontonnier, so
wurde auch wohl noch, auf dem Grabkreuz selbst, die Abbildung eines
Bootes, sammt Bootshaken und Ruder hinzugefügt. Die Artilleristen
errichteten Holzkrenze für ihre Kameraden und nagelten Anfangsbuchstaben
und Zahlen auf, die sie in der Feldschmiede geschmiedet hatten. Jede
Truppengattung hatte ihre eigene A rt, das Andenken ihrer Gefallenen zu
ehren"). Für alle aber galt der Satz, daß der Tod ein guter Unterhalter
ist für die Ueberlcbenden.
W ir werfen zuletzt noch einen Blick auf G r a v enstein. Hier war
das Hauptquartier-, hier liefen alle Fäden zusammen und das wechselvolle
Kriegsleben nahm hier seine bunteste Gestalt an. Beständige Truppendurchzüge, hin und hersprcngende Ordonnanzen, Geschütz- und Munitions
kolonnen, die in den unergründlichen Wegen stecken blieben, aufgcgriffene
Spione und Abtheilungen gefangener Dänen, Touristen und Correspon
denten, Marketender und L i ef er ant en, al l es drängte hier zusammen und
schuf ein Chaos, das oft jeder Möglichkeit der Entwirrung zu spotten schien.
Wie es überall an Raum gebrach, so auch hier. Sprechen wir
zunächst vom Schloß. Wohl an 600 Menschen befanden sich darin einquartiert. Außer einer Quartierwache von 2 Compagnieen, waren der
*) V o r dem 18. A p ril wurden Lieutenant Troschel vom ‘24. Regiment ( gefallen
bei Rackebüll am 14. M ä r z ) , Premierlieutenant v. Gerhardt vom 04. Regiment (gefallen
bei Düppel am 17. M ä rz ) und Lieutenant v. Seydlitz vom 60. Regiment (gefallen im V o r
postengefecht am 14. A p ril) auf dem Broacker-Kirchhofe begraben. — Nach dem 18. A p ril:
Hauptmann v. Kameke, Premierlieutenant G raf v. d. Schulenburg, Portepee-Fähnrich
Schlemüller (alle drei vom 35. Regiment), Lieutenant M aurer und Portepee-Fähnrich
Eckhard de Eonvenent, beide vom 60., und Hauptmann v. Stwolinski vom Garde-Grenadier
Regiment Königin Elisabeth.
*
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Generalstab mit seinen Bureaux, sowie ein optisches und elektrisches Tele
graphen-Bureau darin untergebracht/ dazu große Magazine, Pferdeställe
(im Souterrain), endlich — die Küche. Der Prinz hielt täglich offene
Tafel, zu der alle Meldung machenden Officiere ein- für allemal geladen
waren. Von 9 Uhr ab war der Frühstückstisch servirt/ um 5 Uhr Diner.
Für 50 bis 60 Couverts hatte die Küche Sorge zu tragen, was in einem
Flecken wie Gravenstein und in einem mit 30,000 Mann belegten Stückchen
Land nicht zu dm leichten Aufgaben zählte. Fit der That war im ganzen
Sundewitt nichts mehr zu haben/ selbst die Kartoffeln mußten von den
märkischen Gütern des Prinzen in die Gravensteiner Küche geliefert werden.
Der Prinz selbst — auch Prinz C arl und der jüngere Prinz Albrecht
hatten Wohnung im Schloß — begnügte sich mit zwei Zimmern, die
nothdürftig, mit Hülfe von Teppichen und Portieren, zu einem standes
gemäßen Aufenthalt hergerichtet waren/ die Officiere mußten sich zu 5 und 6
mit einem einzigen Zimmer behelfen, — mancher lag nicht viel besser als
int Bivouacq. Nichtsdestoweniger herrschte die heiterste Stimmung/ Ver
trauen, Siegeszuversicht erfüllte alle Herzen bis zum letzten Trainknecht
herab und »wir werden Düppel nehmen«, das stand noch fester als
Düppel selbst.
Tag und Nacht war das Telegraphen-Bureau in Thätigkeit
und ergab einen glänzenden Beweis, wie sich die Kriegskunst die neuesten
Erfindungen nutzbar zu machen gewußt hatte. Leitungen nach sämmtlichen
Brigade- und Divisions-Quartieren, nach der Vorpostenlinie und nach den
Batterieen bei Gammelmark waren errichtet worden/ vier Apparate befan
den sich in ununterbrochener. Thätigkeit. Bis Ende März waren schon
1500 Depeschen expediti worden/ mit Berlin wechselte matt oft in einer
Viertelstunde Depeschen und Contre-Depeschen.
Fit den Februartagen, als das Wetter erbärmlich und die politischen
Constellationen kaum besser warnt, wurden die langen Abende wohl mit»
unter als lang empfunden/ aber auch die ärmsten Tage waren immer noch
reich genug, um Stoff für ein kameradschaftliches Geplauder zu bieten.
Dazu riß die Kette von Besuchern nie ab/ wenn sich Broacker mit dem tiers
état der Correspondenten begnügen mußte, so war Gravenstein der Sammel
platz für Militair-Attaches und Halb-Diplomaten, die in ihren Gesprächen
ihre Bewunderung und in ihren Berichten ihre Bedenken aussprachen.
Die am meisten angestaunten Gäste waren Enomotto Kamadiro und Finne
Taki, zwei japanesische Marine-Officiere, die vom Haag herübergekommen
waren, um etwas von europäischer Kriegführung kennen zu lernen.
Wie Broacker seine »Grenadier-« und Officier-Resource« freundnachbarlich neben einander hatte, so auch Gravenstein. An das Gasthaus
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bei Gehrt knüpfen sich manche vergnügliche Erinnerungen. Die Preise
waren Kriegspreise/ stark geregelt nach dem Princip von Nachfrage und
Angebot, aber das Feldleben macht splendid/ wo man jeden Augenblick
bereit sein muß sein Leben einzusetzen, setzt man auch seinen Thaler ein.
Bei Gehrts gab es jegliche Art von Genüssen, auch Kunstgenuß. Für das
musikalische Amüsement sorgten zwei italienische Harfenistinnen, die den
ganzen Tag zur Erheiterung der Officiere die Garibaldi-Hymne singen
mußten. Mitunter stimmten die Officiere selbst mit eilt und sangen einen
Text, den Lieutenant v. Schmidt (seitdem verstorben) vom 24. Regiment,
zum Jubel der Kameraden untergelegt hatte:
Austro — Prussians
Kommio gereifte,
Dannewerkio Düpplo
Danske schmeissio!
Rödero, Cansteinio
Fortes Westphalio, —
Schanzio nostro
Tempi proximo.
Silentio — Silentio — S i — len — tio!
Evviva Prussians / evviva Re!

Nachdem die Brigade Raven und mit ihr Kapellmeister Piefke
auf dem Kriegsschauplätze eiugetroffen war, ruhte dieser nicht eher als
bis er nun seinerseits den Harfenistinnen das »Preußenlied« beigebracht
hatte, das diese ihm feierlich versprechen mußten, künftig im Garibaldischen
Lager zu singen.
So war das Leben auf Vorposten und in den Cantonnements/
neben dem Ernst des Krieges ging der Humor iu seiner Schellenkappe her.
Aber die entscheidenden Tage rückten immer näher. Aus dem heiteren
Lagerleben kehren wir jetzt iu die Parallelen zurück, wo sich die letzten
Schläge vorbereiten.

Die Tage vor beut Sturm.

ii Schilderung der eigentlichen KriegsEreignisse waren w ir bis zu dem
»Uebergangsversuch von Ballegaard«
gekommen/ ein Versuch/ der/ wie w ir gesehen haben (S. 168) an der Un
gunst von Wind und Wetter scheiterte. Es war dies in der Nacht vom 2.
zum 3. April. Schon drei Tage vorher/ in der Nacht vom 29. zum 30. März,
war — wie wir ebenfalls hervorhvben — in F r o n t der D ü p p e l stel l ung,
zwischen Wenningbund und flensburger Chaussee, die erste P a r a l l e le aus
gehoben worden. Jetzt, nach Scheiterung des Ballegaard-Projects, kehrte
man, mit verdoppeltem Eifer zu den eigentlichen Belagerungsarbeiten in
F r o n t der Stellung zurück. An die siegreiche Durchführung einer F la n k e n 
bewegung nach Alfen hinüber (die das zeitraubende Belagern allerdings
unnöthig gemacht haben würde) war nicht länger mehr zu denken. Was
geschehen mußte, konnte nur noch durch ein Vorgehen »mit der Sappe«,
also mit Hülfe einer regelrechten Belagerung geschehen. Man fuhr also
in dieser fort. Fit der Nacht vom 7. zum 8. A pril wurde die sogenannte
» H a l b p a r a l l e l e « und in der Nacht vom 10. zum 11. A pril die
»zweite P a r a l l e l e « ausgehoben. Von hier aus, auf eine Entfernung
von 600 bis 800 Schritt, sollte der Sturm (am 14.) erfolgen. Es trat
aber eine Verzögerung ein. Der Bau einer d r i t t e n , genau genommen
einer vierten Parallele, wurde in der Nacht vom 13. zum 14. in Angriff
genommen und der S t u r m bis auf den 18. vert agt .
Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen begleiten w ir die Be
lagerer — ohne übrigens in alle Einzelnheiten einzugchen — auf ihrer
mühevollen Arbeit von Parallele zu Parallele.
Der Parallelenbau überhaupt (das sei zuvor noch eingeschaltet)
geschieht nach folgenden allgemeinen Principien. a. Eine bestimmte Trupp enAbtheilung der Belagerer w irft (immer bei Nacht) die Vorposten des Fein
des zurück oder nimmt sie gefangen. Auf dem gewonnenen Terrain setzen
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sich die vorgeschobenen Abtheilungen fest, placiren sich in sogenannten
Schützcngruben (die ihnen einigermaßen eine Deckung gewähren) und bilden
nunm ehr eine lebendige Schutzmauer, in deren Rücken die mühvolle und
zeitraubende Aushebung der eigentlichen » P a ra lle le « (der ersten, zweiten,
oder dritten) beginnen kann. b. Die A u s h e b u n g der Parallele — nach
dem das T e r r a i n fü r dieselbe gewonnen ist — erfolgt nunmehr durch
eine z w e i t e , eigens dazu commandirte Truppen-A btheilung und zwar
erfolgt sie, je nachdem es die Verhältnisse gestatten, noch in d e r 
s e l b e n Nacht , in der die feindlichen Vorposten znrückgeworfen wurden,
oder aber in der f o l g e n d e n . Oft liegen auch mehrere T age dazwischen,
c. Eine d r i t t e Truppen-A btheilung nim mt eine Reserve-Aufstellung, tun
einem feindlichen Ausfall begegnen zu können. — Z u m Parallelenban
gehört ferner, als ein integrirender T heil desselben, die Anlage von Eommunicationen. Diese Communicationen (im Zickzack angelegte Laufgräben)
verbinden die P arallelen untereinander. Ih n e n ähnlich sind die soge
nannten »Approchen« (A n näherungs-W ege), die, von einem außerhalb
des Schußbereichs gelegenen Punkte a u s , zu der ersten Parallele hinführen.
I n diesen Approchen bewegt sich der Verkehr. D er B a u der e r s t e n
Parallele fällt gewöhnlich mit diesem Approchcnbau zusammen/ wenigstens
w a r es vor D üppel so. — Z um Schluß sei noch der »vollen S a p p e «
und der » flüchtigen S a p p e « erwähnt. D e r S a p p e u r , d. H. der Schaufler,
der G rabenarbeiter, der m it Hülfe von Schaufel oder Grabscheit den
Laufgraben oder den Parallelgraben (die Parallele) g räbt, arbeitet im
Schutz des sogenannten »Schanzkorbes«, der an der dem Feinde zttgekehrten S eite des G rabens anfgerichtet und während der Arbeit mit Erde
gefüllt wird. W ird nun so gearbeitet, daß der eben aufgerichtete Schanz
korb erst g a n z m i t E r d e g e f ü l l t s e i n m u ß , ehe der S a p p e u r einen
neuen leeren Schanzkorb neben den nunmehr gefüllten stellt, so heißt es:
»es wird mit der vollen S a p p e vorgegangen«, werden aber sofort v i e l e
Schanzkörbe aufgestellt, die also zunächst einen mehr scheinbaren als einen
wirklichen Schutz gewähren, so ist dies ein Vorgehen m it der »flüchtigen
S a p p e « . J e näher am Feind, je unerläßlicher wird die »volle S a p p e « /
dennoch wurde — w as als Ausnahm e gelten mag — die zweite eigentlich
dritte Parallele vor D üppel mit der flüchtigen S a p p e gebaut. Auch das
sei gleich an dieser Stelle bemerkt, daß die B a t t e r i e - A n l a g e n den
Parallelen unmittelbar zu folgen pflegen und daß also, wenn beispielsweise
die Arbeiten bis zur zweiten Parallele vorgeschritten sind, die AngriffsB atterien sich zwischen dieser zweiten und der zurückgelegenen ersten Parallele
zu etabliren suchen.
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Nunmehr ein kurzes Wort über die einzelnen »Parallelen«, mittelst
deren die Belagerer gegen den linken Flügel der feindlichen Stellung,
zwischen Chaussee und Wenningbund, vorgingen.
Die erste Parallele wurde in der Nacht vom 29. auf den
30. März ausgehoben. Das Terrain zu Anlage dieser ersten Parallele
war, zwei Tage zuvor, in der Nacht vom 27. auf den 28. März durch
die Brigade Raven erobert worden. Es hatte sich daraus das bekannte
Ostermontags-Gefecht (S. 159), das der Brigade nicht unerhebliche Ver
luste verursachte, entsponnen. — Am Abend des 29. standen zwei GardeBataillone auf Vorposten, zwei Bataillone der Brigade Goeben stan
den in Reserve. Das Ausheben der Parallele selbst (die Erdarbeiten) fiel
der Brigade Canstein zu. 2500 Manu, in 5 Bataillone sormirt, hatten
sich in dem Ingenieur-Park vor Schmöllehn (Broacker) versammelt/ in
Mütze, ohne Gepäck, die Gewehre am Riemen über die Schulter- gehängt,
empfingen sie Handwerkszeug und marschirten nunmehr mit dem Einbruch
der Finsterniß, unter Beobachtung der größten Stille, in Reihen sormirt,
nach der Stelle, wo die Parallele und die rückwärts gelegenen Commnnikationen (die Zickzackwege) gebaut werden sollten. Der Bau begann sofort/
die größten Schwierigkeiten machte das quellenartig zuströmende Wasser.
Dennoch war am ändern Morgen ein mächtiger Angriffs - Graben von
3 Fuß Tiefe und 1000 Schritt Länge gewonnen. Der Feind hatte die
Arbeiten nicht gestört. I n der nächsten Nacht wurden sie durch vier
Garde-Bataillone beendigt. Die erste Parallele war nunmehr im Wesent
lichen hergestellt/ die Graben-Breite, die in der ersten Nacht nur 5 Fuß
oben und 4 Fuß unten betragen hatte, war in der zweiten Nacht auf
9 Fuß oben und 8 Fuß unten erweitert worden. Man legte Faschinen
und Bohlen, um der Nässe (knietief) einigermaßen Herr zu werden.
Die Halb par allele, zu deren Anlage die Belagerer nach glück
lich vollendetem Bau der ersten Parallele schritten, wurde in der Nacht
vom 7. zum 8. April ausgehoben. Zwei Nächte vorher hatten die beiden
Grenadier-Bataillone vom 4. Garde - Regiment, durch Zurückwerfen der
feindlichen Vorposten, das Terrain dazu erobert. Zwei Bataillone vom
60. Regiment begannen mit Einbruch der Dunkelheit (am 7. Abends) die
Erdarbeiten und arbeiteten bis 2\ Uhr früh. Zwei Bataillone vom Re
giment Elisabeth brachten die Ablösung und arbeiteten von 2\ Uhr früh bis
zum Anbruch des Tages. (An diesem Tage, den 8., traf auch der
Generallieutenant Hindersin mit seinem Stabe im Hauptquartier zu
Gravenstein ein und übernahm, nachdem er sich orientirt hatte, die Lei
tung des gestimmten A r t i l l e r i e - und Ingenieur-Wesens während der
letzten Tage der Belagerung.)
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D i e z w e i t e P a r a l l e l e (eigentlich die dritte) wurde in der Nacht
vom 10. zum 11. A pril") durch zwei A rbeiter-K olonnen vom 24. R e
giment ausgehoben. Einen A u sfall, den der Feind von Schanze II. aus
versuchte, wiesen Abtheilungen vom 35. Regiment ohne Anstrengung und
fast ohne Verlust zurück.
Weitere Versuche der Art fanden von Seiten des Feindes nicht
statt, doch war man preußischerseits beständig darauf vorbereitet. E in
v e r s t ä r k t e r V o r p o s t e n - u n d T r a n c h c e n - D i e n s t t r a t e i n und von
den 41 B ataillonen, die seit dem Eintreffen der Brigade Raven und der
G arde-B ataillone im Sundew itt standen, befanden sich, wenigstens vom
11. April an, immer 9 B ataillone unmittelbar vor dem Feind. Diese
9 Bataillone hatten folgende Aufstellung: a) 1 B ataillon in der zweiten
(vordersten) Parallele/ b) 1 B ataillon in der Halb- und ersten Parallele/
c ) 1 B ataillon am Spitzberg/ cl) 1 B ataillon in der Büffelkoppel/
e) 1 B ataillon von Düppel bis zum P ü tt-H a u s (bei Rackebüll)/ f) 2 B a 
taillone in Kirch - Düppel und g) 2 B ataillone Westphalen auf Vorposten
am linken Flügel. Diese B ataillone, m it Ausnahme der letztgenannten
2 Bataillone am äußersten linken F lügel, standen unter einem General
du jo u r. Ein A usfall gegen diese nicht unbeträchtliche Truppenstärke ver
sprach wenig Erfolg/ so unterlief) ihn der Feind.
D ie Belagerer ihrerseits waren nunmehr, mit Hülfe der zweiten
(eigentlich dritten) P arallele, bis auf 800 Schritt an die feindlichen
Schanzen herangerückt, der B a u der Batterieen war dem B au der P a r a l
lelen gefolgt, jeden Augenblick konnten 100 Geschütze ihr Feuer gegen die
Schanzenreihe beginnen und es entstand die Frage: »sind wir nah genug
heran, um mit Aussicht auf Erfolg nnb ohne allzuschwere Verluste den
S turm - Angriff wagen zu können?« Fm Hauptquartier war die Frage
mit »ja« beantwortet worden/ am 1 4., wie schon angedeutet, sollte der
S tu rm unternommen werden. Alle Dispositionen waren getroffen. Es
war der K ö n i g selbst, dessen Wunsch den Angriff vertagte und zur An
legung einer d r i t t e n (vierten) Parallele führte.
•

*) S chon am T age zu vor, am 1 0 ., w ar die vorher und nachher vielgenannte
» D ü p p e l m ü h l e " , ein b is unter die M ü h len h au be massiver B a u , durch einige gezogene
12 pfünder eingeschossen w orden. E tw a um 2 U hr stürzte d as G ebäude, unter dem großen
J u b e l der in den B atterieen und P a ra llelen zahlreich versam m elten M annschaften zusammen.
Schon vorher w ar die ,, D ü p p elm ü h leÄ von Gam m elm ark au s gelegentlich getroffen worden,
doch hatte man eine ernstliche Beschießung unterlassen, w eil die M ü h le a ls O r i e n t i r u n g s p u n k t diente. D ie s » sich orientiren können" w ar a u f einem T er m in , aus dem selbst die
Unterscheidung der einzelnen S ch anzen , gelegentlich große Schwierigkeiten b o t, nichts Unerheb
liches. D er Feind hatte seinerzeit eine B eob ach tu n gs- und T eleg ra p h en -S ta tio n in der
M ü h le eingerichtet.
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I n der Nacht vom 12. zum 13. traf der Flügeladjutant S r . M aje
stät, Obcrstlicntenant v. Strubberg, im Hauptquartier zu Gravcustciu ein.
Er überbrachte ein Königliches Handschreiben, in dem alle Anordnungen
des commandirenden Generals gntgeheißen, zugleich aber folgende zwei
Punkte zur Erwägung anheimgegeben waren: 1) ob die Entfernung von
5 bis 600 Schritt (nach Schanze I . , IV . und VI. hin betrug die Entfernung
sogar zwischen 7 und 800 Schritt) nicht zu w e it sei und ob es sich, zur
Vermeidung größerer Verluste, nicht empfehlen würde, mit der S appe
n ä h e r heran zu gehn? 2) ob nicht die Sturmkolonnen zu schwach beab
sichtigt wären? die Feldzüge des Herzogs v. W ellington, nach dessen
eigener Aussage, hätten den Beweis geliefert, daß Sturmkolonnen immer
so stark wie irgend möglich gemacht werden müßten. Zugleich hob Se.
Majestät hervor, daß ein A ufschub svon wenigen Tagen auf die politische
Lage keinen ungünstigen Einfluß ausüben würde.
Die Folge w ar, daß unmittelbar nach Empfang dieses Handschrei
bens die Aushebung einer d r i t t e n P a r a l l e l e angeordnet und die V e r 
s t ä r k u n g der Sturmkolonnen beschlossen wurde. D er S tu r m selbst, wie
schon angedeutet, wurde vom 14. auf den 18. vertagt.
Die Aushebung der d r i t t e n (vierten) Parallele erfolgte in der
Nacht vom 13. zum 14. M an ging, nach Zurückwerfung der feindlichen
Vorposten (102 M ann wurden im ersten Anlauf gefangen genommen) um
abermals 300 Schritt gegen die Schanzen vor und logirte sich in Schützen
gräben ein. Vier Compagnieen vom 60. Regiment, unter Führung des
M ajors v. J e n a , führten diese Vorwärtsbewegung rasch und mit großer
Geschicklichkeit, aber freilich nicht ohne empfindliche Verluste aus. Lieutenant
v. Seydlitz, von einer Gewehrkugel in den Kopf getroffen, blieb auf der
Stelle, M ajor v. J e n a , von einer l\ pf findigen Kartätschkugel in Seite
und Rücken verwundet, wurde tödtlich getroffen nach dem Johanniterlazareth in Nübel geschafft. Hier starb er am 16. April. Die Armee
verlor in ihm einen allgemein verehrten und zu gleicher Zeit ausgezeich
neten Officiet.
W ir geben in Nachstehendem einen kurzen Abriß seines Lebens.
Karl v. Jen a wurde 1823 auf dem väterlichen Gute Nettclbeck geboren.
Er tra t früh in die Armee/ 1848 gab er den preußischen Dienst auf und
ging nach Oestreich. Hier zeichnete er sich bei allen seit 1848 in Ober
italien geführten Feldzügen durch militairische Kenntuiß und Tapferkeit so
rühmlich a u s, daß er ausnahmsweise rasch avancirte. Bei Vicenza
(10. J u n i 1848) w ar er schwer verwundet worden. I m Ja h re 1859,
kurz vor Ausbruch des Krieges, wurde v. Je n a zum M ajor im Regiment
Prohaska ernannt und erhielt das Grenadier-Bataillon. I n der Schlacht
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von 8 o[ferino deckte er gegen die piernontesische Uebermacht den Rückzug
des A rm ee-C orps, bei dem er stand, m it seinem B a ta illo n , fü r welche
glänzende T h a t ihn Feldmarschalllieutenant v. Benedek vor der F ron t des
Regiments um arm te und den Dank im Namen des Kaisers aussprach.
Nach dem Frieden von Villafranca tr a t er in den preußischen
Dienst zurück. I m Februar 1863 wurde er zum Commandeur des in
Wriezen garnisonirenden 2. B ataillo n s vom 60. Infanterie-R eg im en t er
nannt,' im Dezember führte er fein B ataillon zunächst nach Lübeck (wo
die B rigade Canstein als B undes-Reserve stand), dann nach SchleswigHolstein. Hier bestand feilt B ataillon die ersten Gefechte, am 1. Februar
beim Uebergang über die Eider, am 2. Februar vor Miffnnde.
D en S iegestag des 18. sollte er nicht mehr erleben/ als er ver
wundet niederfank, wußte er, daß er au f den T od getroffen fei. Aber er
blieb gefaßt/ die großen Schmerzen ertrug er standhaft, und als er nach
fechszig Leidensstunden am 16. V o rm ittags fühlte, daß der Tod ihm nahe
fei, sprach er es gottergeben a u s , nahm herzlichen Abschied und verschied,
den letzten Blick zum Himmel erhebend, m it verklärtem Angesicht. Alle
Anwesende (es lagen viele verwundete Officiere in demselben S a a le des
Jo h an n iter - H ospitals zu Nübel) waren tief erschüttert. Ebenso P rinz
Friedrich K arl, der diesen vortrefflichen und kriegserfahrenen Offteier nach
feinem vollen Werthe geschätzt hatte.
Am 17. A pril ward auf dem Kirchhofe zu Nübel, an dem offnen
reichgefchmückten S a r g e , von zwei B ataillonen und unter Betheiligung
zahlreicher anderer Officiere und S o ld a te n , ein feierlicher T rauergo ttes
dienst gehalten und dann die Leiche fortgeführt, um in der Heimath die
letzte S t ä t t e zu finden. Am 19. wurde er auf dem Kirchhofe zu Nettelbeck
beigefetzt. S e in T od w ar der empfindlichste Verlust, den uns der Krieg
bis dahin gebracht hatte/ so wurde fein Hinscheiden allgemein empfunden.
Dom 14. bis zum 17. Abends wurde n u r ein mäßiges Feuer gegen
die Schanzen unterhalten/ alles während dieser letzten T age w a r V o r 
b e r e i t u n g a u f d e n S t u r m / immer neue Batterieen entstanden, die
Trancheen wurden verbreitert, die dritte Parallele erhielt ihre A usfall
pforten, die Stnrmcolonnen wurden in den verschiedenen Zweigen ihres
Dienstes geübt. E rw artungsvoll sah alles dem entscheidenden Tage ent
gegen/ n u r ei ne Furcht schlich sich in die Herzen, die bange F rage: w e r 
d e n di e D ä n e n s t ehen, w e r d e n si e a u s h a l t e n ? Jetzt wissen wir,
daß diese Furcht eine vollberechtigte w a r (die D änen standen in der T h a t
auf dem P unkte, die Düppelstellnng zu räum en), und daß ein e i n z i g e r
T a g längeren Zögerns unsere braven B ataillone, die zehn Wochen laug
alle Anstrengungen und Entbehrungen eines Belagerungskrieges ohne

192
M urren getragen h atten , höchst wahrscheinlich um die wohlverdienten
Ehren eines S tu rm - und S ieg esta g es gebracht haben würde. D a n n war
alles umsonst gewesen und je größer die vorhergegangenen Anstrengungen,
desto größer das R idikül, desto unbarmherziger die Schadenfreude unserer
Gegner. D ie s e Gefahr schwebte am 17. über unserer Armee vor D üppel
und sie wurde als G efahr empfunden.
Aber der G ott der Schlachten hatte anders entschieden/ der 18. April
brach an und m it ihm ein preußischer S ie g e sta g . Ehe w ir indeß unseren
Sturm colonnen auf ihrem Vorstoß gegen die Schanzen folgen, halten wir
noch einmal Umschau bei Freund und F eind, um uns zu vergewissern, wie
die P arth ie hüben und drüben stand, m it welchen K räften bei Freund
und Feind gerechnet wurde. Zuerst die D ä n e n .

Die Dänen und die Düppelstellung
vom 17. zum 18. April.
ie Düppelstellung, Alsen mit einge
rechnet, bestand aus vier Linien:
Erste Linie: die zehn Schanzen.
Zweite Linie: das Retranchement.
Dritte Linie: die beiden Brückenköpfe.
Vierte Linie: Sonderburg und die
Ufer von Alsen.
Ueber die zehn S c h a n z e n haben
wir S . 106 ausführlicher gesprochen.
S ie hatten durch die Beschießung be
trächtlich gelitten, jedoch nicht so, daß sie den Stürmenden nicht noch
immer einen sehr erheblichen Widerstand entgegenzustellen vermochten.
Zudem w ar man über das M a ß der Beschädigung diesseits im Unklaren.
Die Pallisaden, wie man sich später überzeugte, waren beispielsweise
besser erhalten, als man erwartet hatte. Z w e i e r l e i indeß w ar unterallen Umständen erreicht: 1. das Innere der Schanzen, durch zahlreiche
darin angelegte Schutzbauten, hatte alle Übersichtlichkeit verloren/ 2. trotz
dieser Schutzbauten waren die Besatzungstruppen großentheils gezwungen
worden, h i n t e r den Schanzen ihre Aufstellung zu nehmen. Dies wurde
verhängnißvoll. Die betreffenden dänischen Compagnieen standen, als
der S tu r m begann, zum Theil auf größere Distancen im R ücken der
Schanzen, als die preußischen Sturmkolonnen in F r o n t derselben.
D a s -- R e tr a n c h e m e n t« mit seinen 4 Lünetten A. B. C. U.
w ar erst während der Belagerung entstanden. Es zog sich von: Wenning
bund bis zur Chaussee und über diese hinweg bis Schanze VII. Absicht
w a r, auf diese zweite Linie sich zurückzuziehen, wenn die erste Linie als
nicht länger haltbar sich erweisen sollte.
Die B r ü c k e n k ö p f e , selbst aufs stärkste arm irt, lagen unterm
Schutz der Alsener Befestigungen.
A ls e n , die vierte und festeste Linie, w ar durch den S und und
eine Reihe von Ufer-Battcrieen geschützt. Von diesen waren die Baadsager- und die Surlykke-Batterie durch das Feuer der letzten Tage aller
dings zum Schweigen gebracht/ die Kirch- und die M ühlen-Batterie aber
waren noch in voller Thätigkeit.
Th. Fontane.
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Diese gestimmte Stellung wurde durch siebe» Brigaden (zu denen sich
noch ein Bataillon Gtirde gesellte) vertheidigt. Dier Brigaden waren immer
diesseits des Alsensundes, in der eigentlichen Düppelstellnng,' drei Brigaden
immer ans Alsen im Cantonnement. Die Brigaden wechselten, nach einem
sehr geschickt arrangirten Turmes, in der Art unter einander ab, daß jede
Brigade nach vier Tagen Dienst in der Stellung, immer drei Tage Ruhe
auf Alfen hatte. Don den vier Brigaden »in Dienst« waren stets zwei
Brigaden in den zehn Schanzen, d. H. unmittelbar im Rücken derselben, die
beiden ändern Brigaden lagen im sogenannten Barackenlager (halben
Weges zwischen Schanze IV. und den Brückenköpfen) und im Brückenköpfe
selbst. Nachdem das Barackenlager, von Gammelmark aus, zerstört wor
den war, mußten die Brückenköpfe und das vorgelegene Terrain für beide
Brigaden den Raum geben.
Die drei Brigaden auf Alfen, stimmt dem Gardebataillon, waren
derart einquartiert, daß sie in kürzester Frist die Sammelplätze erreichen
und über die drei Brücken, die den Verkehr zwischen hüben und drüben
unterhielten, vorbrechen konnten. Diese drei Brigaden, stimmt den zwei
Brigaden im Brückenkopf, hatte der Feind immer zu freier Verfügung in
der Hand. An Geschützen, nach seiner eigenen Schätzung, verfügte er
noch über 11 Mörser und 74 Kanonen. Gesammtstärke: 29 Bataillone
und 85 Geschütze in einer vierfach vertheidigten Stellung. Das Ober«
Commando, in Abwesenheit des erkrankten Generallieutenant Gerlach,
führte Generalmajor Steinman/ in der eigentlichen Düppelstellung com«
mandirte Generalmajor du Plat.
Bit Preußen vom 17. zum 18. April.

Wie stark standen die Angreifer dieser Stellung gegenüber?
Sie verfügten über 41 Bataillone, 100 Positions« und 32 Feld
geschütze verschiedenen Kalibers, hatten also ein numerisches Uebergewicht,
doch war dies Uebergewicht keineswegs ein erhebliches (wie 4 zu 3) und
wurde durch die vierfach feste Stellung des Gegners mehr als ausgewogen.
Zum Angriff auf die ersten sechs Schanzen waren 46 Compagnieen
bestimmt, die aus allen auf dem Kriegsschauplatz (im Sundewitt) anwesen
den Regimentern gewählt worden waren. Diese 46 Compagnieen waren
in sechs Sturmkolonnen formirt, von denen jede Kolonne die Zahl der
Schanze führte, die sie zu stürmen bestimmt war. Fede Sturmkolonne —
beigegebene Pionier« und Artillerie«Abtheilungen ungerechnet — war
6 Compagnieen stark, nur die zweite Sturmkolonne bestand aus 10 und
die vierte Sturmkolonne aus 12 Compagnieen. Der Rest der Truppen
stand in Reserve, die Brigaden Canstein und Raven den Sturmkolonnen
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zunächst. Sie bildeten die Haupt-Reserve. Die Sturmkolonnen und
die beiden ebengenannten Haupt-Reserve«Brigaden waren am Sturmtage
unter dem speciellen Befehl des Generallieutenant v. Manstein.
Alles Weitere erhellt am besten aus der am 17. ausgegebenen Dis
position des Ober-Commandos.
Diese D i s p o s i ti o n lautete im Wesentlichen wie folgt:
Am 18. Morgens um 2 Uhr stehen die nach der Instruction
zum Sturm bestimmten 46 Compagnieen der sechs Sturmkolonnen an der
Ost-Lisiere der Büffelkoppel und rücken von dort/ nach Anordnung des
General d u jo u r , in die dritte Parallele/ wo sie sich hinlegen intb bis zum
Beginn des Sturmes liegen bleiben.
Die Brigade Canstein marschirt über Schottsbüll nach dem
Spitzberge/ so daß sie daselbst um 10 Uhr Morgens eingetroffen ist/ um
als Reserve für die Sturmkolonnen zu dienen.
Die Brigade Raven concentrirt sich um 10 Uhr Morgens bei
der Büffelkoppcl an der Chaussee/ um ebenfalls als Reserve zu dienen.
Die Brigade Roeder steht um 10 Uhr Morgens bei Rubel und
marschirt von dort auf der Chaussee nach dem Spitzberge.
Die Brigade Schmid verstärkt um 10 Uhr Morgens ihre Vor
postenlinie (am linken Flügel) und stellt sich in der Gegend von Rackebüll auf.
Die Brigade Goeben steht um 10 Uhr Morgens verdeckt hinter
dem satruper Holze (in der Nähe des Alsen-Sundes) wo mich die Pon
tons und Boote eintreffen.
Die Garde-Division concentrirt sich um 10 Uhr Morgens bei
Satrup.
M it Tagesanbruch beginnt das sehr verstärkte Feuer aus allen
Batterieen*)/ anfänglich gegen die Schanzen/ dann besonders gegen die
*) Im Ganzen (ohne die Thätigkeit der Feldgeschütze mit einzurechnen) waren vom
17. auf iben 18. April 24 Batterieen mit 94 Geschützen, darunter 58 gezogene, gegen
Düppel in Thätigkeit. Diese 24 Batterieen vertheilten sich wie solgt: a. a u f G a in m e lm a rk, 3 Batterieen mit 12 Geschützen/ b. in F r o n t der Schanzen, 16 Batterieen mit
58 Geschützen/ c. am lin k e n F lü g e l (zwischen Düppel, Rackebüll und Stabegaard)
5 Batterieen mit 24 Geschützen. Von diesen (zusammen) 94 Geschützen wurden vom
17. Abends bis zum 18. Abends 6184 Schüsse und Würfe gethan/ 4715 allein aus den
Batterieen in der Front. —
Am Alsensunde entlang, ohne die Möglichkeit gegen die Schanzen mitzuwirken,
standen weitere 16 gezogene Geschütze. Sie thaten 652 Schuß, aber nur gegen Alsen.
An bespannten Feldgeschützen standen am 18. A pril Morgens 4 Batterieen in
Reserve an der Büffelkoppel, nämlich: 1 gezogene 4 Pfänder Batterie, 1 gezogene 6 Pfänder
Batterie, 1 glatte 12 pfünder Batterie, 1 Haubitz «Batterie. Sie kamen, nach Erstürmung
der Schanzen, bei dem sich zwischen den Schanzen und dem Brückenkopf entspinnenden Kampfe
zur Verwendung.
13'
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feindlichen Communikationen (zwischen den Schanzen) und die GeschützEmplacements in denselben.
P unkt 10 Uhr brechen die sechs Sturm kolonnen aus der dritten
Parallele vor. Die B rigade Canstein rückt bis in die dritte P arallele,
die B rigade Naven (auf der Chaussee) bis in die Höhe der zweiten
P arallele, die G a r d e - D i v i s i o n von S a tru p über S tenderup nach
K irch-Düppel.
Die bezeichneten Feldbatterieen unter Oberstlieutenant v. B erg
m ann stehen vor Tagesanbruch am Spitzberg und sind, von 10 U hr an,
zum Abmarsch von dort bereit.
Don den reitenden B atterieen sind um 10 Uhr drei bei S a tru p
und zwei bei Nübel.
Alle Meldungen sind nach dem Spitzberge zu machen.

Genau dieser D isposition gemäß rückten die Sturm kolonnen in die
dritte Parallele/ um 4 U hr früh begann der D onner aus allen Batterieen.
S o kam 10 Uhr heran.
--Fünf M inuten vor Beginn des S tu rm e s, so schreibt ein Augen
zeuge, kam zu uns ein Geistlicher und hielt an uns eine einfache, aber
ergreifende Ansprache, der w ir Alle, Officiere und S o ld aten , m it entblöß
tem Haupte und Thränen in den Augen zuhörten. »Liebe Kameraden,
sagte er ungefähr, in wenigen Augenblicken wird der M om ent da sein, in
welchem euer ganzer M uth in Anspruch genommen werden w ird/ jetzt sollt
ihr bestätigen, w as ihr eurem Könige geschworen habt. I h r geht aber
m it dem Bewußtsein in den K am pf, fü r eine gerechte Sache zu streiten.
V ertrauet auf G ott und gehet m it G ott/ verzaget nicht! D er H err segne
euch und gebe euch seinen himmlischen Frieden. Amen!« — D a ra u f beteten
w ir m it nassem Auge ein stilles Gebet, und dann rief der P rediger noch
m als: »Gehet m it G ott!« — Fit diesem Augenblicke rief der hinter uns
stehende Beobachtungspostcn der H aubitz-B atterie, unter welcher w ir uns
befanden: »Noch 2 M inuten!« Eine Generalsalve erfolgte, dann schwieg
das Geschützfeuer, denn es w ar 10 Uhr! — Eine lautlose kurze Pause
folgte, dann schlugen die T am bours den Sturm m arsch, drei Negimentschöre spielten: »Ich bin ein P reuße«, und m it tausendstimmigem H urrah
ging es auf die Schanzen los.«

D er

S t u r nt.

Schanze I.

Entfernung 625 Schritt.
Vertheidigt durch Abteilungen vom 22. Regiment*).
Genommen durch 6 Compagnieen Garde und ^Pionier-Compagnie.
Befehlshaber: Major v. Conta vom 4. Garde-Regiment.
Formation.
1 Schützen-Compagnie: Hauptmann v. Reinhardt vom 3. GardeRegiment.
\ Pionier-Compagnie: Premierlieutenant Fritze.
1 Arbeiter-Compagnie: Hauptmann v. Wolffradt vom 4. GardeRegiment.
*) Genau anzugeben, durch wie starke oder schwache Abtheilungen die einzelnen
Schanzen vertheidigt wurden, ist ganz unmöglich. Die Dänen wissen es selber nicht. Es
läßt sich nur ganz allgemein feststellen: das 22. Regiment vertheidigte die Schanzen I. II. III.;
das 2. Regiment die Schanzen IV . V. V I . ; das 17. Regiment die Schanzen V II. und V III.,
und das 16. Regiment die Schanzen IX . und X . Don I. bis V I. dürfte man danach annehmen, daß jede einzelne Schanze eine Besatzung von 2 bis 3 Compagnieen gehabt habe'
aber dies ist auch dann noch zu hoch gegriffen, wenn man die Communikationen links und
rechts, gleichsam die Flügel der Schanze, als integrirenden Theil dieser selbst rechnen will.
Fm Großen und Ganzen wird mau das Richtige treffen, wenn man annimmt, daß 1 bis
1^ Compagnieen in jeder Schanze und den angrenzenden Communikationen und andere
1\ Compagnieen in den mehr Schutz gewährenden Retranchements hi nter der Schanzcnreihe
waren.
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2 Sturm - Compagmeen: Hauptmann v. Petery vom 3. GardeRegiment und Hauptmann v. Stülpnagel vom 4. Garde - Regiment.
2 Reserve - Compagmeen: Hauptmann v. Seegenbcrg vom 3. GardeRegiment und Hauptmann v. Hahuke vom Regiment Königin Elisabeth.
24 Artilleristen: Secondelieutenant Schmoelder.
A n g r i f f s - Sch ema*).

r r~

Einige Minuten vor 10 Uhr formirten sich die verschiedenen Kolon
nen. M it dem Glockenschlag stürzte die Schützen-Compagnie unter Haupt
mann v. Reinhardt v o r} gleich beim Dorbrechen aus der Parallele
erhielt diese Compagnie Kartätschenladungen aus Schanze II./ wobei die
Flügelleute fielen. Weiter ging es. Die ändern Compagmeen folgten in
der bezeichnten Ordnung und mit Intervallen von 100 Schritt. An der
Spitze der Kolonne wehte majestätisch die schwarzweiße Fahne im hellen
Sonnenschein/ von einem Unterofficier getragen. I n unaufhaltsamem
Dauerlaufe wurden die 600 Schritt zurückgelegt. Als die Kolonne heran
kam/ hatten die Pioniere an den Hindernissen bereits wacker vorgearbeitet
und weder Wolfsgruben noch Eggen/ weder Pallisaden noch Drahtzäune
vermochten die Stürmenden aufzuhalten. Bald war die Brustwehr erklom
men/ von Traverse zu Traverse wurde gekämpft und eher trat die Ruhe
nicht eilt/ als bis alles, was sich nicht ergab/ niedergemacht worden war.
Von den fünf Geschützen dieser Schanze waren vier demontirt und nur
eins noch in schußfähigem Zustande. Die Zahl der Gefangenen (darunter
drei Officiere) wird verschieden angegeben. Vorhandene Minenleitungen
kamen nicht zur Geltung und die Sprengung des gefüllten Pulvermaga
zins wurde vereitelt. Ein dänischer Kanonier/ der mit einer brennenden
Lunte in die Pulverkammer wollte/ wurde von einem Pionier durchstochen.
Bald/ nachdem unsere Compagmeen in Schanze I. sich eingenistet
hatten/ erschien »Rolf Krake«/ legte sich vor die Schanze und bewarf dieselbe
mit Granaten. Lieutenant Schmölder von der Artillerie hatte aber bereits
*) Die nachfolgenden Figuren bedeuten:
I

! Schützen. Compagnie,
— ~1 ganze
halbe Pionier-Compagnie,
U ^w n rn n m ilil Arbeiter. Compagnie,
Sturm - Compagnie,'
Reserve-Compagnie.
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das einzige noch brauchbare Geschütz, das sich in der Schanze vorfand,
nach dem Wenningbund hin in Position gebracht und empfing den » R o lf
Krake« mit einem wohlgezielten Feuer. Er gab 14 Schuß ab, von denen
sich einige als Treffer beobachte» ließen/ jedenfalls nahm » R o lf Krake« den
Kampf nicht auf und brachte sich aus dem Bereich der Schanze. Freilich
wirkten hiezu die Gammelmark-Batterieen sehr wesentlich mit.
(D a Schanze I. innerhalb des eigentlichen Wirkungskreises des ge
fürchteten Panzerschiffes lag, so mag ein Bericht über die Theilnahme
desselben an den Kämpfen des 18. an dieser S telle schon einen Platz finden,
wiewohl nicht zu übersehen ist, daß »R olf Krake« auch noch a n d e r w e it ig
(und zum Theil wirkungsvoller als bei Schanze I.) in das Gefecht eingriss.
D er Bericht des Capitains vom » R o lf Krake« lautet: Am 18. um 10^ Uhr
V orm ittags sahen w ir , daß unsere Truppen in ungewöhnlich großen
Massen die Schanzen bezogen und obgleich das mit dem Obercommando
vereinbarte S ig n a l noch nicht gegeben w ar, lichtete die Batterie »R olf
Krake« sofort die Anker und machte sich klar. Während der wenigen M i
nuten, die damit zugebracht wurden, sahen wir bereits schwarz-weiße
Fahnen auf den Schanzen I. II. III. und IV . wehen. » R olf Krake« legte
sich sofort nach der Seeseite des düppeler Landes und beschoß d ie v o r 
d r in g e n d e n fe in d lic h e n K o lo n n e n mit Granaten. D a der Rauch
gerade dem Lande zugeweht wurde mid er zu Zeiten sehr dicht w ar, so
konnte nicht immer auf die vordersten Kolonnen geschossen werden, aus
Furcht, unsere eigenen Truppen zu treffen, aber die Bewegungen auf
Düppel wurden nach bestem Vermögen beobachtet und die Schüsse richteten
sich nach den gemachten Wahrnehmungen. Während der Affaire that » R olf
Krake« 95 Schüsse und wurde von den Gammelmark-Batterieen, w ie auch
v o n S c h a n z e 1. a u s , die bereits im Besitz des Feindes w a r, beschossen.
D ie Hindernisse durch Fischnetze (um die Schiffs-Schraube in ihrer B ew e
gung zu stören), die der Feind ins Fahrwasser gethan, hinderten allerdings
zu Zeiten das M anövriren. Ungefähr um 12 Uhr M ittags legte sich die
Batterie außer Schußweite. Es erfüllt mich mit Trauer, zu berichten,
daß ein 24pfündiger Granatschuß (sehr wahrscheinlich von Gammelmark
a u s), der durch das Deck ging und im V orlogis sprang, den Lieutenant
Jespersen tödtete und 9 M ann verwundete. Roch 10 andere von der
Mannschaft wurden verwundet, darunter Kanonier Olsen, durch einen
Granatsplitter, im vordersten Thurm .« S o der Bericht des dänischen
Capitains.)
Schanze I. wurde auf Befehl M ajors v. Conta mit zwei Com«
pagnicen besetzt, während die vier ändern Compagnieen gegen die zweite
Vertheidigungs« Linie des Feindes weiterstürmten. Wer der erste in der
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Schanze w ar, ist hier ebensowenig m it voller Gewißheit festzustellen wie
bei den ändern Schanzen. Es wurde von verschiedenen S eiten und meist
gleichzeitig eingedrungen. Einige Berichte nennen den H auptm ann v. R ein
h ard t, andere den Lieutenant S ta rk vom brandenburgischen P io n ie r- B a 
taillon. — Die 1. Sturm kolonne verlor 55 M an n , darunter 8 Todte.

Schanze II.

E ntfernung: 389 S chritt.
Vertheidigt durch Abtheilungeu vom 22. Regiment.
Genommen durch 10 Compagnieen der Brigade Canstein und
1 P ionier - Compagnie.
B e f e h l s h a b e r : M ajor v. Fragstein vom 35.
Formation.
3 Schützen - Compagnieen: H auptm ann v. S pies vom 35., H aupt
m ann v. Leszcinski und H auptm ann Krähe vom 60.
1 Pionier-C om pagnie: H auptm ann D aun.
1 A rbeiter-Com pagnie: H auptm ann Struensee vom 35.
2 S tu rm - Compagnieen: H auptm ann Bachfeld und H auptm ann
v. Schütz vom 35.
4 Reserve - Compagnieen: Prem ierlieutenant v. Treskow und H aupt
m ann v. Kameke vom 35., Prem ierlieutenant v. Kaminietz und P rem ier
lieutenant C aspari vom 60.*)
A n g r i f f s - S c h e ma .
r~r^j
i

n

Die drei Schützen - Compagnieen brachen vor: H auptm ann v. Le
szcinski links, H auptm ann Krähe rechts, H auptm ann v. S pies in der M itte.
W ährend die beiden Flügel-Compagnieen — übrigens unter heftigem
Widerstande des Feindes — die Communikationen links und rechts von
*) Auch hier gehörten 2 4 Artilleristen und 1 Artillerieofficier zur Sturmkolonne,
wie bei a l l e n Schanzen, weshalb wir später diese Angabe nicht wiederholen. D ie Artilleristen
s c h lo s s e n übrigens nicht die K olonne, sondern marschirten derart, daß 1 Anterofficier und
5 M a n n , a u f dem r ec h te n F l ü g e l de r P i o n i e r e , m i t d i e s e n g l e i c h z e i t i g v o r 
g i n g e n , während die übrigen mit den e i g e n t l i c h e n S t u r m c o m p a g n i e e n folgten.
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der Schanze mit der blanken Waffe nahmen*), richtete sich die Compagnie
des Hauptmanns v. Spies gegen die Schanze selbst und traf dieselbe an der
rechten Seite, etwa dort, wo Schanze und Communikation einen stumpfen
Winkel bilden. Sei es, daß die Pallisaden-Verkleidung an dieser Stelle
bereits gelitten hatte, oder daß es glückte, alle entgegenstehenden Hinder
nisse rasch zu überwinden, — gleichviel, die Compagnie drang ein, warf
alles Entgegenstehende nieder und ging dann wie ein Sturmwind durch
die Schanze hindurch, der rückwärts gelegenen zweiten Linie zu. Haupt
mann v. Spies und Premierlieutenant v. Saß-Zaworski waren die ersten
in der Schanze.
Unmittelbar nach diesem ersten Erfolg entstand eine Pause, viel
leicht nur eine halbe Minute, aber doch eine Pause. Die mittlere SchützenCompagnie war so rasch durch die Schanze — deren eine Ecke sie ohnehin
nur getroffen hatte — hindurch gegangen, daß die Schanze schon wieder
frei von ihnen war, eh noch die nächsten Compagnieen die Pallisadenwand
hatten erreichen, geschweige überwältigen können. Diese nur nach Secnnden zählende Pause benutzten die Dänen, nahmen die Waffen wieder auf,
die sie, um Pardon bittend, bei dem ersten Ansturm des Hauptnimm
v. Spies niedergeworfen hatten und sprangen aufs Neu auf die Brust
wehr, um dem weiteren Angriff zu begegnen. Als jetzt die Arbeiter-Com
pagnie und die beiden Sturm-Compagnieen heran waren, fanden sie die
Brustwehr aufs Neu vom Feinde besetzt, der die Anstürmenden mit raschen
Salven empfing. Die Vordersten der Unsrigen warfen sich nieder und
eröffneten ein Schnellfeuer aus die Vertheidiger der Schanze. Unter dem
Schutze dieses Feuers stieg der Fngenieurlieutenant Diener mit einigen
Pionieren in den Graben hinab, ließ einen Pulversack an die Pallisaden
wand legen, welche das Vordringen hinderte, und eine Oeffnung in die
selbe sprengen. Den Pionier Klinke, welcher den Pulversack anlegte, ver
brannte die Explosion in solcher Weise, daß er einige Zeit nach der That,
bei der gesprengten Lücke liegend, seinen Geist aufgab.
Diese That entschied über das Schicksal der Schanze. Lieutenant
Diener, wiewohl an der Hand erheblich verbrannt, drängte sich durch die
*) Bei Erstürmung der Communikation links der Schanze II. zeichnete sich vor
allem der Unterofficier Reiß von der Schützen-Compagnie des Hauptmanns v. Leszcinski
(3. Compagnie des 60. Regiments) aus. Reiß war der erste oben auf der C o m m u n i k a t i o n ,
— die wahrscheinlich eher genommen wurde als die Schanze selbst — und vertheidigte sich
siegreich mit Kolben und Bajonnett. Nachdem er links zwei Schüsse ins linke Schienbein
erhalten, parirte er, auf einem Beine stehend, einen nach ihm geführten Hieb und schlug
seinen Gegner zu Boden. An dieser Stelle fiel auch der Fähnrich de Convenent, der Liebling
der Compagnie, der einzige Sohn einer Wittwe. Oie Kugel ging ihm neben der TapferkeitsMedaille, die er sich schon in früheren Gefechten erworben hatte, mitten durchs Herz.
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Oeffnung hindurch, herzuspringende Arbeiter und Pioniere verbreiterten
die Oeffnung bis auf 12 oder 15 Fuß und durch diese Oeffnung nun, wie
durch ein Pallisaden-Thor, drängten die Sturm-Compagnieen nach. Die
Besatzung vertheidigte sich hartnäckig/ ein dänischer Corporal (Nellemann
nennt ihn der dänische Bericht) ergriff die erste preußische Fahne, die auf
der Brustwehr aufgepflanzt wurde und zerbrach sie auf seinem Knie/ als
er sich aber auf die nächste warf, fiel er tödtlich getroffen. M it ihm
fielen Capitain Grüner und Lieutenant Knorring. Am ausdauerndsten
hielt sich die Artillerie/ 25 bis 30 Mann, die bis zuletzt ihre Kanonen
bedient, dann aber sie zu vernageln gesucht hatten, wurden an den Ge
schützen niedergemacht. Lieutenant Anker, von allen Seiten umringt, über
reichte dem auf ihn eindringenden Lieutenant Schneider (von der 7. Com
pagnie des 35.) seinen Säbel. Hiermit war der Widerstand gebrochen/
die Schanze dauernd im Besitz der Preußen. Innerhalb derselben — das
Blockhaus lag in schwelenden Trümmern — fanden sich drei vernagelte
Geschütze/ später entdeckte man, in der Erde vergraben, ein schweres
84pfünder Kanonenrohr. Zum Commandanten in der Schanze ernannte
der Major v. Fragstem den Hauptmann Struensee und übergab ihm 180
bis 200 Mann, um sie damit zu behaupten. Die übrigen Compagnieen
der 2. Sturmkolonne drangen weiter vor.
Schanze II. —
an und für sich nicht wichtiger als die Mehrzahl
der übrigen Schanzen — hatte sich während der ganzen Belagerung eine
besondere Wichtigkeit zu erringen gewußt. Ihre tapfere Vertheidigung
durch Lieutenant Anker hatte zu allerhand ritterlichen Huldigungen von
Seiten der Belagerer geführt/ — es ist leider nicht bekannt geworden,
daß diese Huldigungen auf einen besonders fruchtbaren Boden gefallen wären.
Wie die Schanze, eh sie fiel, den Belagerern ein gewisses romanti
sches Interesse einflößte, so auch nach ihrem Fall. Die Gefangennahme
Ankers und der Opfertod Klinkes sind ein Lieblingsgegenstand für jegliche
Art von Darstellung geworden/ Bild und Lied haben das eine wie das
andere gefeiert. W ir verweilen deshalb noch einen Augenblick bei diesen
beiden Episoden.
Die Gefangennahme Ankers wird verschieden geschildert: »
ein
zelne Mannschaften unserer 7. Compagnie, so schreibt ein 35 er, drangen
auf ihn ein und umstellten ihn/ Lieutenant Schneider, mit gezogenem Re
volver, forderte Ankers Degen. Zögernd, als suche er noch im letzten
Moment einen Rettungsweg, kam er der Aufforderung nach. Gleich dar
auf bat er in die Pulverkammer gehen zu dürfen, um von dort noch
etwas zu holen/ ein Wunsch, der aus dem Munde eines solchen Gegners
eigenthümlich genug klang. Die Antwort konnte nur eine sein: »Herr

203

K am erad, keinen S chritt von der S telle, oder S ie sind des Todes.« —
Andere Schilderungen erwähnen dieses Zwischenfalles nicht. Es heißt,
daß Prinz Friedrich K arl dem vielleicht über Gebühr Gefeierten später
den S äbel m it den W orten zurückgegeben habe: »Einem so tapferen S o l
daten darf man seinen Degen nicht nehmen.« Lieutenant Anker kam nach
M inden als Gefangener. Briefe von dort nennen ihn einen »M ann von
frischem und ^ästigem O rg an , breitschultrig, von m ittlerer Größe und leb
haften Augen.« W ir fügen über den Charakter des Helden von Schanze II.
noch einige W orte hinzu. Unzweifelhaft w ar er ein tapferer Officier und
sein Name ist m it der Geschichte der D üppel-B elagerung ein für allemal
verwoben. Nichtsdestoweniger möchten w ir die schon angedeutete Ansicht
hier wiederholen, daß die chevalereske Gesinnung seiner Gegner ihn w ahr
scheinlich auf eine höhere S tufe gestellt h a t, als er verdient. Nichts w as
über ihn bekannt geworden ist, verräth eine wirkliche Hochherzigkeit, nichts
deutet darauf hin, daß er der Ritterlichkeit seiner Gegner m it einer gleich
noblen Empfindung begegnet wäre. Einer alten Bornholm er Familie ent
sprossen, scheint er von dem B auern- und Seefahrer-T rotz jener In sel
bewohner sein vollgewogen T heil, aber auch nicht viel m ehr, aus der
Hand der N atur empfangen zu haben. — Uebrigens darf nicht vergessen
werden, daß er sich m it dem Artillerie-Officier Castenschiold (der selt
samerweise nie' genannt worden ist) in die Vertheidigung der Schanze,
während der ganzen D auer der B elagerung, theilte.
Wie über die Gefangennehmung Ankers, so gehen über den O pfer
tod K lin k e s die Ansichten auseinander. »Beim A nlauf gegen die Schanze,
so sagt ein längerer Bericht, w ar ein dichtes Aufschließen der Pioniere,
wie es der Seconde-Lieutenant Diener seinen Mannschaften anempfohlen
hatte, nicht zu ermöglichen, da ein Theil der Leute, welche m it den zur
Beseitigung der Hindernißmittel erforderlichen G erätschaften belastet waren,
m it den übrigen nicht gleichen S chritt halten konnten und außerdem viele
der Vordersten gleich zu Anfang außer Gefecht gesetzt wurden. S o kam
es, daß der Lieutenant D iener in dem M omente, wo er an dem G raben
rande ankam, nur den Unterofficier Lademann, den Gefreiten Siedschlag
m it einer A xt, den P ionier Kitto m it einem Pulversack und den Pionier
Klinke m it der Lunte zur sofortigen Verfügung hatte. D a der Lieutenant
D iener die Grabenpallisadirung fast noch ganz unversehrt vorfand und
ihre Beseitigung durch die Axt nicht so schnell ins Werk gesetzt werden
konnte, als es der Augenblick erforderte, so beschloß er in Ermangelung
anderer M ittel sofort eine S p r e n g u n g m i t P u l v e r zur Anwendung zu
bringen. Pionier K itto, auf Befehl des O fficiers, setzte den Pulversack
dicht am Grabenrande nieder, umfaßte denselben m it beiden Händen und w arf
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ihn, sobald die Zündung des Granatzünders durch die Lunte des h . Klinke
bewerkstelligt worden, an den Fuß der dicht an der Contre-Escarpe stehen
den Pallisadirung in den Graben. B evor jedoch die hierbei Beschäftigten
Zeit hatten, der ihnen gegebenen Anweisung entsprechend, sich platt auf
' den Boden hinzulegen, erfolgte bereits die Explosion, durch welche 4 P a llisaden nach der Schanze zu umgebogen, der P ion ier Klinke links und
Lieutenant Diener rechts in den Graben geschleudert wurden. Letzterer,
m it verbrannter Hand, sonst unversehrt, erstieg sofort durch die entstan
dene Oeffnung, welche durch die inzwischen herbeigekommenen übrigen
Mannschaften ohne Schwierigkeit erweitert wurde, die Brustwehr. Nach
dem die Schanze genommen, kehrte der Lieutenant Diener zur C ontre-E s
carpe zurück und fand dort den P ionier Klinke, stark im Gesicht ver
brannt und mit einer S c h u ß w u n d e durch A rm u n d B r u s t, noch am
Leben vor. Derselbe hatte diese Verwundung beim Herausklettern aus
dem Graben erhalten, wie er dem Lieutenant selbst sagte. Er verstarb dem
nächst auf dem T ransport nach dem Lazareth.«
Nach dieser Schilderung wäre Klinke gefallen wie jeder audere/ ein
braver S o ld a t, aber nicht mehr. Andere Berichte heben jedoch eigens
hervor, daß die T hat Klinkes eine freiwillige und vorbedachte war nnd
Generalmajor v. Canstein, aus dessen B rigade, wie wir wissen, die
zweite Sturmkolonne gebildet w ar, sagt wörtlich: » D ie 4. P ionier-C om 
pagnie unter Hauptmann D aun sprengte einen Durchgang durch die P allisaden des Grabens, wobei der P ionier Klinke, der se in e A u f o p f e r u n g
v o r h e r a u s g e s p r o c h e n , den Heldentod fand.« D am it stimmt ein
anderer Bericht: » . . . D ie Stürmenden standen vor den Pallisaden, eine
Oeffnung war nirgends vorhanden. D a trat P ion ier Klinke vor und
sagte: »ich werde Luft schaffen, Herr Lieutenant/ b e s s e r e i n e r a l s
z e hn . « D am it w arf er den Pulversack unter die Pallisaden und stieß die
Lunte hinein. Halb verbrannt flog Klinke nach der einen, die Pallisaden
nach der ändern S eite und durch die gewonnene Oeffnung hindurch ging
es zum S iege.« Welche Lesart aber auch immer die richtige sein mag,
das Volk wird sich seinen »Klinke« ebenso wenig nehmen lassen wie seinen
»Froben.« M it der historischen Aufhellung — die ohnehin höchst mißlich
ist und oft noch mehr vorbeischießt als die Dichtung — ist dem Bedürfniß des Volkes nicht immer am meisten gedient.

205
Lchanze

III.

Entfernung 335 Schritt.
Vertheidigt durch Abtheilungen vom 22. Regiment.
Genommen durch 6 Compagnieen der B rigade Raven und \ P io 
nier -Compagnie.
B e f e h l s h a b e r : M ajor Girodz v. Gaudi vom Leibregiment.
F o r m a ti o n .
1 Schützen-Compagnie: H auptm ann v. Seydlitz vom Leibregiment.
4 Pionier-C om pagnie: Lieutenant B ertram I.
1 Arbeiter-Com pagnie: H auptm ann v. Hanstein vom 18.
2 Sturm -C om pagnieen: Prem ierlieutenant S ack vom Leibregiment
und H auptm ann G raf Finckenstein vom 18.
2 Reserve - Compagnieen: H auptm ann Milson vom Leibregiment
und H auptm ann v. Freyburg vom 18.
A n g r i f f s - S c h em a .
1^1

M it großer R apidität brach die 3. Sturmkolonne über die A us
fallstufen vor. Die nahe Entfernung zur Schanze III. bildete einen S p o rn
fü r die Stürm enden, da hierin eine Möglichkeit für ste lag, die ersten
Preußen auf den feindlichen Werken zu sein. D er Feind w ar auf seiner
Hut. Er begrüßte die vorstürmende Schützen-Compagnie (H auptm ann
v. Seydlitz) m it einem ungemein lebhaften Feuer. Ebenso aufmerksam
w ar die Artillerie in den Schanzen. D as Geschütz im ausspringenden
Winkel der Schanze II I., ein Geschütz in Schanze IV . und zwei Geschütze
in der Communikation zwischen III. und IV ., gaben je eine Kartätschlagc,
welche indessen mehr den nachfolgenden Compagnieen schadeten, da sie
über die Köpfe der vordersten hinweggingen. Hundert S chritt vor der
Schanze fiel H auptm ann v. Seydlitz, welcher seiner Compagnie vorange
stürmt w ar, durch einen Schuß am Kopf betäubend getroffen. Als die
Compagnie bis auf 15 S chritt an die Schanze heran w ar, w arf sie sich,
dieselbe im Halbkreis umfassend, nieder und eröffnete ein lebhaftes Ge
wehrfeuer.
Jetzt waren auch die Sturm -C om pagnieen heran. M ajor v. Gaudi
w ar m it der Kolonne im günstigen Moment losgebrochen, wo der Feind
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nach dem sofortigen lebhaften Feuer, welches er auf die Schützen-Com
pagnie abgegeben hatte, die erste Pause machte, um wieder zu laden.
D en Arbeitern zur Hinwegräumung der Hindernisse kaum Zeit lassend,
die Cäsarpfähle, W olfsgruben, die Eggenrcihen und die berüchtigten D rath gitter übersteigend, stürmte die Kolonne vorw ärts. Fit dem M om ent, wo
die eigentlichen Sturm -C om pagnieen durch die Schützen-Compagnie (die
sich niedergeworfen) hindurchgingen, erhob sich auch diese auf den Z u ru f
ihrer Officiere und vorw ärts drängte nun die ganze Masse, — die Schützen
vorauf. Links, rechts und in der M itte faßten sie die Schanze. P rem ier
lieutenant Stöckel, als er, seinen Leuten voran, die Communikation rechts
von der Schanze erstieg, erhielt einen Schuß durch Arm und B ru st, so
daß er in den Graben zurückstürzte- Lieutenant Karstedt, der sich links
gehalten hatte, drang m it seinem Zuge von der Kehle her in die Schanze
ein, aber schon unm ittelbar vorher hatte der dritte Zug unter Lieutenant
v. Brause die Brustwehr in der F r o n t erklettert. Fünf M inuten nach
10 Uhr wehte die schwarz-weiße Fahne — wahrscheinlich die e rste , die
überhaupt aufgepflanzt wurde — auf Schanze III. Hornist Korn von
der 9. Compagnie des Leibregiments (Schützen-Compagnie) wurde in dem
selben Augenblick niedergeschossen, wo er die Fahne in den Boden steckte.
Hornist Kohlmeier von der 12. Compagnie steckte sofort eine zweite Fahne
auf. (Die 18 er nehmen diese Ehre fü r sich in Anspruch. Nach ihrem
Bericht w ar es Füsilier F a sg a r von der 10. Compagnie ihres Regiments,
der die erste Fahne aufpflanzte.)
Fndessen w ar die Schanze von allen S eiten erstiegen. Viele der
Unsrigen, namentlich die 18 er, verschmähten es zu laden und zu schießensie nahmen die zur Hand liegenden Steine und warfen sie auf die B e
satzung, die theils auf die Knie fiel und um P ard o n bat, theils ihr Heil
in der Flucht suchte, oder aber, beides verschmähend, einen rühmlichen
Soldatentod suchte und fand. Auch hier wieder ereignete es sich (wie in
Schanze II. und wie in dem Gefecht am 17. M ärz), daß ein großer Theil
der D änen, nachdem er die Gewehre fortgeworfen und sich in die keller
artigen, deckenden Löcher an den W ällen und Communikationen zurückge
zogen hatte, die W a f f e n w i e d e r z ur H a n d n a h m und ans den
Deckungen herausfeuerte. D a s w ar aber zu viel fü r unsere Füsilierealles w as sich solchen W ortbruchs schuldig gemacht hatte, wurde nieder
gemacht. *)
*) M an hat dies W egwerfen und Wiederergreifen der Waffen auf die T ücke d e s
d ä n i s c h e n C h a r a k t e r s zurückführen w ollen, anstatt den Grund dafür vorzugsweise in
einer mangelnden geistigen Begabung zu suchen. D er gemeine M ann in Dänem ark, wie er
langsam und unanstellig ist, ist vor allem auch b e s c h r ä n k t . Er ist unfähig eine S itu atio n
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Die Eroberung von Schanze III. hatte der dritten Sturmkolonne,
trotz der wenigen M inuten des Kampfes, erhebliche Verluste gekostet. Die
Führer der 4 vordersten Compagnien: H auptm ann v. Seydlitz von der
Schützen-Compagnie, H auptm ann v. Haustein von der Arbeiter-Com
pagnie, Prem ierlieutenant Sack und Hauptm ann G raf Finckenstein von
den zwei Sturm -Com pagnieen, waren alle vier verwundet/ außerdem die
Lieutenants Stöckel, Schultze und v. Alvensleben. D er Gesammtvcrlust
der dritten Sturm kolonne am 18. April betrug 148 M an n , darunter
10 Officiere.
Sechs Geschütze wurden in Schanze III. erbeutet/ zum Feuern auf
den abziehenden Feind konnten sie indessen nicht verwendet werden. Einige
Schüsse wurden auf »R olf K rake« abgegeben.
Die beiden S tu rm - Compagnieen blieben als Besatzung in Schanze III.
zurück / der Rest der dritten Sturm kolonne drang weiter vor.

Lchanze IV.

Entfernung 512 Schritt.
Vertheidigt durch Abtheilungen vom 2. Regiment unter Capitain
Lundbye.
Genommen durch 12 Compagnieen der Brigaden Schmid und
Goeben, und 1 Pionier-Com pagnie.
B e f e h l s h a b e r : Oberst Freiherr v. Buddcnbrock, Commandeur
des Regiments N r. 53.
F o r m a ti o n .
1 Schützen-Compagnie: Hauptm ann Boettge vom 53.
1 Pionier-C om pagnie: Prem ierlieutenant Schotte.
1 Arbeiter - Compagnie: Prem ierlieutenant Wienand vom 53.
5 S tu rm - Compagnieen unter Obristlieutenant v. D öring. Die
einzelnen Compagnieen unter H auptm ann W olter, Hauptm ann Schalle
und Prem ierlieutenant Senckel vom 53., Prem ierlieutenant Rothenbücher
und Hauptm ann v. Sanitz vom 55.
rasch zu begreifen, sich in ihr zurecht zu finden. D esh alb w urden in allen Gefechten so zahl
reiche Gefangene gemacht. I m Zusam m enhang dam it ist das W egw erfen und W iederauf
nehmen der W affen. E ine beschränkte N a tu r fo lg t, in dem einen w ie in dem ändern, einem
bloßen I m p u ls , anstatt einer i l e b e r l e g u n g zu folgen. D ie G efahr ist d a , — er u nter
w irft sich ih r; die Gefahr scheint b eseitigt, — er erhebt sich wieder. D ie s ist nichts Tückisches,
sondern nur ein roher N aturzustand. W o der S o ld a t intelligenter is t, erkennt er auch m it
entsprechender S ich erh eit, ob er Chancen hat oder nicht und lä ß t sich nicht au f ein S p ie l ein,
das ihm den H a ls kostet, w enn er sich (w ie die D ä n e n jed esm al) verrechnet hat.
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5 Reserve-Compaginem: Premierlieutenant Benkendorff, Hauptmanti Chytraeus und v. Henning vom 53., Premierlieutenant Delius und
Hauptmann v. Arnim vom 55.
So war die ursprüngliche Disposition. Es scheint jedoch, daß der
Sturm nach einer etwas abweichenden Anordnung erfolgte
Den
Commandeuren der Sturmkolonnen war darin bis zu einem gewissen Grade
unzweifelhaft freie Hand gelassen.
Der wirkliche Angriff stellte sich so:
Nothenbücher (55.)
I

Boettge (53.)
——1

Pioniere.
Wienand (53.)
v. Sanitz (55.)
I drei Sturm - Compagnieen vom 1. Bataillon des
j

53. unter Oberstlieutenant v. Döring.
M W » ) fünf Reserve - Compagnieen, die drei
> M ittel - Compagnieen vom Füsilierj

Bataillon des 53.

Schlag 10 Uhr stiegen die Compagnieen Boettge und Rothenbüchcr,
jene die 1. vom 53., diese die 3. vom 55. Regiment, aus der Parallele
heraus und stürmten vorwärts auf Schanze IV .
Schanze IV. w a r der stärkste T h e il der ganzen Stellung.
Sie lag weit zurückgebogen und der Weg dahin führte zwischen Schanze III.
und V. hindurch, förmlich in einen Sack hinein. Zahlreiche Geschütze,
in der Schanze selbst wie in den Kommunikationen, beherrschten das Ter
rain/ hinter der Schanze — freilich zu weit zurück, um beim Sturm selbst
mit eingreifen zu können — standen die ersten dänischen Reserven.
Beide Compagnieen (Boettge und Nothenbücher) wurden sofort
von einem mörderischen Feuer empfangen. Beide Führer fielen schwer
verwundet/ nichtsdestoweniger drangen die Compagnieen vor und theilten
sich (ihrer Ordre gemäß) jede einzelne in drei Züge, um nun links und
rechts auf die vou Schanze rnib Communikation gebildeten stumpfen
Winkel, in der Mitte aber auf die vorspringende Ecke der Schanze los
zu gehn.
Nur die linken Flügelzüge beider Compagnieen — darunter der
Zug des Lieutenant Loebbecke von der 1. Compagnie 53. Regiments —
trafen ihr Ziel/ die vier ändern Züge schossen rechts vorbei und trafen
die linke Flanke von Schanze III., statt Centrum und rechte Flanke
von Schanze IV. zu treffen. Sie pflanzten hier ihre Fahne auf/ es war
ein Sieg, aber ein Sieg an der Unrechten Stelle.
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Unmittelbar den Compagnieen Boettge und Nothenbücher folgten
die Pioniere unter Premierlieutenant Schotte, die Arbeiter (10. Compagnie
vom 53.) unter Premierlieutenant Wienand und eine Musketier-Com
pagnie (4.) vom 55. Regiment unter Hauptmann v. Sanitz. M it gleichem
Muthe wie die Compagnieen Boettge und Nothenbücher drangen sie vor/
aber wie diese — m it Ausnahme der oben genannten beiden
Züge — zn weit nach rechts vorstoßend, mißten sie ihr Ziel und erstürm
ten ebenfalls — Schanze III. Dies war (den Angriff der dritten Sturm
kolonne selbstverständlich mit eingerechnet) das dritte Mal, daß Schanze III.
gestürmt wurde/ es sollte noch öfter geschehn.
Den Pionieren und Arbeitern, wie. der Compagnie des Haupt
mann v. Sanitz, folgten jetzt die eigentlichen Sturm-Compagnieen, die 2.
3. und 4. vom 53. Regiment, unter persönlicher Führung des Bataillonscommandeurs Oberftlieutenant v. Doering. Alle drei Compagnieen nahmen
sofort wieder die Richtung nach rechts. Oberstlientcnant v. Doering,
den Irrthum sogleich erkennend, suchte den in scharfe Bewegung gesetzten
Strom auf den richtigen Weg hinzudrängen, aber — vergebens/ Schanze III.
wurde zum vierten Mal genommen.
Jetzt folgten die fünf Reserve - Compagnieen. Sie hielten sich
rechts, wie alles (jene mehrgenannten zwei Züge abgerechnet) was bisher
an dieser Stelle gestürmt hatte und Schanze III. war auf dem Punkt,
zum f ün fte n Male gestürmt zu werden. Oberst v. Buddenbrock indeß,
der es hatte kommen sehn, staute, rasch eingreifend, den Strom zurück
und zwang ihn jetzt endlich in den rechten Weg hinein. Vorwärts ging
es jetzt ans Front und Flanke von Schanze IV. Kartätschlagen trafen
die Stürmenden, ohne ein Stutzen hervorzurnfen. Die Dänen stiegen ans
die Krone der Schanze und eröffneten ein Flintenfeuer, aber durch alle
Hemmnisse drang die Kolonne hindurch und auf die Brustwehr hinauf.
Unter den Vordersten befanden sich die Premierlieutenants v. Baer, Ben
kendorff und v. Bastineller, die Secondelieutenants Kerlen und Coppenrath.
Sie pflanzten ihre Fahne auf/ sie hatten die Schanze in der Front
genommen. Aber sic waren nicht die ersten in der Schanze. In
dem Moment, wo sie auf der Brustwehr erschienen und auf das Gewirr
von Traversen und Sandhaufen niedersahn, sahen sie auch, daß andere
Abtheilungen — vielleicht nur eine halbe Minute vor ihnen — von rechts
und links her in die Schanze eingedrnngen waren. Von links her die
beiden Züge, die von Anfang an ihr Ziel richtig im Auge behalten und
die Schanze an der rechten Stelle gefaßt hatten, von rechts her, im
bunten Gewirr — noch dazu untermischt mit Sektionen und Einzelmaimschaften von der d r it t e n Sturmkolonne — Abtheilungen all' jener
T h . Fontane.
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sieben Compagnieen, die, durch Ausbiegung nach rechts hin, Schanze III.
statt Schanze IV. im ersten Anlauf genommen hatten.
Auch bei Schanze IV. wieder — freilich erst in den Tagen, die
dem Sturm folgten — entstand die Frage: wer pflanzte die erste Fahne
auf? Die Brigade Naven (dritte Sturmkolonne) nimmt diese Ehre zu
nächst für sich in Anspruch und theilt sie alsdann einem Füsilier des
18. Regiments zu, der zuerst, von Schanze III. aus vordringend, die
rechte Flanke von Schanze IV. erklettert habe. Die vierte Sturmkolonne
(53. Regiment) verhält sich abwehrend gegen diese Ansicht und erkennt die
strittige Ehre einem westphälischen Landsmann zu, dem Unterofficier Grote
vom westphälischen Pionier-Bataillon (Nr. 7.). W ir finden dies in
der Ordnung/ Wcstphalen hatte nur diese eine Schanze — freilich den
Schlüssel der Stellung — zu stürmen und es kann ihm, ohne die zwingend
sten Gründe (die am Ende fehlen) nicht zugemuthet werden, die Ehre, um
die es sich hier handelt, an einen polnischen Füsilier der nachbarlichen
Sturmkolonne freiwillig abzutreten.
Wer immer indeß die erste Fahne auf die Schanze pflanzte, der
erste in der Schanze war ziemlich unbestritten — Lieutenant Löbbecke.
Sein Name läßt keinen Zweifel über seine Abstammung und seine Pro
vinz. Bereits zum zweiten Male verwundet (an Stirn und linker Hand),
drang er, an der Spitze seines gelichteten Zuges, auf die sich ihm ent
gegenwerfenden Dänen ein, die hier einen Augenblick in der Ueberzahl
waren. Ein Geraufe entstand, Kapitain Lundbhe, der in der Schanze
commandirte, warf sich auf den Musketier Testroet und packte ihn an
Brust und Kehle/ aber es war der letzte Augenblick des tapfren Mannes
— Sergeant Grothuus schmetterte ihn mit dem Kolben nieder. Die
Lieutenants Gjörup und Akerhjelm (Schwede und bereits verwundet)
suchten den Kampf fortzusetzen, aber die jetzt von allen Seiten heran
drängenden Sieger ließen allen Widerstand alsbald als hoffnungslos er
scheinen, — die Dänen warfen ihre Waffen fort und riefen Pardon. Nur
Lieutenant Akerhjelm focht noch weiter. -Schont den Braven«, riefen die
Officiere. Als der Zuruf nicht half, sprang einer aus ihrer Mitte vor,
packte den schwedischen Kameraden von hinten her und trug ihn aus dem
Getümmel heraus.
Es war ein kurzer Kampf, aber voll Erbitterung. Die dänischen
Kanoniere, die nicht um Pardon bitten wollten, wurden an ihren Ge
schützen erschlage,!. Man fand 14 Kanonen in der Schanze, davon 5
unvernagelt, die unsere Artilleristen sofort schußfertig machten/ doch konn
ten sie dieselben nicht gegen den Feind verwenden, da unsere nachdrängen
den Abtheilungen überall mit dem fliehenden Gegner handgemein geworden
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waren. Lieutenant S tö p h a sin s, der die A rtillerie-A btheilung der 4. S tu r m 
kolonne führte, w ar schon vorher in die Pulverkam mer eingedrungen, um
etwaige Versuche, sie in die Luft zu sprengen, zu hindern. I n der T h at
fand er dort ein freistehend brennendes Licht, daneben Zündschnur und
alle M unitionskasten geöffnet. Auch Lieutenant Schilgen II. fand ein
brennendes Licht in einem der M unitionsräum e/ — es m ag indessen dahin
gestellt bleiben, ob bei den D än en die A b s ic h t vorlag, die Schanze in
die Luft zu sprengen, oder ob nur jene Apathie über sie gekommen w ar,
die sie gleichgültig machte gegen Leben und Sterben.
Oberst v. Buddenbrock tr a f, unm ittelbar nach W egnahme der
Schanze, die nöthigen A nordnungen, die der Besitz eines so wichtigen
Punktes erheischte. E tw a 2 B ataillon e hielt er in und bei der Schanze
fest, während vier Compagnieen vom 53. R egim ent (die 1. 9. 10 und 11.)
den Feind in der Richtung auf die Düppelm ühle verfolgten. B ei dieser
V erfolgung wurde Lieutenant Löbbecke (er erhielt später den p ou r le
merite) zum d r i t t e n M ale verwundet/ Unterosficier R intelen fiel tödtlich
getroffen. S e in T od weckte tiefe Thellimhme. K arl M aria R intelen w ar
am 1. A pril 1863 als einjähriger Freiw illiger in das 53. Regim ent ein
getreten. S o jung er w a r , so lagen doch bereits eine Anzahl ausgezeich
neter historisch-philologischer Arbeiten von ihm vor. S ein e umfassende
Abhandlung » Geschichte Ludw igs des Kindes und K onrads I . « , welche
Georg Waitz in die »Forschungen zur deutschen Geschichte« aufnahm,
außerdem aber gründliche V orarbeiten für m ittlere mib neuere Geschichte,
berechtigten zu
den höchsten Erwartungen. Geistige Frische und Energie,
wie sie ihn in der Wissenschaft ausgezeichnet hatten, erfüllten ihn auch
a ls S old aten . V or der düppler M ühle fiel er, in die S tir n getroffen.
Viele Verluste waren zu beklagen. D er S tu r m auf Schanze IV .
hatte der vierten Sturm kolonne 11 Officiere und 158 M ann an Tobten
und Verwundeten gekostet. V on den ersten fü n f Com pagnieen, die ins
Feuer kamen, verloren vier ihren Führer. E s waren dies Hauptm ann
B o ettg e, Prem ierlieutenant Rothenbücher, Prem ierlientenant Schotte und
Prem ierlieutenant W ienand. Rothenbücher und Schotte wurden schwer,
B oettge und W ienand tödtlich verwundet. W ienand starb noch am selben
T age im Lazarett) zu R üb el, H auptm anu B oettge erlag seiner schmerz
haften Verwundung (Zerschmetterung des linken Fußwurzelknochens) erst
nach M onaten.
Er starb zu P y rm o n t im Bade.
V on allen S eite n w ar m it großer B ravou r gekämpft worden.
Am meisten ausgezeichnet (w o h l unbestritten) hatte sich die 1. Compagnie
vom 53. Regim ent. S ie w ar die erste in der Schanze, sie überwältigte
die Besatzung und sie stürmte weiter gegen die Düppelm ühle. Lieutenant
14*

212
Löbbecke gehörte ihr an. Einer von den schwerverwnndeten Musketieren
dieser Compagnie, als man ihn vom Magen herabhob, um ihn ins Lazareth zu tragen, erwiderte einem flensburger Bürger, der ihn trösten
wollte: --Weh deit et höllisch, aber et war doch schön.« Der Verlust
dieser einen Compagnie (der 1.) belief sich auf 2 Officiere und 48 Mann.
Nur die 9. Compagnie vom Leibregiment hatte am Düppeltage eilten fast
gleich großen Verlust (43 Mann einschließlich der Officiere).

Die Schilderung der Wegnahme von Schanze IV. — wie wir die
selbe bis hierher zu geben versucht — verfolgte lediglich, oder doch in
erster Neihe den Zweck, einen Gesammtüberblick über die ziemlich complicirte Aktion zu geben. Es war dabei, wenn dieser Ueberblick nicht
gestört werden sollte, unmöglich, bei den Einzelnheiten des Ansturmes zu
verweile». Auch für unsere Schilderung mußte die Parole gelten: --was
fällt, fällt.« Jetzt aber, wo wir die Darstellung des Ganzen in seinen
großen Zügen gegeben, möchten wir durch Einzelschilderungen das Bild
zu beleben suchen und benutzen dazu beit Brief eines 53 ers, der als dritter
Officier in der Arbeiter-Compagnie (10., unter Premierlieutenant Wienand)
den Sturm auf die Schanze mitmachte. Der Officier schreibt:
-Kurz vor dem Sturme kam der von allen Soldaten hochgeschätzte,
hochgeliebte Pastor Müller zu uns, ermuthigte uns durch eine kurze An
sprache und ertheilte uns die General-Absolution. Unser Compagnieführer
rief uns 3 Officiere, Lieutenant W irth, Speith und mich zu sich und bezeichnete uns die Schanze IV ., wovon wir etwa 400 Schritt entfernt
waren. -Sie sehen deutlich, meine Herren, zwei lange Sparren aus den
Trümmern der Baracke hervorragen, das ist Schanze IV ./ vielleicht kom
men wir in ein starkes Kartätschfeuer, aber wir weicheu nicht«/ so lautete
der letzte Befehl unseres gefallenen vielgeliebten Führers (Wienand). Er
sah die Fahne seiner treuen Compagnie leider nicht mehr auf den Schan
zen wehen. Um 10 Uhr verstummte die Kanonade. Die erste Compagnie
unseres Regiments und mit dieser die unserige überstiegen den Wall der
dritten Parallele, warfen die darauf gestellten Schanzkörbe um und began
nen zu feuern. Unserem Schützenzuge unter Commando von Lieutenant
Wirth, womit auch der Compagnieführer ins Feuer ging und wovon die
meisten Leute Bretter zum Erklettern der Schanze trugen, folgte der
meinige mit großen Säcken. Als die Dänen diese sahen, begriffen sie
vollends unsere Absicht, und wir geriethen in ein solch heftiges Gewehr
feuer, daß die meisten von meinen Leuten 6 bis 7 Kugeln in ihren großen
Säcken hatten. Gleich im Anfänge, wie wir kaum den Wall der Parallele
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überstiegen hatten, stürzten zwei verwundet nieder. Kartätschenkngeln
schlugen rechts und links neben uns in die Erde. Ich war noch ungefähr
100 Schritt von der Schanze Nr. IV./ als die meisten meiner Leute von der
Anstrengung niedersanken und ganz athemlos sagten: »Erst etwas rasten/
Herr Lieutenant.« Sie schützten sich alsdann mit ihren Säcken/ so gut es
ging. Ich sah mich um nach meinem Zuge uud gewahrte/ daß mehrere
von ihnen schon verwundet oder tobt an der Erde lagen. Einer kam jedoch
mit munteren Schritten zu mir heran und rief: »Düwel/ drei häff ick nuh
in mien Kissen tim} wenn bat so dran Miss/ gisst 'n hart Polster.« Unter
dessen gewahrte ich/ daß die Pioniere bereits in dem Schanzgraben waren
und einige Pallisaden beseitigt hatten. Wie ich das sah/ ermunterte ich
meine Leute. Sie sprangen wieder auf/ einige von ihnen stürzten aber
über die sogenannten Cäsarpfählchen. Auch ich fiel hin und einer rief:
»Oh Gott! usse Lieutnant iß auk all verwundet.« Doch ich zeigte ihnen/
daß ich noch lebte. »Bajonett auf!« schrie ich ihnen zu/ und das begriffen
sie. »Nun vorwärts/ vorwärts/ Hannemann heraus!« und ein wahres
Sturmgebrüll brach von allen Seiten los. Darunter das Aechzen und
Jammern der Verwundeten,' »Hannemann heraus, heraus!« schrie man
von allen Schanzen. Durch vier abgehauene Pallisaden drängten sich
unsere 53 er hindurch in die Schanze, ich quetschte mich durch zwei, wahr
scheinlich durch unsere Geschosse demolirte Pallisaden,- kaum war ich mit
dem Obertheile durch, als ein Granatsplitter, von einer anderen Schanze
aus geworfen, die nächste Pallisade neben mir zerfetzte. Ein Däne stürmte
an der Seite von der Schanze auf mich zu, Gott sei Dank, mit quer
gefaßtem Gewehr. Ich griff ihm nach dem Halse, er ließ das Gewehr
fallen und rief Pardon. Was sich in den Schanzen noch wehrte und sich
nicht sofort entwaffnen ließ, wurde niedergemacht. In dem Geraufe ver
lor ich meine Degenscheide und mein Koppel war ganz zerfetzt. Unsere
Leute, ich sage D ir, schlugen wacker drauf. Nur die wehrlosen Dänen
wurden geschont. An den Kanonen lagen die dänischen Artilleristen tobt,
Officiere und Gemeine/ auch sie haben ehrlich und tapfer gekämpft für
ihren König und Herrn. Förmliche Blutlachen sah man in den Schanzen.
Die Besatzung der Schanze ergab sich schließlich auf Gnade und Ungnade.
Die Danebrogsfahne gehört unserem Füsilier-Bataillone an. Unsere Tam
bours hatten ihre Stöcke verloren und schlugen den Angriffsmarsch mit
Splittern von den Pallisaden. Einem Tambour wurde die Trommel zer
schossen, einem Hornisten das Horn. Das war ein blutiger Kampf.
»Siegen oder Sterben« war unsere sowohl als des Feindes Loosung.
Um \ 11 Uhr wehetc bereits eine schwarz-weiße Fahne auf Schanze IV.
»Füsiliere!« rief unser Oberst v. Buddenbrock, »ihr habt genug gethan/
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bleibt hier zur Besetzung der Schanze. Nehmt gute Deckung/ »R olf
Krake« wird gleich da sein.« Kaum hatte er so zu uns gesprochen/ als
ein Schiff einen Hagel von Kartätschenkugeln gegen unsere Schanze w arf
und mehrere Verwundungen noch bei unserem Bataillone verursachte.
Viele unserer Leute waren übrigens nicht zu halten und halfen noch andere
Schanzen erobern. W ie unsere Artilleristen die preußischen Fahnen wcheit
sahen/ da gings im Galopp mit den Geschützen bis vor die Schanzen.
M it einem H urrah! wurden die nnsrigen hinaufgezogen , Jeder half
ziehen.. . . Ein General trat zwischen u n s/ hielt eine kurze Anrede und
brachte ein dreifaches Hoch unserem Kriegsherrn. B ei unserer Compagnie
verloren wir gleich beim Verlassen der Parallele unseren Compagnieführer/
Premierlieutenant Wienand. Er erhielt einen Schuß in den Unterleib.
»Grüßt meine liebe gute Frau«/ sagte er noch recht deutlich und vernehm«
bar und blieb dann liegen eine kleine Z eit/ wurde indeß darauf von
einem Unterofficier nach Nübel ins Lazareth gebracht/ w orauf er bald
verschied.«
S o der B rief des 53ers. W ir haben seiner lebensvollen S ch il
derung nichts hinzuzufügen.

Lchlinze V.

Entfernung 310 Schritt.
Vertheidigt durch Abtheilungen vom 2. Regiment.
Genommen durch 6 Compagnieen der Brigade Roeder und eine
halbe Compagnie Pioniere.
B e f e h l s h a b e r : M ajor v. Krohn vom Regiment Nr. 24.
Formation.
1 Schützen-Compagnie: Hauptmann v. S a lp iu s vom 64.
1 Arbeiter-Compagnie: Hauptmann v. Lobenthal vom 64.
4 Pionier-Com pagnie: Premierlieutenant Lommatzsch.
2 Sturm -Com pagnieen: Hauptmann v. Hüllessem und Hauptmann
v. S ellin vom 24.
2 Reserve-Compagnieen: Hauptmann v. Goerschen vom 24. und
Hauptmann Windell vom 64.
Auch hier/ wie bei Schanze I V. / stellte sich der Angriff anders
heraus und zwar so:
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Schanze V ., wiewohl den Ausfallstnfen, nebst Schanze II. und III./
am nächsten gelegen/ lag nicht besonders günstig. Die Stürm enden hatten
eine Seitw ärtsbew egung (nach links hin) auszuführen und unter dem
Feuer der Schanze und der Communikation zwischen IV . und V. die von
dort vollständig beherrschte Chaussee zu passiren.
D ie Compagnieen stiegen rasch hintereinander aus der dritten
P arallele hervor und avancirten in drei Linien. Die Schützen-Compagnie
(v. S alp iu s)/ die Arbeiter-Compagnie (v. Lobenthal) und die erste S turm Compagnie (v. Hüllessem) nahmen ihre Direction auf die dicht vom Feinde
besetzte Communikation zwischen Schanze V. und V I. Die zweite Sturm Compagnie (v. Sellin) und die erste Reserve-Compagnie (v. Goerschen)
faßten Schanze V. in der F ro n t/ die zweite Reserve-Compagnie endlich
(H auptm ann Windel!) attackirte/ am weitesten rechts/ die Communikation
zwischen V . und IV .
Die zweite Reserve-Compagnie (W indelt) wie sie zuletzt aus der
Parallele heraufgestiegen w ar/ erreichte ihr Ziel auch zuletzt.
Die Compagnieen v. Sellin und v. Goerschen/ und ihnen vorauf
die halbe Pionier-Com pagnie unter Prem ierlientenant Lommatzsch/ hatten
nach drei M inuten schon den Graben in F ront der Schanze erreicht/ —
hier aber geboten die Pallisaden H alt. Es galt dieses Hindernisses Herr
zu werden. W er es konnte, überkletterte die Pfähle oder ließ sich hinüber
heben, die große Masse stemmte sich gegen sie und wuchtete sie a u s, w o
durch Lücken entstanden, welche den Stürm enden den Weg auf die B rust
wehr öffneten. Wie bei Schanze III., wo die Füsiliere tiotn Leibregiment
den Lieutenant v. Werdeck (eine reckenhafte Figur) m it Hülfe zusammen
gelegter Gewehre in die Schanze hineingehoben hatten, so trugen auch hier
die Füsiliere vom 24. Regiment ihren H auptm ann v. Sellin im Trium ph
in die Schanze. Mancher fiel. Prem ierlieutenant Lommatzsch, an der
Spitze seiner P ioniere, erhielt einen tödtlichen Schuß / Lieutenant v. Falkenftein, vom 24., wurde durch einen Doppelschuß verwundet. Sechs M i
nuten nach 10 Uhr w ar Schanze V . in der F ro nt erobert.
Aber schon ein bis zwei M inuten früher hatte die linke Flügel
kolonne, an der Spitze die 11. Compagnie vom 64. Regim ent, die Com
munikation zwischen V . und V I. genommen und w ar nach rechts ein
biegend, auf der Schanze selbst erschienen. Seiner Compagnie vorauf —
H auptm ann v. S alp iu s w ar bereits schwer verwundet am Glacis gefallen
— Feldwebel Probst. D ie Fahne in der Rechten, eben bereit sie ein
zupflanzen, ward ihm der rechte Arm zerschmettert. Probst nahm die
Fahne in die Linke und versuchte sie, m it schwindender K ra ft, in die Erde
zu stoßen, als ihm ein herznspringcnder D äne durch die B rust schoß.
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Füsilier H errm ann, der seinem Feldwebel gefolgt w a r, schmetterte den
Gegner mit einem Kolbenschlag nieder. D e r dänische Bericht hebt seiner
seits hervor, daß Abtheilungen vom 2. Regiment, die bei B eginn des
Kampfes hinter der Schanze standen, unter ihrem Commandirsergeanten
Lommer noch einmal vorgedrungen und auf kurze Zeit der P reußen Herr
geworden seien, — jedenfalls kann diese Episode n ur nach Sekunden gezählt
haben. Die Sieger selbst wissen nichts davon zu erzählen.
M a n fand in der Schanze vier Geschütze, die bei der V e rte id ig u n g
indessen nicht zum Schuß gelangt waren. S ie kamen auch fernerweit zu
keiner Verwendung.
Die Eroberung der Schanze hatte der fünften Sturm kolonne
28 Todte und 110 Verwundete gekostet.
H auptm ann v. S a l p i u s — derselbe, dessen talentvolle Zeichnungen
von Kriegs- und G enre-Scenen ihm so viele Freunde erworben — w a r
durch beide Oberkiefer geschossen. E s heißt, daß er eigens beim Prinzen
Friedrich K arl um die Ehre gebeten hatte, m it seiner Compagnie, die bis
dahin nicht das Glück gehabt hatte, sich, gleich den übrigen Abtheilungen
des Regiments, vor dem Feinde auszeichnen zu können, — den S t u r m auf
Schanze V. eröffnen zu dürfen. D er B itte w ar nachgegeben worden.
F ü r das B an d gegenseitiger Liebe aber, das zwischen dem H au ptm ann
und seiner Compagnie herrschte, möge Folgendes zeugen. Als nach Beginn
des Waffenstillstands, am 13. M a i, die B rigade Roeder durch Flensburg
rückte, um in Südschleswig Erholungsquartiere zu beziehen, stand der
seiner Genesung entgegengehende tapfere H auptm ann — der sich als ein
bloßer Zuschauer bei diesem Schauspiel eingefunden hatte — neben dem
General v. Roeder, der die Bataillone seiner B rigade an sich vorbeidefiliren ließ. Als die 11. Compagnie vom 64. Regiment herankam
und im Vorbeimarschiren ihres H au ptm ann s v. S a lp iu s ansichtig wurde,
brach sie in ein jubelndes, nicht endenwollendes H u rrah a u s , wobei die
Helme hoch in die Luft geschwenkt wurden. M a n fühlte, daß m an sich
einander angehöre.
W ie zu ihrem H au ptm ann , so hatte die Compagnie zu ihrem
Feldwebel (Probst) gehalten. S e in T od w ar ein T rauerfall für alle. Am
T a g nach dem S t u r m wurde folgende Todesanzeige an den in Berlin
ansässigen B ruder des Gefallenen gerichtet.
» Gravenstein, 19. A pril 1864.
D ie Unterofficiere der Compagnie, wobei I h r H err B ru d er Feld
webel w a r, machen I h n e n die. traurige Anzeige, daß unser lieber Feld
webel, I h r B ru d er, sein junges Leben auf der düppler Schanze Nr. V .
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ausgehaucht hat. Er hatte um die Ehre gebeten, beim S tu rm auf die
Schanze Preußens Fahne auf dieselbe aufpflanzen zu dürfen. Er er
füllte treulich seine Pflicht. Durch den dichtesten Kugelregen ging er hin
durch, arbeitete sich zur Schanze hinauf und ließ Preußens B anner wehn.
Ein «Schliß streckte ihn nieder. Noch einmal raffte er sich auf und ergriff
die Fahne/ da stürzte ein D äne auf ihn ein, setzte ihm das B ajonnett auf
die B rust und jagte ihm eine Kugel durch den Leib. Aber sein Tod
wurde gerächt. D er Füsilier Herrmann unserer Compagnie stürzte vor und
erschlug den Dänen mit dem Kolben. Die ganze Compagnie betrauert
tief den Tod unseres guten Feldwebels: er w ar uns ein tüchtiger Vorge
setzter und ein guter Kamerad. Seine Leiche liegt im Lazareth zu Düppel.
Die Unterofficiere der 11. Compagnie,
(im Aufträge D aniel, Unterofficier).«
Feldwebel Probst w ar noch jung und verlobt,' — dazu sein Helden
tod. Es konnte nicht ausbleiben, daß die Dichtung sich seiner mit beson
derer Vorliebe bemächtigte. Nebst Klinke wurde er zur poetisch-volksthümlichen Figur.
T a m b ou r, schlag au!
E s g ilt einem M a n u ,
D er stürmte m it H urrah die Schanze h inauf
U nd pflanzte die Fahne des K ön igs d ara u f,
U nd w a s er gepstanzet m it preußischem M u th ,
B egoß er m it seinem heißströmenden B lu t /
B e i seiner Fahne der T apfre la g ,
D en G ott zu Freuden erwecken m a g ! —
P r e u ß e n , sagt a n ,
W er w ar der M a n n ?
Feldw ebel P r o b s t .

S o klang es nach in manchem Lied.

Schanze VI.

Entfernung: 360
Dertheidigt durch
Genommen durch
Compagnie Pioniere.
B efe h lsh a b e r:

Schritt.
Abtheilungen vom 2. dänischen Regiment.
6 Compagnieen Garde-Grenadiere und eine halbe

M ajor v. Beeren, vom Regiment Augusta.
F o rm atio n .
1 Schützen-Compagnie: Hauptmann v. B ehr, Regiment Augusta.
\ Pionier-Compagnie: Premierlieutenant v. Fedkowicz.
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1 Arbeiter-Compagnie: Hauptmann v. B aiw els, Regiment Elisabeth.
2 S tu rm - Compagnieen: Hauptmann v. Rosenberg und Hauptmann
v. d. H ardt, beide vom Regiment Augusta.
2 Reserve-Compagnieen: Hauptmann v. Stw olinski, Regiment
Elisabeth, Hauptmann v. Gliczynski, Regiment Augusta.

Diese Schanze, — wiewohl mit 15 Geschützen a rm irt, von denen
wenigstens einige zum Schuß kamen — wurde wahrscheinlich am cheftcu
(schon 4^ Minute nach 10) und mit dem g e r i n g s t e n V e r l u s t genommen.
Die schweren Verluste, die fast unmittelbar nach Wegnahme von Schanze VI.
dieser Sturmkolonne Vorbehalten waren, trafen dieselbe erst, als sie, nach
rascher und glücklicher Lösung der ihr gestellten Aufgabe, im Rücken der
Schanze sich sammelte, um von VI. aus gegen VII. vorzugehen. W ir
erwähnen deshalb dieser Verluste erst bei Wegnahme von Schanze VII.
Zunächst Schanze V I. Don den gegen diese Schanze bestimmten
sechs Compagnieen avancirten die ersten vier rasch und in kurzen I n t e r 
vallen. Die Schützen (Hauptmann v. Behr) umfaßten die Schanze von
drei Seiten und befanden sich in wenigen M inuten, trotz Kartätschen- und
Gewehrfeuer, das sie von allen Seiten her empfing, am Rande des an
der Contre-Escarpe mit Sturmpfählen eingefaßten Grabens. Von der
Arbeiter-Compagnie (Hauptmann v. Barwels) und den Pionieren wurden
die Hindernisse vor der Schanzenlinie mit derselben Leichtigkeit überschritten
wie von der Schützen-Compagnie und dicht gefolgt von den eigentlichen
Sturm-Com pagnieen, erreichten sie gemeinschaftlich die Schanze, welche man
nun mit vier Compagnieen, von allen Seiten her erstieg. S c h a n z e VI.
w a r genom m en.
Beinah gleichzeitig hatten die beiden R eserve-C om pagnieen (H aupt
mann v. Stwolinski und H auptmann v. Gliczynski) ihre Attacke gegen
die Communikation zwischen VI. und V. gerichtet. Auch hier w ar kein
erheblicher Widerstand zu überwinden und unterstützt durch das Ferrer,
d as, von der schon genommenen Schanze aus, gegen die dänische Besatzung
abgegeben wurde, wurde die Communikation, wie die Schanze selbst, im
ersten Anlauf genommen. Es schien ein leichter S ieg/ Hauptmann
v. B anyels, beim Angriff in der F ro nt, war leicht, Lieutenant v. Stangen,
beim Eindringen in die Communikation, war wenigstens nicht schwer ver
wundet/ aber auch dieser Kolonne sollten empfindliche Verluste nicht vor-
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enthalten bleiben. W ir deuteten schon an, daß diese Verluste eintraten,
als die Kolonne sich anschickte, auch gegen Schanze VII. und andere rück
wärts gelegene Werke vorzubrechen.

Schanze VII.

Das Feuer aus den rückwärts gelegenen Werken, besonders aus
Schanze VII., dauerte fort; es galt also, wenn man in VI. sich sestsetzen
wollte, auch V II. zu nehmen. Major v. Beeren überschritt den Graben
der Schanze, um die beiden Reserve-Compagnieen, die sich hinter der
eben erstürmten Communikation zu sammeln begannen, jetzt in Person
gegen Schanze V II. zu führen. Ehe er noch die Compagnieen erreichen
konnte, traf ihn eine Kugel in Hüfte und Unterleib. Er war tödtlich
getroffen. Die Compagnieen, die ihren Führer fallen sahen, stürmten vor,
um Rache zu nehmen. Aber im Dorwärtsstürmen traten sie jetzt in die
volle Schußlinie der zu erobernden Schanze und namentlich der nach rechts
und links gelegenen Communikationen ein. Hauptmann v. Stwolinski fiel,
mit ihm Lieutenant v. Negelein, beide vom Regiment Elisabeth; Lieutenant
v. Buddenbrock-Hettersdorff führte die Reste der Compagnie, in Front
der Schanze, den Schanzenwall hinauf, während Hauptmann v. Gliczynski,
rechts abschwenkend, von der Kehlseite her in die Schanze eindrang. Die
sechste Sturmkolonne hatte in wenig mehr als 15 Minuten zwei Schanzen
genommen, aber die Wegnahme der zweiten war mit schweren Opfern
erkauft worden.
I n Major v. Beeren verlor die Armee einen ausgezeichneten Officier.
Er trat 1849 (bis dahin Lieutenant in preußischen Diensten) in die eben
durch General v. Bonin gebildete schleswig-holsteinsche Armee. Er avancirte
schnell zum Hauptmann und wurde zum Stabschef der Brigade Graf Baudissin ernannt. I n dem Gefecht bei Gudfö (in der Nähe von Kolding),
später bei Idstedt und Missunde, zeichnete er sich aus. Für den Tag von
Miffnnde (12. September 1850) empfing er die M ajor-Epaulettes. Nach
Auflösung der schlcswig-holsteinschen Armee trat er als Secondelieutenant
in die preußische Armee zurück, stieg aber rasch von Stufe zu Stufe und
betrat im Februar 1864 als Commandeur des 1. Bataillons vom GardeGrenadier - Regiment Königin Augusta die alten, wohlbekannten Schlacht
felder jenseit der Eider aufs Neue. Er bewies sich während der Opera
tionen in Jütland, die er von Mitte Februar an bis Ende März mit
machte, als ein umsichtiger Führer und wurde zwei Tage vor dem Sturm
mit den Schwertern dekorirt; aber erst der Sturmtag selbst gab ihm Ge
legenheit, sich in glänzender Weise hervorzuthun. Wir haben erzählt, mit
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welcher B ra v o u r er die sechste Kolonne zum Angriff führte. A ls ihn die
Kugel tra f, sank er m it den W orten zusammen: »so sterb' ich denn für
Schleswig-Holstein«. S e in A djutant, Lieutenant v. Falckenstein, trug ihn
nach Schanze V I. zurück, wo er alsbald seinen Geist aufgab. Am 21.
wurde er in Nübelkirch zu Grabe getragen, geliebt, verehrt, beweint von
allen, die ihn gekannt.
H auptm ann Fritz v. Stw olinski vom Regiment Elisabeth, der fast
an der Seite M a jo r v. Beeren's gefallen w a r, w ar 1846 in die Armee
getreten und hatte 1848 und 1849 m it dem G renadier-R egim ent KaiserAlexander, dem er damals angehörte, die Straßenkäm pfe in B erlin und
Dresden mitgemacht. B ei Errichtung des Regiments Elisabeth t r a t er aus
dem Regiment Alexander in jenes über. Am T age des S t u r m s an einer
heftigen Erkältung leidend, wollte er doch an solchem Ehrentage seiner
Compagnie nicht fehlen. E r bezahlte diese Treue mit seinem Leben. M it
dem Rufe » V o r w ä r ts « sank er zusammen.

Zchanze V III.

M it Eroberung der sechs ersten Schanzen w ar die den T rup pen
b e s t i m m t gestellte Aufgabe erfüllt/ — d ie D ü p p e l s t e l l u n g w a r i n
z e h n M i n u t e n g e n o m m e n . W a s weiter geschah, geschah a u s d e r
S i t u a t i o n h e r a u s , nicht in A usführung vorhergegangener Befehle.
D e r , dem es zufiel, d e r S i t u a t i o n g e m ä ß , seine über die T a g e sa u f
gabe hinausgehenden Befehle zu ertheilen, w ar Generallieutenant v. M att
stem/ in A u s f ü h r u n g dieser Befehle waren die Generale v. Schmid,
v. Canstein und v. R aven th ä tig , — vieles aber von dem, w as an diesem
denkwürdigen Düppeltage geschah, geschah o h n e a l l e n B e f e h l , lediglich
aus dem I m p u l s der T ruppen heraus. W enn scherzhaft gesagt worden
ist, der General Vierundzwanzigpfünder habe D üppel erobert, so läßt sich
ebenso hinzufügen, der General I m p u l s habe den Düppelsieg vervoll
ständigt. Alles — nachdem die Schanzen genommen waren — drängte
v o r w ä r t s . Auch ohne dies impulsive V orw ärtsdrängen würde ein schöner
S ieg errungen, der Rückzug des Feindes vom schleswigschen Festlande un
ausbleiblich gewesen sein, daß dieser S ieg aber ein glänzender wurde und
nicht n u r zum Rückzug des Feindes, sondern zu seiner V e r n i c h t u n g —
so weit er m it seinen T rup pen diesseits des Alsensundes stand — führte,
das w ar eine Folge des I m p u l s e s , der ohne Befehl, oft ohne Führer,
die S oldaten überall dahin drängte, wo noch Widerstand und Gefahr zu
gewärtigen war.
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Dieser
Elan« war es, der — wie wir eben gesehen — die
Sturmkolonne von Schanze V I. sofort gegen Schanze V II. führte, der
überall darnach drängte, sich dem Feinde an die Ferse zu heften, ihn von
Knick zu Knick, von Gehöft zu Gehöft zu werfen, bis in seine letzte Burg
— den Brückenkopf. Am lebendigsten, — auch der Zeit nach am frühesten
— trat dies den Feind jagen und verfolgen am rechten Flügel hervor/
ehe wir aber unsere augenblickliche Stellung (Schanze V II.) aufgeben,
um Zeuge der vorzugsweise entscheidenden Kämpfe am rechten Flügel zu
sein, verfolgen w ir zunächst die Ereignisse, die sich von Schanze V II. aus
insWerk setzten: die Wegnahme der letzten d re i
Schanzen, der
Schanzen V III. IX . und X.
Da die Wegnahme dieser Schanzen nicht im
Voraus in den
Sturm- und Angriffsplan des 18. A pril hineingezogen war, so konnte der
Angriff gegen dieselben auch nicht mit voraus bezeichnten Compagnieen,
in voraus bezeichnter Weise erfolgen. Vielmehr war in Betreff dieser
Extra-Schanzen, wie wir sie nennen möchten, alles in die Hand und in
die Erwägung des Generallicutenants v. Manstein gelegt. Er hatte, wie
schon mehrfach hervorgehoben, das große S t u r m commando an die
sem Tage.
Generallientenant v. Manstein etheilte kurz vor 11 Uhr der B r i
gade Naven Befehl, die Schanzen des linken Flügels (des feindlichen
rechten) zu nehmen. Um diese Stunde befand sich die genannte Brigade
bereits in Schanze V II. Ehe wir derselben indeß bei
Erstürmung der
noch wegzunehmenden Schanzen folgen, greifen w ir zunächst um eine
Stunde zurück, um die Brigade Raven ans ihrem Vormarsch von der
Büffelkoppel bis nach Schanze V II. zu begleiten.
Die Brigade Raven — nach Abgabe von 6 Sturm-Compagnieen
und 3 Vorposten-Compagnieen — noch aus 9 Compagnieen des Leib
regiments und 6 Compagnieen des 18. Regiments bestehend, war um
94 Uhr in die Büffelkoppel eingerückt. Um 10 Uhr trat die Brigade an,
das Regiment Nr. 18. an der Tete und ging auf der sonderburger
Chaussee vor. Zunächst bis in Höhe der zweiten Parallele. Hier traf sie
104 Uhr der Befehl, in die Schanzenreihe vorzurücken. Lieutenant Graf
Haeseler, Adjutant des Prinzen Friedrich K arl, überbrachte diese Ordre.
Die Brigade ging nunmehr, in raschem Vormarsch, zwischen den eroberten
Schanzen IV . und V. hindurch und bog dann nördlich aus, um sich,
dicht östlich der eben durch die Garde genommenen Schanze V II., in
Sectionskolonnen möglichst gedeckt aufzustellcn.
Kaum waren die ersten vier Compagnieen der Brigade zum Stehen
gekommen, als General v. Raven, eben empfangener Ordre von Seiten
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des Generallieutenants v. Manstein gemäß, dem Obersten v. Kettler, Commandeur des 18. Regiments, den Befehl zur Eroberung von Schanze V III.
ertheilte. Die 1. Compagnie (Hauptmann v. Treskow) wurde gegen die
Face, die 2. Compagnie (Premierlieutenant v. Gersdorff I.) gegen die
Kehle des Werkes dirigirt. Die 1. Compagnie und der Schützenzug der
2. Compagnie sprangen über die Sturmpfähle der Contre-Escarpe in den
tiefen Graben und erklommen die hohe, steile und hier ganz unversehrte
Brustwehr. Die beiden ändern Züge der 2. Compagnie liefen und klet
terten unter dem Gewehrfener, das, vom Blockhause aus, gegen sie unter
halten wurde, über die Balken der zurückgerollten Brücke in die Schanze
hinein.*) Die Besatzung leistete im Großen und Ganzen wenig Widerstand/
nur die tapferen Artilleristen, die noch bis zuletzt ihre Geschütze zu bedienen
versuchteil, mußten großentheils niedergestochen werden. Darauf gab sich
der Rest der Besatzung gefangen, 4 Ofsiciere und 170 Mann. Es war
12 Uhr/ ein Hurrah klang von allen acht Schanzen. Der Verlust preußischerseits betrug 15 Mann, 4 Todte und 11 Verwundete. Die beiden
Compagilieen, die Schanze V III. genommen, verblieben ihr als Besatzung,
erst 6 Uhr Abends rückten sie in Cantonnements- Quartier nach KirchDüppel.

Lchanze IX.

Wie Schanze V III. durch zwei Compagnieen vom 18. Regiment,
so wurde Schanze IX . durch kleine Abthcilnngen vom Leibregiment
(eigentlich durch eine einzige Compagnie, die d r it te ) genommen. General
v. Raven hatte an Oberst v. Berger, Commandeur des Leibregiments, die
entsprechenden Ordres ertheilt.
Oberst v. Berger avancirte — von Schanze VII. aus — mit sechs
Compagnieen. Die 3. Compagnie chatte die Tete. Der Weg, der einzu
schlagen war, war ein sehr beschwerlicher (er führte über die zweite Vertheidignngslinie des Feindes, die sogenannten »Retranchements«) und
wurde es um so mehr, als, bei der steigenden Wärme, die Helme (nur die
*) B ei Eroberung von Schanze V I I I . wirkte auch Lieutenant Kerlen vom 53. Re
giment m it, der die Kehlsront umgehend, die Brustwehr von Norden erstieg.
di e d r i t t e

Schanze,

er sich hervor.

di e L i e u t e n a n t K e r l e n e r o b e r n ha l f .

E s w a r di es

Bei allen dreien that

Er gehörte zur vierten Sturmkolonne und war — neben Lieutenant Loebbecke

— einer der ersten in Schanze I V .

Von Schanze I V . aus stürmte er mit 30 bis 40 M ann

von den verschiedensten Regimentern (53. 55. 24. und 64.) gegen Schanze V I I . und war hier
vielleicht der erste.
vor.

Von Schanze V I I . ging er m it derselben Abtheilung gegen Schanze V I I I .

W ie Lieutenant Loebbecke von demselben Regiment (53.), erhielt er wegen Tapferkeit

den pour le m érite.
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eigentlichen Sturmcompagnieen trugen Mützen) intb das Gepäck anfingen,
lästig zu werden.
Etwa 60 Schritt vor der Schanze IX. zog sich in östlicher Rich
tung, fcitfrccht zu der Communikation zwischen Schanze VIII. und IX.,
ein Knick hin, welcher durch eine Oeffn>ung den Zutritt nach der Schanze IX.
gestattete.
Der Oberst v. Berger — die Compagnieen waren durch das schwie
rige Terrain auseinander gekommen — avancirte mit der vordersten Ab
theilung der 3. Compagnie (Hauptmann v. Unruhe) bis an die CvntreEscarpe der Schanze, von dem lebhaftesten Gewehrfeuer der Besatzung
empfangen. Da indessen die wenigen Cciitc zur Erstürmung der Schanze
nicht genügten, so ließ er durch seinen Adjutanten schleunigst die nächsten
Abtheilungen der Compagnie heranziehen und wurde nun der Lieutenant
Bekuhrs mit seinem Zuge nach der Kehle, der Hauptmann v. Unruhe auf
die vorliegende Flanke dirigirt. Der Graben der Schanze — die ihrer
seits nur wenig Spuren der erfolgten Beschießung zeigte — war mit
Sturmpfählen versehen, lieber: diese hinweglaufend und in ten Graben
springend, oder sich an ihnen herunterlassend, drangen nun die Officiere
mit ihren Grenadieren auf den Brustwehrkörper vor und erstiegen den
selben unter dem Feuer des Feindes, das dieser fortsetzte, bis sich die Unfern
im Innern der Schanze befände». Dann warf er die Waffen fort und
ergab sich, 4 Officiere und gegen 200 Mann. Der Lieutenant Bekuhrs
war als der erste eiugedrungeu und hatte den verwundeten Commandeur
der Besatzung, Capitain Andersen, gefangen genommen. Da beim 1. und
2. Bataillon keine S tu rm sahnen vorhanden waren (es waren die Füsi
liere des Regiments, die Schanze III. gestürmt hatten), so wurde unter
einem Hoch auf König Wilhelm die Fahne des 1. Bataillons auf dem er
oberten Werke aufgepflanzt. Es war 12 Uhr 25 Minuten.

Schanje

X.

Schanze X. wurde vou der westphälischen Brigade Schmid genom
men, die bereits das Hauptcontingent (8 Compagnieen vom 53. Regiment)
zur vierten Sturmkolonne gestellt hatte. Der Rest der Brigade, 4 Batail
lone, stand als Reserve in Rackebüll. Um \ \ \ Uhr avancirte die B ri
gade auf der apenradencr Chaussee. Das 2. Bataillon vom 13. Regiment
hatte die Tete. Etwa gegen 12 Uhr traf ein bestimmter Befehl vom
commandirenden General ein, mit Schützen angriffsweise gegen die
Schanze X. vorzugehen. Sofort schritt ein Zug der 6. Compagnie
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(H auptm ann v. Cranach) zur Attacke/ setzte sich/ auf 200 S ch ritt Entfernung
von der Schanze/ in Laufschritt, und erstieg im Verein m it dem gegen die
Kehle geworfenen Schützenzuge des Lieutenant v. Devivere, trotz heftigen
Flankenfeuers von Alfen her, die Brustwehr. Die Besatzung kapitulirte
theils, theils flüchtete sie/ von den Fliehenden wurden die meisten durch
Abtheilungen vom 18. Regim ent, die bis an den Alsensund vorgedrungen
w aren, -zu Gefangenen gemacht.
M it Schanze X . w a r nun auch das letzte Bollwerk der ersten Linie
gefallen und die T rüm m er der feindlichen dritten B rigade (16. und 17.
Regiment/ Oberst v. Bernstorff, Commandeur des letzteren, w a r gefallen)
eilten unter dem Schutz des 1. B ataillo n s vom 3. dänischen Regiment —
das vom Brückenkopf a u s , nach dem rechten Flügel des Feindes vorge
schoben worden w ar — am Alsensnnde entlang, dem sonderburger Brücken
köpfe zu, wo sie Schutz und Sicherheit zu finden hofften. Preußische
Abtheilungen drängten nach.
Ehe w ir diesen Abtheilungen aber, den fliehenden wie den nachdrängendcn, auf ihrem Wege weiter folgen, wenden w ir u n s zuvor den
entscheidenden Ereignissen am r e c h t e n F l ü g e l zu, w o , nach wechselnden
Kampfesmomenten, alles jenem einem Ziele zustrebte, dem w ir, auch vom
linken Flügel a u s , so eben die Unsrigen zustreben sahen. S e n k r e c h t auf
den Alsensund drängte der rechte, p a r a l l e l m it ihm drängte der linke
Flügel. D a s Ziel beider Flügel aber, ihr Rendez-vous, w ar — der
Br üc ke nko pf .

Die Entscheidung am (preußischen) rechten Flügel.

ir beginnen unsere Schilderung der
Ereignisse am (preußischen) rechten
Flügel, — Ereignisse, die sich in
zwischen bereits vollzogen hatten —
mit einem nochmaligen Blick auf die
feindliche Stellung.
Sie setzte sich,
wie wir schon an anderer Stelle her
vorhoben, aus verschiedenen Vertheidigungslinien zusammen, von denen —
der Batterieen auf Alsen selbst zu geschweige« — drei diesseits des Alsensundes gelegen waren.
Die erste Linie, in weitem Bogen, bildeten die zehn düppler
Schanzen. Die zweite Linie war ein sogenanntes «Retranchement«, das,
400 bis 500 Schritt hinter den Schanzen, die Chaussee durchschneidend,
von Schanze V II. bis zum Wenningbund lief. Die dr i t t e Linie, un
mittelbar am Alsensund, waren die beiden Brückenköpfe,' durch einen der
selben, den nördlicheren, führte die sonderburger Chaussee hindurch.
Die vorderste Schanzenreihe, auf ihrer ganzen Länge, war durch
2Brigaden
besetzt/ die zweite oder zurückgezogene Vertheidigungslinie,
dasRetranchement, hatte keine Besatzung,' nur Abtheilungen von der
Schanzen - Besatzung suchten gelegentlich hier Schutz. Zwischen Re
tranchement und Brückenkopf, — im sogenannten Barackenlager, zu beiden
Seiten der Chaussee — standen die ersten Reserven, eine Brigade stark.
Eine zweite Reserve-Brigade bildete die Besatzung des Brückenkopfes/ sie
konnte, mit Hülfe der Schiffbrücken, von Alsen aus jeden Augenblick ver
stärkt werden.
So waren die Verteidigungslinien des Feindes.
Die erste Linie — wenn wir die Schanzen des linken Flügels
außer Spiel lassen — war 10 Minuten nach 10 Uhr durchbrochen. Die
Stürmenden richteten ihren Angriff sofort auf die zweite Linie, das
»Retranchement«. Hier mußte sich der Kampf entscheiden. Konnte nach
dem Fall der ersten Linie (die doch immer die Hauptlinie war) die Räu
mung des schleswigschen Festlandes seitens der Dänen auch nicht länger
zweifelhaft sein, so behielten diese doch, so lange sie das Retranchement
T h . Fontane.
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zu halten wußten, das Spiel bis zu einem gewissen Grade in Händen.
Sie konnten das Schicksal des Tages dadurch nicht wenden, sie konnten
der Rückzugs-Nothwendigkeit nicht entgehen, aber sie konnten dem
Rückzuge selbst seine G estalt geben. Umgekehrt, scheiterten sie an
einer raschen Besetzung der zweiten Linie, ging diese zweite Linie (weil
unbesetzt) beinahe gleichzeitig mit der ersten Linie, den Schanzen selbst, ver
loren, so war das Spiel ihrer Hand entrissen und die Gefahr einer völligen
Vernichtung zog drohend herauf. Die Truppen ihres rechten Flügels
wurden dann wahrscheinlich abgeschnitten und zu Gefangenen gemacht.
Der Charakter des Kampfes, die A rt des Rückzuges hing also davon ab,
ob die Retranchements Widerstand leisteten oder nicht. Widerstand aber,
nachhaltigen Widerstand, konnten sie nur dann leisten, wenn es glückte,
sie vom Rücken her eher zu besetzen, als die Preußen in der Front heran
waren.
W ir werden sehen, daß es nicht glückte, daß die Stürmenden
eher heran waren als die Vertheidiger, und daß dem Rückzuge dadurch
jene Ruhe und Freiheit der Bewegung verloren ging, die sich derselbe,
unter ändern Verhältnissen, wohl hätte wahren können. Daß der Rückzug
— und zwar ohne den totalen Verlust aller diesseits des Alsensundes be
findlichen Streitkräfte — dennoch schließlich ausgeführt wurde, gereicht
den Dänen zu nicht geringem Ruhme. Die Brigade des rechten Flügels
(16. und 17. Regiment) rettete sich wenigstens zum größeren Theile/ aber
die Mauer, hinter der sie ihren Rückzug — nicht ohne das Verdienst
eigner geschickter Führung — bewerkstelligen konnte, war (statt des Re»
tranchements) eine lebendige Mauer — die 8. dänische Brigade. Diese
brachte sich zum Opfer. Sie wurde vernichtet, wie die 1. Brigade (2. und
22. Regiment) schon vorher in den sechs ersten Schanzen vernichtet wor
den war.
So viel über das Allgemeine dieses Kampfes.
W ir wenden uns nun den einzelnen Hauptmomenten zu, deren wir
v ier unterscheiden. Und zwar:
1) Die Wegnahme des »Retranchements« und der D ü p p e l 
mühle.
2) Vorstoß der dänischen (8.) Brigade Scharffenberg.
3) Vorstoß der preußischen Brigade Canstein.
4) Wegnahme des Brückenkopfs.
M it Hülfe dieser A rt der Gruppirung hoffen w ir ein klareres Bild
geben zu können.
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Nie W egnahm e des Netranchcm ents und der Düppclm ühle.

Zehn M inuten nach 10 w a r die ganze erste Linie durch die S t u r m 
kolonnen genommen/ einzelne Compagnieen (wie w ir sahen) setzten sich in
den Werken fest/ die meisten Abtheilungen aber gingen durch Schanze und
Communikationen n u r h i n d u r c h und stürmten sofort auf die z w e i t e
Linie weiter.
Diese z w e i t e Linie (vom Wenningbund bis zur Chaussee) ent
sprach im Wesentlichen der e r s te n Linie von Schanze I. bis Schanze IV .
und bestand au s vier unter einander verbundenen Lünetten: A. B. C. D.
Diese 4 Lünetten lagen dergestalt im Rücken der 4 Schanzen, daß — einen
gradlinigen Vorstoß vorausgesetzt — dieselben Sturm kolonnen, die die
4 ersten Schanzen nahm en, auch die 4 Lünetten nehmen mußten. Und so
geschah es auch, wobei natürlich (m ehr oder weniger) dieselben Verschie
bungen vorkamen, wie bei Wegnahme der Schanzen selbst. Erste S t u r m 
kolonne nahm Lünette A ., zweite Sturm kolonne nahm B ., zweite und dritte
nahmen C ., endlich dritte und vierte D. Ein eigentlicher K am pf fand n ir
gends statt/ die zurückkehrenden Abtheilungen der 1. dänischen Brigade
(22. und 2. R egim ent) waren zu schwach, zu führerlos, zu überrascht,
um m it Hülfe des Retranchements einen ernsteren Widerstand zu ver
suchen. Die Stürm enden waren ihnen zudem zu h a rt auf der Ferse,
drangen m i t ihnen, oder zum Theil auch wohl v o r ihnen in die Lünet
ten und Communikationen der zweiten Linie ein. Fünfzehn M inuten nach
10 w ar auch di ese genommen.
D a s Retranchement w ar genommen und besetzt/ aber d er^S tnrm eifer einzelner Compagnieen drängte wie über die erste so auch über diese
z w e i t e Linie hin au s/ die 12. Compagnie vom 35. Regiment (H au ptm ann
v. Kameke) avancirte gegen Hörlück und das B a r a c k e n l a g e r , Com
pagnieen vom Leibregiment, denen sich Abtheilungen anderer Regimenter
anschlossen, avancirten gegen die D ü p p e l m ü h l e . Bei beiden Gcfechtsmomenten haben wir einen Augenblick zu verweilen.
H auptm ann v. Kameke fand Lünette C. schon genommen und
passirte dieselbe n u r , um weiter vorzugehn. Eine feindliche Kolonne, die,
aus der Gegend des Barackenlagers her, einen Angriff versuchte, w arf er
zurück/ er selbst wurde dabei verwundet und mußte das Commando an
Lieutenant Bolte abtreten. D er Feind attackirte von Neuem, diesmal mit
verstärkten Kräften und zwang n u n den Lieutenant Bolte — dem feind
lichen Angriff nach links hin ausweichend — sich bis zur Schmiede (dicht
an der düppler M ühle) zurückzuziehn. B ei dieser Rückwärtsbewegung
wurde H auptm ann v. Kameke zum zweiten M ale getroffen und zwar tödtlich
15 *
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Lieutenant Bolte, mit ändern Abtheilungen, nahm nunmehr an der Dertheidigung der düppter Mühle Theil.
Man hat diesem tapfern Vorgehn des Hauptmanns v. Kameke
einen wesentlichen Einfluß auf den Gang des Gefechtes, wie sich dasselbe
später entwickelte, zuschreiben wollen/ aber wohl mit Unrecht. Die Be
richte (wenigstens einige derselben) gehen dabei von der Annahme aus,
daß es der Vorstoß der dänischen Reserve-Brigade gewesen sei, den
Hauptmann v. Kameke und seine 12. Compagnie so tapfer zu pariren
wußten. Diese Annahme aber, wenn w ir, mit der Uhr in der Hand, den
verschiedenen Gefechtsmomenten folgen, scheint uns auf einein Irrth u m zu
beruh». Die dänische Reserve-Brigade trat wohl erst eine Viertelstunde
später (vielleicht noch später) ins Gefecht ein. Die Züge und Halbzüge,
die sich der 12. Compagnie (eigentlich nur 60 bis 70 Mann derselben)
entgegenwarfen und die tomt den Lieutenant Bolte bis zur Schmiede seit
wärts zurückdrängten, waren Abtheilungen vom 22. Regiment, die theils
auf ihrem Rückzug aus den Schanzen sich hier wieder gesammelt, theils
überhaupt von Anfang an eine Reservestellung in beträchtlicher Entfernung
hinter den Schanzen inne gehabt hatten. An die Spitze dieser Abtheilungeit
— die 3. Compagnie vom 22. Regiment wird im dänischen Berichte eigens
genannt — stellte sich der in Eil herangekommene Oberst Lasson, der
Commandeur der ersten Brigade (2. und 22. Regiment) und führte die
selben gegen die am weitesten vorgedrungenen Preußen. Das waren eben
die Füsiliere unter Hauptmann v. Kameke. Oberst Lasson fiel bei diesem
Gefecht. Der erste Angriff der Dänen wurde abgeschlagen, dem zweiten
wichen die Preußen aus. Dies alles war nur möglich solchen kleineren
Abtheilungen gegenüber, während der große, später erfolgende Vorstoß
der 8. Brigade die 60 bis 70 Mann der 12. Compagnie sofort über den
Haufen gerannt haben würde. Das Verdienst, diesem ernsteren Vorstoß
erfolgreich begegnet zu sein, gebührt anderen Abteilungen der Sturm kolonnen, und zwar, wie w ir später sehen werden, im C e n t r u m (Lünette
B. und C.) den verschiedensten Abtheilungen des 60. und 35. Regiments,
am linken F l ü g e l ( D ü p p e l m ü h l e ) den am meisten vorgedrungenen
Abtheilungen des 8. (Leib-), 18., 35. und 53. Regiments.
Diese letztgenannten Abtheilungen der verschiedensten Sturm 
kolonnen sind es, denen w ir jetzt bis zur D ü p p e l m ü h l e und bis zur
Wegnahme derselben folgen.
Wie Hauptmann v. Kameke mit der 12. Compagnie des 35. Re
giments , so drangen Lieutenant Karstädt und Lieutenant v. Rabenau,
jener mit Abtheilungen der 9.,' dieser mit Abtheilungen der 10. Compagnie
vom L e i br e g i m e n t , über die erste und bald auch über die zweite

229

.

V erteidigungslinie hinaus. Beide nahmen ihre Richtung auf die hinter
Lünette D. gelegene D ü p p e l m ü h l e .
Lieutenant Karstadt schritt an
derselben n ur vorbei, um sich sofort weiter links gegen Schanze V II. zu
wenden, Lieutenant v. R abenau aber w arf den Feind au s M ühle und
Mühlengehöst hinaus und setzte sich darin fest. Als andere preußische
Abtheilungen — Züge und Halbzüge vom 18., vom 35. und 53. R e
giment — nunmehr ebenfalls in der Düppelmühle eintrafen, drang Lieute
n ant v. R abenau weiter ostwärts vor und verfolgte den Feind in der
Richtung auf einen südöstlich vor ihm liegenden Knick. Roch eh er diesen
erreicht, brach er, von einer Gewehrkugel durch die B ru st getroffen, zu
sammen. Seine Füsiliere, nachdem viele von ihnen gefallen, zersplitterten
sich und schlossen sich dann, im Zurückgehen, den zum Theil schon genann
ten Abtheilungen anderer Regimenter an.
W enn dem Lieutenant v. R abenau der R uhm gebührt, die D üppel
mühle zuerst genommen uitfc> durch sein rasches V orw ärtsdringen das sich
Festsetzen anderer Abtheilnngen in M ühle und M ühlengehöft erleichtert zu
haben, so gebührt doch diesen unmittelbar nach ihm eingetroffenen A b t e i 
lungen (die schon erwähnten Züge und Halbzüge vom 18., 35. und 53. R e
giment) der R u h m , d i e s e höchst w i c h t i g e P o s i t i o n g e g e n d e n
s t ü r mi s c h e n A n d r a n g d e s a l s b a l d z u r O f f e n s i v e ü b e r g e h e n d e n
F e i n d e s g e h a l t e n zu h a b e n . Auch hier möchten w ir vcrmuthcn, daß
diese Offensive n ic h t gleich A nfangs der Vorstoß der 8. B rigade w ar.
Erst, nachdem eine schwächere Offensiv - Bewegung sich ralliirender Abthei
lungen der 1. Brigade abgeschlagen, folgte die stärkere der 8. Brigade.
Auch gegen d i e s e hielt sich die Besatzung der Düppelmühle. Als sie aus
dem P u n k t stand, dem Andrang einer vielfachen Uebermacht zu unter
liegen, brachten die inzwischen herangekommenen Reserven der Brigade
Canstein, wie w ir gleich des Näheren sehen werden, die Rettung und
die — Entscheidung.
W ir bemerken übrigens schon hier, daß die diesseitigen Angaben
über das »Gefecht an der Düppelmühle« sich oft in 'd e n wichtigsten P u n k 
ten widersprechen und daß cs, ohne Benutzung des d ä n i s c h e n Berichts,
kaum möglich ist, sich in diesen widersprechenden Angaben zurecht zu
finden. * S o bemerkt General Canstein in seinem Bericht über die Theilnähme seiner B rigade: » H aup tm an n Lindow nahm die M ühle m it einem
Verlust von 2 T od te» und 10 Verwundeten. . . . D a ß der Feind die
Windmühle (a ls H auptm ann Lindow, bei dem s p ä t e r n Vorstoß der
Cansteinschen B rigade, sie n ah m ) nicht stärker besetzt hatte, w ar lediglich
dem früher erwähnten kühnen und rapiden Vorgehn der 12. Compagnie
35. Regiments unter H auptm ann v. Kam cf c zu verdanken.« Diese Stelle
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des Cansteinschen B erichtes ist doch, w ie u n s scheinen w ill, n u r d ahin
zu verstehn, daß die M ü h le , a ls H a u p tm a n n Lindow sie n a h m , entw eder
n o ch g a r n ic h t vorher genom m en, oder ab e r, nachdem sie genom m en,
w ieder verloren und von den D ä n e n a u fs Neue besetzt w orden w a r.
D agegen sprechen indcß, ebenso wie die Spezialberichte anderer beim S tu r m
betheiligter R eg im en ter, so auch nam entlich der dänische B ericht. E s h eißt
in dem letzteren: » D er Feind w urde durch den V orstoß der 8. B rig a d e
a u f der ganzen Linie 6 bis 800 S c h ritt gegen die zweite Linie zurück
gew orfen. Doch h atte er einige feste H altepunkte. D e r eine H altep u n k t
w a r ein ab geb ran n tes G ehöft v o r Lünette B . D e r andere feste H a lte 
punkt w a r die D ü p p e l m ü h l e . E s gelang u n s n ich t, ihm diese zu ent
reißen.« Diese S te lle des dänischen B erich ts — m it der ü b rig e n s auch
G ra f W aldersees D arstellun g übereinstim m t — scheint u n s entscheidend.
D ie 8. B rig a d e , die ausgesprochenerm aßen vom B arackenlager her e h e r
d as R etranchem ent (und n atü rlich auch die v o r gelegenen P u n k te ) erreichte,
a ls die B rig ad e Canstein von der d ritte n P a ra lle le h e r, — w ir sagen,
diese f r ü h e r eintreffende dänische R eserve-B rigade fand die D üp p elm ü h le von
preußischen A btheilungen bereits besetzt und energisch v erth eid ig t/ es konnte
dieselbe also von der 8. C om pagnie 35. R eg im en ts (H a u p tm a n n L indow ),
die einen T h eil der Cansteinschen R e se rv e -B rig a d e bildete, nicht erst ge
nom m en w erden. S ie w a r v o r h e r genom m en und nicht w ieder aufgegeben.
S olcher W idersprüche finden sich viele. K einer ist w ichtiger a ls
der eben besprochene, da die D üp p elm ü h le ein entscheidender P u n k t w ar.
D on ih r a u s ermöglichte sich eine w enigstens zeitweilige R ü c k e r o b e r u n g
der zweiten Linie. F ü r unsere D arstellu n g w a r eine Lösung dieses W id e r
spruches, w enigstens so w eit wie m ö g l i c h , schon an dieser S te lle durch
a u s n o th w en d ig , da w ir den nächsten A bschnitt (V o rsto ß der 8. dänischen
B rig a d e ) m it einer C h arakterisirung der preußischen A ufstellung, wie die
selbe sich um IO4 U h r gestaltet h a tte , beginnen möchten. Z u r E n tw erfu n g
eines solchen B ild e s w a r es ab er n ö th ig , festzustellen, ob ein so w ichtiger
P u n k t wie die D üp p elm ü h le um 104 U h r bereits im Besitz der P re u ß e n
w a r oder nicht. E r w a r in ihrem Besitz.
Der Vorstoß der 8 . dänischen Lrigade.

U m 104 U hr w a r die zweite Linie (d a s » R e tra n ch e m e n t« ) von
den preußischen S tu rm k o lo n n en genom m en und besetzt/ ebenso w aren die
ersten W i e d e r e r o b e r u n g s - D e r s u che (durch sich sam m elnde A bthei
lungen des 2. und 22. R eg im en ts) m ehrfach abgewiesen*).
*) Z u solchen W iedereroberungs - Versuchen hatten die beiden R egim enter trotz der
gehabten schweren V erluste sich im m er noch stark genug erwiesen. Ganze Z üge und H albzüge,
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Zu genannter Stunde (10^) war die Aufstellung der vordersten
preußischen Linie wie folgt:
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I n Lünette A. befanden sich kleine Abtheilungen vom 3. GardeRegiment und vom 60. Regiment, jene unter Hauptmann v. Wolffradt,
diese unter Hauptmann Krähe.
I n Lünette B. (und in dem vorgelegenen Gehöft) befand sich
die 9. Compagnie vom 60. Regiment unter Premierlieutenant v. Kaminietz.
3 it dieser hatten sich Abtheilungen vom 18. Regiment (unter den Lieute
nants v. Brandt und Pestrich) und ein Zug der 10. Compagnie vom
60. Regiment gesellt.
I n Lünette C. befanden sich drei Züge von verschiedenen Compagnieen und zwar ein Zug von der 2. und ein Zug von der 10. Com
pagnie 60. Regiments / dazu ein Zug der 7. Compagnie 35. Regiments.
I n Lünette D. befanden sich zwei Zügeund zwar ein Zug von
der 7. und ein Zug von der 11.Compagnie 35. Regiments, jener unter
Premierlieutenant Zucker, dieser unter Premierlieutenant v. Treskow. Außer
Lünette v . war aber, hieram linken Flügel, ein südöstlich laufender Knick,
ferner die Düppelmühle und schließlich die zur Seite der Düppelmühle
gelegene Schmiede von den Preußen besetzt.
die in Reserve gestanden, waren noch wie frisch ins Gefecht getreten und selbst die TrümmerAbtheilungen, die sich aus den Schanzen gerettet, hätten nur eines energischen Commandos
bedurft, um auch jetzt noch nicht ohne jegliche Aussicht aus Erfolg gegen die kaum minder zer
splitterten Abtheilungen der Preußen geführt zu werden. I m Einzelnen (wie z. B . gegen
Hauptmann v. Kameke) waren diese Anstrengungen auch keineswegs erfolglos gewesen.
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Ani Knick (rechts von der L ü n ette!).) lagen drei Züge und zw ar
zwei Züge von der 11. und 7. Compagnie 35. Regiments unter P re m ie r
lieutenant Kleckl I. und Lieutenant Körner und ein dritter Z ug von der
10. Compagnie 60. Regiments unter Lieutenant Schroeder.
I n der D ü p p e l m ü h l e befanden sich Abtheilungen der 11. und
12. Compagnie 18. Regiments unter den Hauptleuten v. Haustein und
v. Freyburg/ ferner einzelne Mannschaften (in Gruppen von 10 und 20)
vom Lcibregiment und vom 53. Regiment.
I n der S c h m i e d e endlich hatten zwei Züge und zwar ein Z ug
von der 11., ein anderer Z ug von der 12. Compagnie 35. Regiments
P ofto gefaßt, jener unter Lieutenant R euter, dieser, nachdem H au ptm ann
v. Kameke gefallen, unter Lieutenant Bolte.
S o w ar die Aufstellung der vordersten preußischen Linie um 10^ Uhr.
D ie Hauptpunkte waren Lünette B. (m it dem vorgelegenen Gehöft) und
Lünette D. D ie letztere, mit Knick und M ühle und Schmiede in Flanke
und F ro n t, bezeichnen wir in der Folge als die D ü p p e l m ü h l Stellung.«
N u r wenige M inuten vor 10^ U h r, also zu einer Z eit, wo sich die
Preußen in der zweiten Linie bereits festgesetzt hatten, erfuhr der dänische
Generalmajor du P l a t , der an diesem T a g e , als D ivisionair, in der
Düppelstellung commandirte, daß ein S t u r m auf die Schanzen stattgefnnden habe. D er W ind stand am 18. April so ungünstig für die D änen,
daß sie im Barackenlager und in den Brückenköpfen von dem Gewehr
feuer in der F ro n t sehr wenig, von den verabredeten S ign alen aber g a r
n i c h t s vernahmen. D ies erklärt einen Zeitverlust von fast einer halben
S tunde.
General du P l a t eilte nunmehr in die F r o n t / er wählte den alten
Landweg, der vom südlichen Brückenkopf auf die Chaussee füh rt und diese
(die Chaussee) in Höhe des Barackenlagers erreicht. S e in S t a b w ar ihm
gefolgt. Dom Barackenlager aus ermöglichte sich der erste Uebcrblick über
die S itu atio n . Diese w ar ernst genug/ beide Vertheidigungslinicn waren
genommen, der Feind an mehreren Punkten selbst über die zweite Linie
hinausgedrungen, d ie w i c h t i g e D ü p p e l m ü h l e i n s e i n e r H a n d .
Glückte es nicht, die. zweite Linie wieder zu erobern, oder doch dem V o r
dringen des Feindes durch einen kräftigen Gegenstoß zu begegnen, so waren
die 5 Bataillone des (dänischen) rechten Flügels verloren, — sie waren
abgeschnitten, gefangen.
D em mußte vorgebeugt werden.
General du P l a t w ar schnell entschlossen/ er gab der 8. Brigade,
die zwischen dem Barackenlager und den Brückenköpfen stand, Befehl zum
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Vorrücken. I n 4 B ataillone fo rm irt, tr a t sie an. S ie bestand aus dem
9. und 20. R egim ent, jenes von Oberstlieutenant T erslin g , dieses von
Oberstlieutenant Schölten geführt. E s waren sehr gute Regimenter, vor
drei T agen erst von Fridericia in der Düppelstellung eingetroffen. Oberst
Scharffenberg, als B rig a d ier, hatte den Befehl über beide. E tw a 35 M i
nuten nach 10 schritten sie zur Attacke.
Die B rigade avancirte mit großer B ra v o u r/ das 9. Regiment
dirigirte sich, rechts und links von der Chaussee, auf die D ü p p e l m ü h l e ,
das 20. Regiment ging auf Lünette C. und B. und das vorgelegene Ge
höft. D e r Energie des Angriffs entsprachen die Verluste. A us gedeckter
S tellun g eröffneten die P reuß en ein Schnellfeuer und von allen Seiten
her schlugen die Kugeln in die dicht anrückenden Kolonnen ein. Oberst
lieutenant Schölten fiel, die beiden Bataillonscommandeure wurden schwer
verwundet, drei Compagnieführer desgleichen, ganze Abtheilungen waren
ohne Officier, dennoch drang das Regiment (d a s 20.) vor und w arf die
preußischen Abtheilungen, die das Gehöft vor Lünette B. besetzt hielten,
au s dem Gehöft hinaus in die Lünette B. hinein. Gleiche Verluste hatte
das 9. Regiment, aber nicht gleiche Erfolge. D ie 1. und 2. Compagnie
unter Prem ierlieutenant Redstedt und Capitain Knauer gingen zum S t u r m
auf die Düppelmühle v o r, während der rechte Flügel des Regiments (das
2. B a ta illo n ) nördlich der Chaussee, bei den sogenannten »Düppelsteinen«
Stellung nahm. D a s Gefecht wurde in F ro n t der »zweiten Linie«,
namentlich dem Knick gegenüber, der von den drei Zügen der Lieutenants
Kleckl I., Körner und Schröder vertheidigt wurde, stehend erhalten/ es
g e l a n g a b e r ni c ht di e D ü p p e l m ü h l e zu n e h m e n . Prem ierlieutenant
Redstedt und Capitain Knauer fielen bei dem Versuch dazu.
Ein erneuter Angriff wurde coupirt/ Generalmajor v. Canstein
führte eben jetzt seine Reserve-B rigade heran, durchbrach die feindliche
Angriffslinie an der ohnehin gelockerten S telle, wo der linke Flügel des
9. Regiments an den rechten Flügel des 20. sich anzulehnen suchte und
entschied dadurch das Gefecht.
Der Vorstoß der Lrigade Canstein.

Zehn Uhr 25 M in u te n , also ohngefähr um dieselbe Zeit, zu welcher
die Sturmkolonnen sich in der zweiten Linie festgesetzt, auch die ersten A n
griffe des sich wieder sammelnden Feindes (Reste der 1. B rigade) zurück
geschlagen hatten, erhielt Generalmajor v. Canstein den Befehl, mit seiner
R eserve-Brigade vorzugehn.
Die B rigade Canstein, nach Abgabe von zehn Compagnieen zur
zweiten Sturnckolonne, bestand noch aus zwei Bataillonen vom 60. und
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\ \ Bataillonen vom 35. Regiment. Diese 14 Compagnieen standen, als
sie Befehl zum Vorrücken erhielten, in der dritten Parallele. Sie wurden
in eine rechte und linke Flügelkolonne getheilt. Die rechte Flügelkolonne
bestand aus den beiden Voll «Bataillonen vom 60. Regiment unter Oberst
lieutenant v. Hartmann,- die linke Flügelkolonne bestand aus drei HalbBataillonen (zu zwei Compagnieen) unter dem Oberst v. Puttkamer.
Die rechte Flügelkolonne passirte die erste Schanzenlinie zwischen II. und
III., die linke Flügelkolonne ging auf Schanze IV.
Dieser linken Flügelkolonne war es Vorbehalten, die entscheidenden
Stöße zu thun/ wir machen uns daher, bevor wir ihr auf ihrem Vor
marsch folgen, zunächst mit ihrer Formation bekannt.
Die drei Halbbataillone, aus denen sie bestand, waren:
Halbbataillon v. Tippelskirch (1. und 4. Compagnie)/
Halbbataillon v. Baehr (6. und 8. Compagnie)/
Halbbataillon v. d. Lund (9. und 10. Compagnie).
Generalmajor v. Canstein war in Person beim Halbbataillon
v. Tippelskirch.
Das Halbbataillon v. Tippelskirch passirte Schanze IV. selbst, die
beiden ändern Halbbataillone die Communikationen rechts und links. Hinter
der ersten Schanzenreihe ordnete der General die auseinander gekommenen
Compagnieen/ das Halbbataillon Tippelskirch nahm den rechten, das Halb
bataillon Baehr den linken Flügel/ zwischen beiden das Halbbataillon
v. d. Lund. Als diese Aufstellung beendet war, war es 40 Minuten nach
10 Uhr, genau der Zeitpunkt, wo die 8. dänische Brigade, vordringend,
in wiederholten Stößen die Positionen bei Lünette B. und I). zu er
schüttern begann. Bei Lünette B. war das vorgelegene Gehöft vom
20. dänischen Regiment bereits genommen/ Lünette D. war stark bedroht.
Die Preußen fochten hier 1 gegen 3.
Generalmajor v. Canstein erkannte die Gefahr und gab Befehl zu
einem raschen Vorgehen auf dem linken Flügel der Stellung. Das Halb
bataillon Baehr dirigirte sich auf Düppel-Mühle, das Halbbataillon
Lund auf die Schmiede, das Halbbataillon Tippelskirch ging auf Lünette D.,
um diesen wichtigen Punkt gegen jeden weitern Ansturm des Feindes sicher
zu stellen.
Lünette D. gestattete einen Ueberblick über das Gefechtsfeld bis
zum Barackenlager hin und darüber hinaus. Der General verfolgte von
diesem hochgelegenen Punkte aus, den er eben besetzt hatte, das Vorgehen
der beiden ändern Halbbataillone. Er sah sie rasch avanciren, theils auf
der Chaussee, theils unmittelbar rechts derselben/ das Halbbataillon Baehr
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a. das erste Bataillon vom 9. dänischen Regiment,
b. c. die beiden Bataillone vom 20. dänischen Regiment.

besetzte die Düppel-Mühle, das Halbbataillon Lund die Schmiede?)
Das Gefecht, das gerade an dieser Stelle begonnen hatte, einen bedroh
lichen Charakter anzunehmen, war durch diesen Vorstoß zum Stehen
gebracht. Die Gefahr einer Wiedereroberung der zweiten Linie war
abgewandt.
*) Wie w ir schon S . 229 hervorhoben, weichen die Berichte darüber von einander
ab, ob D üppel-M ühle und die Schmiede schon v o r h e r genommen und beseht waren, oder
ob sie erst jetzt durch die Halbbataillonc Baehr und Lund (die Compagnie [8.] des Haupt
mann Lindow gehörte zum .Halbbataillon Baehr) genommen und besetzt wurden. General
major v. Canstein ist dieser letzteren Ansicht/ alle ändern Berichte neigen sich der ersteren
Ansicht zu. Doch sind die Angaben allerdings schwankend und unsicher.
R u r in einem
Punkte scheint der Cansteinsche Bericht unbedingt zu irren, darin nämlich, daß die DüppelM ühle, im Laufe des Gefechts, von den Dänen d i r e k t besetzt worden sei und, wie der Be
richt hervorhebt, eine noch st ärker e Besatzung erhalten haben würde, wenn nicht das V o r
gehen der 12. Compagnie unter Hauptmann v. Kameke die Dänen daran verhindert hätte. —
Alles erwogen, dürfte das das Richtige sein und zugleich alle Widersprüche lösen, daß
M ü h l e und Sc h mi e d e von den nah gelegenen Knicks und Gräben aus (die ganz un
zweifelhaft von den Preußen besetzt waren), d e r g e s t a l t unter Feuer gehalten wurden, daß
es den anrückenden Dänen unmöglich w ar, sich dieser beiden Punkte zu bemächtigen. Von
Kugeln umhagelt, die ein Vorgehen gegen Mühle und Schmiede hinderten, mögen sich die
Dänen (die in ihrem Bericht eine v o r g ä n g i g e Besetzung annehmen) allerdings außer
Stande gesehen haben, genau zu u n t er s c h e i d e n , ob diese Kugeln d i r e k t a u s M ü h l e
u n d Schmi ede oder v o n b e n a c h b a r t e n Kni cks u nd G r ä b e n a u s , gegen sie
abgefeuert wurde».
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Aber die preußische V o rw ärts-B ew egu ng stockte plötzlich. D e r
F ein d f ü h r te neue K o lo n n e n h eran .
Generalmajor v. Canstein beschloß jetzt, durch einen raschen Vorstoß
auf das Centrum der feindlichen Linie seine beiden Flügel (Lünette B.
bildete den rechten Flügel) frei zu machen. E r hatte bemerkt, daß die
feindliche Angriffslinie, ziemlich in F ro n t des Barackenlagers, eine Lücke
zeigte. E s w ar dies die S telle, w o, wie schon angedeutet, das 1. B a 
taillon des 9. Regiments (das 2. B ataillon focht nördlich von der Chaussee)
sich n u r lose an den rechten Flügel des 20. Regiments anlehnte. Hier wollte
er d u r c h b r o c h e n u n d d a s B a r a c k e n l a g e r v o n r e c h t s h e r i n d e r
F l a n k e f a s s e n . D a s seitwärts gelegene Gehöft S n e y gewährte A nhalt
und Deckung, — der General persönlich führte das Halbbataillon Tippelskirch zur Attacke.
Diese Bewegung entschied/ sie entschied doppelt, weil in demselben
Augenblick fast, in dem die ersten Sektionen vorbrachen, vor Lünette B. die
m it Ungeduld erwartete rechte Flügelkoloune unter Oberstlieutenant v. H a r t
m ann erschien und das vorgelegene Gehöft besetzte. Ein H u rrah begrüßte ihr
Erscheinen/ der Vorstoß im Centrum erfolgte nunmehr unter dem m o r a l i - ,
scheu E i n d r u c k d i e s e r R e s e r v e . Feder Widerstand wurde ntcfcergjtf
worsen. Als das Halbbataillon Tippelskirch in die Linie der beiden
ändern Halbbataillone eintrat, setzten sich diese m it in Marsch, während die
n u n überall frei werdenden Abtheilungen, die bis dahin hinter Knick und
Graben ihr Feucrgefecht gegen einen überlegenen Feind geführt hatten,
sich dem allgemeinen Vorgehen unter lautem Ju b el anschlossen. E s mochten
8 Compagnieen 35 er sein, die hier in Centrum und linker Flanke zur
Attacke schritten/ am rechten Flügel standen die 8 Compagnieen 6 0 e r,
jeden Augenblick bereit, den Angriff zu unterstützen.
D er Feind wich rasch/ die Energie seines Willens w a r gebrochen.
Eine Entmuthigung kam über dieselben B ataillone, die eben noch m it so
großer B ra v o u r gegen die festen Stellungen bei B. und D. vorgegangen
w a re n / ganze Compagnieen warfen die Waffen fo rt, 400 M a n n wurden
gefangen genommen.
Es w a r jetzt 11 Uhr. D er Feind bis an das Barackenlager zurück
gedrängt.
Unmittelbar in F ron t desselben versuchten die D än en einen letzten
Widerstand. F n Höhe des Lagers, an dem P un kte, wo der alte sondcrburger Landweg in die flensburger Chaussee cinmündet, hielt Generalmajor
du P l a t . Neben ihm der Stabschef seiner Division, M a jo r Schau und
der zweite Chef des Generalstabes M a jo r Rosen. S ie w aren, von einem
hochgelegenen Punkte a u s , dem Vorstoß der 8. Brigade gefolgt, jetzt
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w aren sie Zeuge, wie von drei S e ite n und zw ar von Schanze V II?) , von
der D ü p p e l - M ü h le und von Lünette D. h er, drei feindliche K olonnen u n 
a u fh altsam v o rd ra n g en , alle dem Barackenlager zu. G e n eralm ajor du P l a t
raffte zusam m en, w a s von zersprengten Abtheilungen der verschiedensten
R e g im e n te r, vom 9. und 20., auch vom 2. und 22. R egim ent noch zusammenzuraffen w a r und fü h rte diese Reste gegen den Feind. A n S ie g
w a r dänischerseits nicht länger zu denken, es galt n u r den W iderstand zu
verlängern und d a fü r zu sorgen, daß der Rückzug fechtend und m it O r d 
nung a u s g e fü h rt werde. Diese A nstrengungen kosteten der dänischen Armee
drei ihrer ausgezeichnetsten Officiere. D en G eneral t r a f eine tödtlichc Kugel
in den Rücken. M a j o r Rosen stieg vom P fe rd e , um ihn aufzurichten- aber
der G eneral winkte m it der H a n d : »Lasten S i e mich n u r - l i e g e n .« F it
diesem Augenblick stürzte R o se n , durch die B r u s t geschossen, nieder- wenige
S c h ritte davon fiel M a j o r S c h a u tödtlich getroffen. D ie beiden S t a b s officiere erlagen trotz sorgsamster Pflege ihren W un d en in den Lazarethen
zu N übel und F len sb u rg - die Leiche des G eneral du P l a t übergab m an
am folgenden T a g e den D ä n e n - sie w urde nach K openhagen übergeführt.
D e r T o d dieser drei F ü h re r besiegelte die Niederlage- die Reste
der 1. und 8. B rig a d e flohen a u f S o n d e rb u rg zu und die nachrückenden
P re u ß e n — d a s Barackenlager lag bereits in ihrem Rücken — begannen
n u n m e h r, a u f 1000 S c h r itt E n tfe r n u n g , eine lebendige M a u e r u m die
beiden Brückenköpfe zu ziehen. D e n linken Flügel dieser umzirkenden A u f
stellung h atten die H albbataillone Lund und B a e h r , im C entrum stand
d a s H albbataillou Tippelskirch, d a s sich u m 11-| U hr im Gehöfte S n e y
festgesetzt hatte- vom rechten Flügel her rückten G ard e-C o m pag n ieen unter
den H auptleuten v. R e in h a rd t und v. W o lffrad t vor und hielten in Höhe
von S n e y , zwischen diesem und dem W ertningbund.
Um 12 U hr w a r diese Umzirkung a u sg e fü h rt- n u r von Norden
her w a r noch der W eg zum Brückenköpfe offen. H ier, dem Alsensunde zu,
*) W ir deuteten schon a n , daß e i n B a ta illo n der 8 . B rig a d e (d as zw eite vom
9 . R egim ent) unter F ührung des R eg im en ts-C om m a n d eu rs O berstlieutenant T e r s lin g , n ic h t
gegen das .H aupt- R etranchem ent und seine vorgelegenen P u n k te , sondern gegen einen nörd
lichen, j e n s e i t s der Chaussee gelegenen A u slä u fer desselben vorging. D i-se dänische OffensivB e w eg u n g , die sich also im W esentlichen gegen die Linie zwischen D ü p p e l-M ü h le und
Schanze V I I . richtete, konnte nicht von der B rig ad e Canstein p arirt w erd en , die nur s ü d l i c h
der Chaussee ihr Gesechtsfeld h a tte, sondern stieß hier a u f A btheilungen der B rig ad e R qven,
die den V orstoß der D ä n en von Schanze V I I . au s beobachtet hatten. D ie 3 . und 4 . Com 
pagnie vom 18. R egim en t unter O berstlieutenant v. W ietersheim gingen m it M arsch M arsch dem
Feinde en tgegen , wobei der katholische D iv ision sp farrer S im o n , m itten im K u g elregen , die
an ihm vorbeistürzenden Leute durch feurige Z urufe in polnischer Sprache in ihrem S ie g e s 
läufe erm unterte. D er Feind wurde in U nordnung über die apenradener S tra ß e gegen den
A lsensund gew orfen , O berstlieutenant T e r slin g verw undet und gefangen.
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an seinen: Ufer entlang, war noch ein 500 Schritt breiter/ von den
Preußen unbesetzter Streifen Land/ auf dem/ von seinem rechten Flügel
her/ der Feind seinen Rückzug bewerkstelligen konnte. Glückte es hier/ einen
Riegel vorzuschieben/ oder wohl gar die Brückenköpfe selbst zu besetzen/ so
waren die 5 dänischen Bataillone/ die eben jetzt in Schanze V III. IX.
X. von der Brigade Raven angegriffen wurden/ verloren. W ir werden
sehen/ was den General v. Canstein daran hinderte/ diese Vorwärts
bewegung auszuführen.
Die Wegnahme des ßriidunkopfs.

Um 12 Uhr1/ oder doch wenig später1/ war die Umzirkung des
Brückenkopfes auf 1000 Schritt Entfernung ausgeführt,1 nur von Norden
hei1/ dicht am Alsensunde entlang/ war/ wie wir so eben ausführten/ dem
rechten Flügel des Feindes eine Rückzugslinie geblieben. Diese Linie be
nutzte er geschickt und bewerkstelligte auf derselben/ ohne erheblich schwere
Verluste/ den Rückzug und die Rettung von fünf Bataillonen. Es waren
dies die 4 Bataillone der 3. Brigade (16. und 17. Regiment) und ein
detachirtes Bataillon vom 3. Regiment. Das andere Bataillon vom
3. Regiment/ sammt den beiden Bataillonen des 18. Regiments/ bildete
die Besatzung des Brückenkopfes.
Das 16. und 17. Regiment hielten Schanze V III. IX. und X.
besetzt*) und gegen sie — wie wir S. 222 des Ausführlicheren hervor
hoben — richteten sich etwa um 12 Uhr1/ also ziemlich genau um dieselbe
Zeit/ wo sich die Brigade Canstein in Sney und im Rücken des Baracken
lagers festsetzte/ die Angriffe der beiden Brigaden Raven und Schmid.
Die 1. und 2. Compagnie des 18. Regiments nahmen Schanze VIII./ die
3. Compagnie vom Lcibregiment nahm Schanze IX./ die 6. Compagnie des
13. Regiments nahm Schanze X. Fn allen drei Schanzen wurden zahl
reiche Gefangene gemacht/ zusammen nahe an 500 Mann/ der größte Theil
der beiden Regimenter (16. und 17.) aber1/ der nicht innerhalb der Schanzen/
sondern in einer Reservestellung hinter denselben gestanden hatte/ trat im
Wesentlichen unbelästigt/ jedenfalls unaufgehalten / seinen Rückzug an. Das
mehrgenannte Bataillon vom 3. Regiment schob sich/ mit sehr1! geschickter
Terrain-Benutzung/ zwischen die rückgehenden Bataillone und die nach
drängenden Preußen/ die ihrerseits zu schwach/ auch dem feindlichen Feuer
von Affen her viel zu sehr ausgesetzt waren/ um einen entscheidenden
Schlag gegen die dicht am Strand hin sich zurückziehenden Bataillone aus»
*) Auch Schanze V II . war vom 17. Regiment besetzt, aber, wie w ir wissen, längst
erobert.
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führen zu können. Unter mal nachlassendem/ mal sich steigerndem Feuer
gefecht folgten die preußischen Abtheilungen, die hier, ohne daß es zu
einem ernsteren Engagement gekommen w äre, manchen herben Verlust er
fuhren. H auptm ann v. Cranach, dessen Compagnie (die 6. vom 13. R e 
giment) eine halbe S tu n d e zuvor Schanze X . genommen h atte, fiel
tödtlich getroffen/ Generalmajor v. R av en , immer an der Spitze der
S einen, wurde durch das Sprengstück einer G ran ate am Knöchelgelenk
des rechten Fußes verwundet und durch diese schwere Verwundung außer
Gefecht gesetzt. Neun T age später verschied er im Jo han niter-H o sp ital
zu Nübel.
E tw a um 1 Uhr hatten die letzten dänischen Compagnieen die
Chaussee und den Brückenkopf (jene führt schließlich durch diesen hindurch)
von Norden her erreicht und dam it ihren Rückzug glücklich vollendet. Die
verfolgenden Abtheilungen der B rigaden Raven und Schmid hatten ihnen
keine erheblichen Verluste zuzufügen vermocht/ n u r eine Compagnie vom
3. Regiment w a r gefangen genommen worden. Ebensowenig w ar die B r i 
gade Canstein im S ta n d e gewesen, das T h o r zu s c h l i e ß e n , die Rück
zugslinie, unmittelbar nördlich vom Brückenkopf, zu durchschneiden.
D e r charakteristische Z ug des 18. A pril w ar unaufhaltsames V o r
dringen, weit über die gestellte Aufgabe hinaus. Dieser Z ug ist allen
einzelnen Momenten des T ag es so entschieden ausgeprägt, daß gelegentlich
die Forderung eines d urch N i c h t s zu h e m m e n d e n V o r g e h e n s darauf
basirt worden ist. W aren die berühmten sechs Schanzen, so rechnete
mancher, in 5 M inuten genommen worden, w aru m sollte nicht der
Brückenkopf in 10, Alfen selbst in 20 M inuten genommen werden. Ange
sichts so vieler Bravourstücke dieses T a g e s , w ar es vielleicht verzeihlich,
solche Forderungen zu stellen, — sie waren n u r eben unausführbar.
Betrachten w ir, ob die B rigade Canstein in der Lage w a r , das
T h o r zum Brückenkopf von Norden her zu schließen, oder den Brückenkopf
selbst zu besetzen. Werfen w ir zu diesem B ehuf zunächst einen Blick auf
die S treitk räfte, über die jene B rigade verfügte und auf die dänischen
S treitk räfte, die ih r, wenn auch vielleicht nicht tatsächlich gegenüber
standen, so doch j e d e n A u g e n b l i c k g e g e n ü b e r f t e h e n k o n n t e n .
Generalmajor v. Canstein hatte um 12 Uhr die Linie im Rücken
des Barackenlagers, also die Linie von der Chaussee bis zum Gehöft S n e y
m it höchstens 8 Compagnieen vom 35. Regiment besetzt, zwei, höchstens
drei Compagnieen (meistens Garde) hielten südlich von S ney nach dem
Wenningbunde hin, 8 Compagnieen 60er unter Oberstlieutenant H artm ann
standen bei Lünette B., also gegen 1000 S chritt rückwärts, in Reserve.
U n m i t t e l b a r zur H and, behufs eines Vorgehens gegen den Brückenkopf,
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hatte der.G en eral mithin n u r 2 B ataillone durch K am pf und S o n n e n 
brand erschöpfter T rup pen / rechnen w ir seine Reserven m it ein, so stan
den ihm 4 Bataillone zu Gebot.
Wie standen diesen 4 , zunächst n u r diesen 2 B ataillonen der Cansteinschen B rigade, die D än en gegenüber? S ie hatten schwere Verluste
gehabt, zwei B rigaden , die 1. und 8., waren so gut wie vernichtet, aber
d iese z we i B r i g a d e n w a r e n n i c ht di e d ä n i s c h e A r m e e . I m
Brückenkopf (das wußte m an diesseits) standen drei oder vier B ataillone/
auf Alfen lagen drei weitere B rigaden , — jeden Angenblick konnte der
Feind ans dem Brückenkopf Hervorbrechen. E s w a r eine S itu a tio n , die
äußerste Vorsicht erheischte, wenn m an nicht die Erfolge dieses T ages
ernstlich gefährden oder doch durch einen einzelnen M ißerfolg dem Glanz
des T ag es einen Flecken geben wollte.
Und wenn es glückte, so entstand doch immer die F rag e , ob der
Einsatz nicht höher sei als der Gewinn. Ein infernalisches Feuer donnerte
vom Brückenkopf, namentlich aber von allen alsener Batterieen herüber
und deckungslos, vielleicht in Kolonnen, gegen ein solches Feuer vorzu
gehen, w ar ziemlich gleichbedeutend m it Hinopferung der wenigen Compagnieen, die jetzt, in leidlich gedeckter S te llu n g , den B r ü c k e n k o p f
umzirkt hielten.
Nahmen sie ihn dennoch, oder schnitten sie an
seiner Nordseite dem Feinde die Rückzugslinie ab , so konnten sie doch
immer n u r arg decimirt in die eine oder andere P osition am Alsensundeeinrücken.
Diese und ähnliche Erwägungen mochten es sein, die den General
v. Canstein abhielten, ein allzu gewagtes S p iel zu spielen. E r behielt,
von S n e y a u s , den Brückenkopf im Auge, bereit, im r e c h t e n M oment
auch gegen dies letzte Bollwerk vorzudringen. Unsere in langer Linie auf
gefahrenen Batterieen, die, namentlich nördlich von der Chanssee, mit
immer steigender Energie das Feuer von Alfen her erwiderten, ließen den
General hoffen, daß dieser »rechte M om ent« bald gekommen sein werde.
I m Ganzen donnerten 71 preußische Geschütze nach Alfen hinüber. Wie
es schien, nicht wirkungslos.
D a s F e u e r v o n d r ü b e n w u r d e schw ächer. E s w a r 1^ Uhr.
D e r Augenblick schien jetzt da, ein .Vorgehen gegen den B r ü c k e n k o p f
wagen zu dürfen/ ohnehin m an allerhand Zeichen au f der Brustwehr
desselben w ahrnahm , Zeichen, die d arau f hindeuteten, daß das Werk vom
Feinde bereits verlassen, vielleicht sogar von zerstreuten Abtheilungen der
Unsrigen besetzt worden sei.
S o w a r es i n d e r T h a t . Lieutenant G ra f v. d. Schnlenburg,
von der 9. Compagnie 35. R egim ents, hatte sich bereits m it seinen Leuten
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darin festgesetzt. Don Norden her w a r er in den Brückenkopf einge
drungen. Jenen Vorstoß, den General v. Canstein von S n e y aus nicht
ausführen d u r f t e , wenn er nicht alles, w as er zur Hand hatte, mög
licherweise aufs S p iel setzen wollte, diesen Vorstoß hatte G ra f v. d. Schu
lenburg im Kleinen ausgeführt. M it 20 bis 30 M a n n , die nach A rt
einer Schleichpatrouille vorgcführt wurden, hatte er sich bis an den Alfensund herangeschlichen und hier, gleichsam wegelagernd, dem von Norden
her sich zurückziehenden Feinde viele Gefangenen abgenommen. B ei dieser
ganzen Affaire hatte sich ein junger Unterofficier, Nam ens Haederich, durch
B ra v o u r besonders hervorgethan. G ra f Schulenburg rief ihm jetzt zu:
»nun müssen wir aber noch einen besonder» Coup au sfü h ren « , dirigirte sofort seinen Z ug wieder rechts nach der Chaussee hin mit) w arf sich,
den Chausseegraben benutzend (w ir erinnern d a ra n , daß die Chaussee d urch
d e n B r ü c k e n k o p f h i n d u r c h f ü h r t e ) , m it Hülfe dieser Deckung geben
den Grabcnlinie in den B r ü c k e n k o p f hinein. D rin n en w a r Feuer a u s 
gebrochen , der Feind nach wenigen Schüssen geflohn. D ie in den Brücken
kopf eingedrungenen Füsiliere entfernten rasch die noch herumliegenden
Pulversäcke und G r a n a t e n , aber ein längerer Aufenthalt im I n n e r n
erwies sich als unmöglich, da der Brückenkopf nach der Seite von S o n 
derburg offen und völlig eingesehen w ar. D a s von drüben kommende
heftige Feuer nöthigte die Füsiliere alsb ald , in demselben Chausseegraben
Deckung zu suchen, mit dessen Hülfe sie in den Brückenkopf eingedrungen
waren.
Diese Abtheilung vom 35. Regiment w a r höchst wahrscheinlich
(Gewißheit ist darüber nicht zu erlangen gewesen) d ie erste im B r ü c k e n 
k o p f / aber vielleicht n u r eine M inute später drangen auch 1 8 e r, und
zwar ein Zug der dritten Compagnie unter Lieutenant v. Gersdorff, von
Norden her in den Brückenkopf ein. Andere Züge und Halbzüge, aber
immer noch vereinzelt, schlossen sich in rascher Reihenfolge an und setzten
sich in dem vom Feinde verlassenen Werke fest/ n u r einige Mannschaften
vom 9. dänischen Regiment wurden, ohne daß sie Widerstand leisteten,
von diesen ersten Abtheilungen (3 5 e r und 1 8er) gefangen genommen.
B i s dahin hatte die W egnahme des Brückenkopfes wenig oder
gar keine Verluste gekostet/ aber noch der letzte M om ent forderte seine
Opfer. D a s Geschütz- und Gewehrfeuer von Alsen her, das — w ah r
scheinlich so lange der Rückzug über die Brücke dauerte — an dieser Stelle
geschwiegen h atte, begann aufs Neue m it verstärkter Heftigkeit. E s konnte
nicht mehr Absicht sein, dem Sieger die beiden Brückenköpfe streitig zu
machen, es konnte sich n u r noch darum handeln, ihn zu schädigen, ihn
seinen S ieg so theuer wie möglich bezahlen zu lassen.
Tb. F ontane.
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D ie ersten Abtheilungen der 3 5er und 1 8 er/ im Ganzen etwa nur
zwei Compagnieen stark/ wußten sich/ nunmehr mit dem T errain vertraut/
gegen dieses Feuer zu schützen/ nicht aber die weiteren Abtheilungen/ die
jetzt, zum Theil in g e s c h lo s s e n e n K o l o n n e n , tambour battant gegen
den Brückenkopf vorrückten.
Diese größeren Abtheilungen (die 4. Compagnie vom 18. I n f a n 
terie« und die 2. und 3. Compagnie vom 4. G ard e-R eg im en t) waren ohne
Kenntniß davon, daß kleinere preußische Abtheilungen bereits den Brücken
kopf genommen und sich innerhalb desselben eingenistet hatten, standen
also jeden Augenblick auf dem P u n k t, auf die Brückenkopf-Besatzung
volle S alv e n abzugeben, während sie selber, namentlich bei Ueberschreitung
der Chaussee, von Alfen her ein heftiges Kartätschenfeuer erhielten. Es
w a r eine peinliche S itu a tio n / die vorgehenden Kolonnen waren durch das
Feuer des Feindes, die Brückenkopf-Besatzung w ar durch das Feuer der
anstürmenden Freunde bedroht. W irr und gefahrvoll wie die S itu a tio n
w a r , so blutig verlief sie auch. Lieutenant G r a f Schulenburg und seine
Füsiliere, ihre Grabcndeckung aufgebend, sprangen auf die Brustwehr der
Schanze, um durch H u rrah ru f und Wehen m it Tüchern, die m an in der
Eil an S ta n g e n und Gewehre gebunden h atte, den anrückenden Kolon
nen ein Zeichen zu geben: »hier sind Preußen.« S ie erreichten auch ihren
Zweck, aber G ra f Schulenburg fiel, von einer dänischen Kartätschkugel
tödtlich in den Rücken getroffen. Neben ihm fielen einzelne seiner Füsiliere.
Und wie in die zerstreute Besatzung des Brückenkopfes, so schlugen jetzt
auch, n u r m it gesteigerter W irkung, die Kugeln von Alfen her in die an 
rückenden Kolonnen der 18er und des 4. G arde-R egim ents ein. Neun
Officiere fielen, theils schwerer, theils leichter verwundet. D em Lieutenant
M aterne vom 18. Regiment riß eine Vollkugel die B rust auf/ er w ar
todt auf der Stelle. D e r Lieutenant B ergm ann vom selben Regiment fiel
tödtlich getroffen. Oberst v. K o rth , der die Garde - Compagnieen persönlich
führte, wurde schwer, sechs andere Officiere (von beiden Regimentern)
wurden leichter verwundet. E s schien, als ob dieser letzte Erfolg des
T ag es nicht ohne B lu t habe errungen werden sollen.
M it geringeren Opfern wurde der südliche Brückenkopf besetzt/ hier
trafen , vom linken Flügel au s abdetachirt, beinah quer über das Gefechts
feld hinweg, dann am W enningbund entlang, zwei Compagnieen (die 2.
und 11.) vom Leibregimente ein und nahmen diese südliche Hälfte des
Werkes ohne Widerstand.
Um 2 Uhr w ar kein Feind mehr diesseits des Alsensnndes. Die
zehn Schanzen, das Retranchement, die beiden Brückenköpfe waren genom
men/ die b e r ü h m t e D ü p p e l s t c l l u n g w a r u n s e r . Kein K am pf mehr
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diesseits/ nur über den Alsensund hinweg von hüben und drüben donnerte
das Feuer der Geschütze. Um 4 U hr schwieg auch d a s . Die ermüdeten
Truppen wurden zurückgenommen/ die G arden setzten die Vorposten aus.
18 et’/ 3 5 er und zwei Compagnieen vom 4. G arde-Regim ent hielten den
nördlichen/ zwei Compagnieen vom Leibregiment den südlichen Brückenkopf
besetzt. D ie erste Reserve bildeten jetzt die drei Halbbataillone in Sney
mtb am Barackenlager/ in zweiter Reserve standen die acht Compagnieen
vom 60. unter Oberstlieutenant v. H artm ann.
Ein großer S ieg w ar errungen/ das schleswigsche Festland vom
Feinde frei/ dieser selbst/ wenigstens in jenem Theile seines Heeres/ das
an diesem Tage gefochten hatte/ w ar zertrümmert. S e it dem glorreichen
18. F u n i 1815 hatte Preußen keinen T ag erlebt wie diesen. D er Dank
brach in Thränen aus und in Gebet.

Der Tag nach dem Sturm.
nser war der 18. April. — Der 19.
gehörte den Todten/ ein sechsstündiger
Waffenstillstand war geschlossen, um
auf dem weiten Schlachtfelde die Ver
wundeten (soweit es nicht am 18. schon
geschehn) aufsuchen, die Todten bestat
ten zu können.
Viele Officiere, die am 18. rnitge' stürmt hatten, besuchten am 19. als
nnlitairische Touristen das Schlacht
feld, um einen Ueberblick über das Terrain zu gewinnen, das Tags
zuvor in hartem Ringen erobert worden war. Das Hauptinteresse
gewährten immer die Schanzen selbst. W ir geben nachstehend Auszüge
aus Briefen, die an jenem ersten Tage nach dem Sturm geschrieben
wurden/ sie werden das Bild, das wir in den vorigen Capiteln zu
geben bemüht waren, lebendiger und farbenreicher machen.
Einer schreibt:
-Noch vor Morgengrauen des nächsten Tages fuhr ich mit einem
oestreichischen und preußischen Major nach den Schanzen hinaus. Da
lagen nun dieselben Schanzen, die man vorher doch mit einem gewissen
Respect betrachtet hatte und aus deren drohenden Scharten so manche
Kugel uns zugesandt worden war/ jetzt wehte überall die schwarz-weiße
Fahne hernieder, und im Innern der Schanzen spielten die Regiments*
mustfeit alte preußische Melodieen. Schwieg die Musik in einer Schanze,
dann stimmte sie in einer ändern von Neuem an, wie bei einem Festgelage,
aber dazwischen dröhnte auch noch der Donner unserer Geschütze, welche
den Dänen auch in ihrem letzten Asyl, auf der Insel Alsen, keine Ruhe
ließen. Von einer Anhöhe über dem Brückenkopf hatte ich eine weite
Uebersicht über den ganzen Strand und die Insel. Beide Ufer waren
von den gegenseitigen Vorposten besetzt, nur der stille blaue Alsensund
trennte sie von einander/ drüben lag Sonderburg mit freundlichen rothen
Ziegeldächern und sah lange nicht so verwüstet aus, als man nach den
häufigen Feuersbrünsten glauben sollte. Weiter hinaus blickte man in die
offene blaue See/ ein dänisches Geschwader kreuzte vor dem Ausgang des
Wenningbundes, auch -R o lf Krake«, das schwarze Ungethüm, fuhr
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langsam a u f und nieder, w agte sich aber nicht in die Nähe unserer B atterieen.
D ie Brücke über den Alsensund stand noch in Flam m en und die ausge
fahrenen P o n to n s trieben alls den W ellen umher. Neben diesem schönen
Blicke hatte ich aber auch die Aussicht au f die Schanzen und das Feld
zwischen diesen mtb dem Alsensund, welches noch alle grausigen S p u ren
des K am pfes vom T a g e zuvor zeigte. Eine M enge von T obten lagen
noch um her, wie viele auch in der Nacht schon beerdigt sein mochten. D ie
Meisten lagen m it friedlichen M ienen wie Schlafende. Umgeworfene G e
schütze, Gewehre m it abgeschlagenen K olben, T ornister, M u n ition lagen
w ild zerstreut umher. M it diesem ernsten Eindruck des Schlachtfeldes, auf
dem jetzt eine sechsstündige W affenruhe zur B eerdigung der Todten ein
tr a t, gab ich meine Reisegesellschaft auf und ging allein nach N ü b el, um
unsere Kameraden zu sehen, die dort im J o h a n n iter-H osp ital lagen. D ie
Aerzte riethen m ir von dem Besuche ab, um jede Aufregung zu vermeiden,
und ich begnügte mich m it den Ungezogenen Erkundigungen.«
Ein zweiter schreibt:
»Ein klares B ild von der Verwüstung in den Schanzen und der
Umgegend zu geben, ist unm öglich, und von dem Zuschauer wird sie erst
begriffen, wenn er die verhältnißm äßig gut erhaltenen nördlichen Schanzen
m it den arg zerstörten südlichen Schanzen vergleicht: die grünen grad
linigen D ossirungen sind verschwunden und in einen hügeligen unförmigen
Erdhaufen verw andelt/ die collossalen Balken der Blockhäuser sind von den
Bom ben nach allen S eiten zersplittert und durchgebrochen, so daß sie einen
W irrw arr von zerbrochenen B alken bilden, durch den m an überall den
Himmel hindurchsieht und nur gebückt hineinkriechen kann/ große Flächen
sind von den B om ben völlig a u fg ew ü h lt, so daß m an bei jedem Schritte
an einem 4 bis 6 Fuß breiten Loche steht, welches von den Bom ben ge
bildet is t/ überall zerschossene K anonen, Laffetten, Hunderttausende von
K ugeln aller G attungen und S p litte r der Sprenggeschosse, dazwischen
M ontirungsstücke rc. D ie S ie g er hausen recht heiter in diesen Trüm m ern,
im Schutze der vortrefflichen Z elte und Baracken, welche m an nach Er
oberung der Schanzen hinter denselben vorfand. A u s Z e lte n , alten
Pulverkam m ern und anderen Behausungen hört m an fröhlichen Gesang,
und M orgen s mtb A bends trä g t die M ilitairm usik zur Erheiterung bei.«
Einem dritten B riefe , der in Schanze X . (dicht am Alsensunde und
den Alsener B atterieen am nächsten gelegen) geschrieben wurde, entnehmen
w ir Folgendes:
»Eben komme ich von einem R itt nach den Schanzen zurück. M ein
R appe hat heut gut laufen müssen/ denn ich w ar um 10 Uhr zur Kirche
in S a tr u p , wo ein C andidat eine schöne einfache P red ig t hielt. Eine
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noch ernstere P red igt ging vom A ltare a u s , w o au f S tr o h gebettet, in
vollster U n ifo rm , m it einer wollenen Decke zngedeckt, der vorgestern ge
fallene H auptm ann v. Cranach lag. D er S a r g stand außerhalb der Kirche
und die Leiche w ar für Jeden sichtbar, wenig entstellt, als ob er schliefe.
Er hatte zwei Schüsse erhalten, einen leichten am H alse, den er jedoch
nicht geachtet hatte, und dann einen tödtlichcn durch die B rust. S e in
treuer Bursche saß neben ihm und w ar beschäftigt, seinem H errn den Rock
auszubürsten, um auch im T ode seinen D ienst zu thun.
Am Brückenköpfe ist es besonders mörderisch hergegangen. W ie
die Leute schließlich den Brückenkopf genommen haben, ist fast unerklärlich.
Jeder Z ugang fehlte, und eine furchtbar steile W and führte h in au f, w äh 
rend die Gräben m it Strauchwerk gefüllt w aren. D ie Leute von uns
sollen jedoch gar nicht mehr zu halten gewesen, sondern alle Regim enter
durch einander m it B ajon n ett und Schußwaffe stürmisch vorgegangen sein,
bis in so unendlich kurzer Z eit alle Schanzen genommen waren.
Z n der Schanze IV . w ar ein großes eisernes Geschützrohr m itten
durchgebrochen, durch ein schweres Geschoß, und die Laffetten der Schanzen
am rechten Flügel alle zertrümmert. D ie Unsrigen hatten in dieser Schanze
1 dänischen Officier und 3 Unterofstciere todt unter dem Geschütze gefun
den, ein Zeichen, daß sie keine Gemeinen mehr während des Geschützfeuers
in die Schanzen bringen konnten. D er Thonboden ist w ie gepflügt von
den schweren Geschossen, hinter und vor den Schanzen, und trotz des
schweren B od en s waren es Löcher, wie m an sie zum P flan zen größerer
B äum e au fw irft. D ie Blockhäuser der Schanzen des rechten F lü g els, ob
gleich von fußdicken B alken eingefaßt und zum T heil d oppelt, waren voll
ständig eingestürzt und die Balken wie Kienstäbchen zertrümmert. V om
Brückenkopf w ar S onderburg leer und öde, aber gut erhalten zu sehen,
drinnen kein lebendes W esen, außer einzelnen S o ld a te n / die Schiffbrücken
halb ausgefahren. A u f den Höhen furchtbare B atterieen aufgeworfen,
jedoch theilweise unbesetzt. E s wird w ohl an Geschützen m angeln.«
W ir schließen diese M ittheilungen m it Auszügen au s einem vierten
B riefe, der es sich vorzugsweise zur A ufgabe stellt, die vielfachen V e r t h e i d i g u n g s - und H i n d e r n i ß m i t t e l , zu denen die D ä n en ihre Z u 
flucht genommen h atten, zu beschreiben und ihren W erth oder Unwerth
festzustellen.
-D ie H indernißm ittel, welche der Feind unseren Sturm kolonnen in
den W eg gelegt, sind im Allgem einen bedeutend überschätzt worden und
haben sich beim S tu r m im Ganzen ohne erheblichen Einfluß bewiesen. Z u 
nächst die Verhaue. V on ihnen habe ich (d ies g ilt, wie im m er, nur von
der eigentlichen A n griffsfron t, Schanze I. bis V I .) nur zwei gesehen.
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Der eine war auf der Chaussee, der andere schützte die Schanzei. auf der
Wasserfeite vor Umgehung. Die dänischen Verhaue find ein gutes Hindernißmittel und waren richtig angelegt. Nur der erstgenannte Verhau ist
in Frage gekommen/ derselbe wurde von einer eigens für ihn bestimmten
halben Pionier-Compagnie, obwohl er durch spanische Reiter gedeckt war,
rasch und ohne Verluste weggeräumt, so daß die Chaussee sehr bald wieder
fahrbar wurde. Man pflegt bei dem Unbrauchbarmachen von Wegedämmen
dieselben durch einen oder mehrere Gräben zu durchschneidcn. So viel ich
nun gesehen, war dies von beiden Seiten aus nur einmal versucht, aber
ohne daß die Einschnitte die Mitte des Fahrdammes erreicht hätten/ —
ob übrigens von unseren Pionieren der vielleicht doch fertige Graben
wieder in der Mitte zugeschüttet worden war, habe ich bei der Menge von
Fahrzeugen, welche passtrten, nicht unterscheiden können. Die Vorgefun
denen spanischen Reiter, vorzugsweise zur Sperrung von Wegen, Ein
gängen oder Brücken, waren tüchtige Gesellen, die zweifelsohne ihren
Zweck erfüllt haben. Sie hatten alle eiserne Arme, entweder eine A rt
langer breiter Messer oder sehr lange, dünne, spitze Rundstäbe, welche
dem ganzen Instrument Mannshöhe verliehen. Die Messer Übrigens konn
ten leicht durch einen kräftigen Hieb umgebogen werden, wozu selbst Kolben
stöße ausgcreicht haben mögen. Cüsarpsähle fanden sich nur aus einerganz geringen Strecke bei Schanzei., sehr dicht beisammen, aber schmal in
langer Reihe und wenig haltbar/ dennoch aber würde eine solche Kette
vor der ganzen Front ziemlichen Aufenthalt verursacht haben. Inmitten
der Psählchen lies das famose, vielbesprochene Drahtgitter. Dies hat
gewiß jeden Beschauenden in seinen Erwartungen getäuscht. Dünne, un
regelmäßige Pfähle, ganz niedrig mit zwei Drähten bespannt, kaum hoch
genug, um den ungeübtesten militairischen Springern die Passage zu ver
bieten. Viele Soldaten sind darüber weggesetzt, überall genügte ein tüch
tiger Bcilhieb zum Durchhauen des gefürchteten Eisenbands. Das Gitter
umgab die ganze Front. Jedoch läßt sich nicht läugnen, daß mehrere
Reihen solcher Gitter, hoch und mit starkem, lose befestigtem Draht (damit
er beim Hiebe nachgiebt) ein ganz tüchtiges Hindernißmittel abgeben können.
Eggen, Minen (trotz gegentheiliger Versicherung), so wie Wolfsgruben,
Fußangeln u. s. w. habe ich nicht gesehen. Jedoch sah ich noch am Nach
mittage des 18. A pril mehrere Wagenladungen von Eggen in der Nähe
der Mühlentrümmer aufgehäuft, auch befand sich vor dem südlichen Brücken
kopf, welcher übrigens, wie sein College, ohne Verpallisadirung war, ein
Gürtel von viereckigen ganz kleinen Löchern, die Wolfsgruben nicht zu
nennen waren. Die Pallisaden waren überall vom besten Holz, richtig
und dauerhaft angelegt, nur die Schräghölzer (Sturmpallisaden) der
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Schanze VI. waren nicht (wie sie wohl sollten) im Stande, den Eintritt
in den Graben zu verhindern. Die Gräben sind überall trocken, aber tief
und schmalsohlig. Die vielen absonderlichen Feuerwaffen, welche man in
den Schanzen vorfand, Höllenmaschinen, Espingole-Batterieen (3 Gewehr
läufe, welche mit 20 Kugeln, je eine Ladung, eine Kugel, Ladung, Kugel
u. s. w. geladen werden), Wallbüchsen, Holzflinten u. s. w. haben sich an
scheinend nicht bewährt, viele lagen in Trümmer. Die Beute, welche wir
gemacht, ist groß! Berlin wird ehestens das Vergnügen haben, alle Tro
phäen in seinen Mauern zu begrüßen.«
Es war ein schmerzlich-interessanter Anblick, den die Schanzen
am 19. gewährten, einen schönen Anblick aber, durch nichts getrübt, ge
währte die Haltung unserer braven Truppen. Hoch und niedrig hatte sich
der Väter würdig gezeigt.
Wer mochte ohne Hochgefühl hören, wie der General v. Raven,
als eine Kartätschkugel ihm das Bein zerschmetterte, ausrief: »Es ist Zeit,
daß wieder einmal ein preußischer General für seinen König stirbt!« oder
wie der tapfere unvergeßliche Major v. Beeren, welcher der Ersten einer
auf der Schanze war, in demselben Augenblicke von einer Kugel durch
bohrt wurde, als fast noch das Hurrah widerhallte, das er in der
eroberten Schanze auf den König ausgebracht hatte/ oder wie der Cadet,
der so eben als Officier aus dem Corps gekommen war, sofort den
Sturm in der Cadettenuniform mitmachte und sein junges B lut aus der
empfangenen Wunde freudig fließen sah. Und von jenem alten General
bis zum jüngsten Rekruten, der nach der Schlacht wo möglich noch straffer
vor jedem Vorgesetzten die militairischen Honneurs machte, als auf dem
Exercirplatz, herrschte derselbe Sinn ritterlicher Tapferkeit und freudigen
Gehorsams. Nirgend begegnete man eitler Selbstüberschätzung oder An
maßung, sondern überall derselben Ruhe wie vorher, als ob das, was sie
gethan, eben nichts sei, als die einfache Folge der alten eingeschulten Dis
ciplin, gestützt auf einen gesunden Kern und auf die rechte Gottesfurcht.
Und dieser Geist war es, der zum Siege geführt hatte.

Die Verluste.

chwere Opfer hatte der »Tag von
Düppel« gekostet. Die Verluste waren
auf unserer Seite beträchtlich, auf Seite
der Dänen enorm. Sie hatten den
siebenten Theil ihrer gestimmten Streit
kräfte eingebnßt. Ihre eigenen Berichte
geben die Zahl 4846 an Todten, Ver
wundeten und Gefangenen an, darunter
110 Officiere (34 tobt oder an ihren
Wunden gestorben). Diese Verluste waren namentlich von 4 Regimentern
zu tragen, vom 2. und 22. Regiment (1. Brigade), die die Besatzung in
den sechs ersten Schanzen bildeten und vom 9. und 20. Regiment (8. B ri
gade), die das harte Gefecht zwischen dem Retranchement und dem Baracken
lager zu bestehen hatten.
Das 2. Regiment verlor 16 Officiere und 968 Unterofficiere und
Gemeine.
Das 22. Regiment verlor 23 Officiere und 894 Unterofficiere und
Gemeine.
Das 9. Regiment verlor 16 Officiere und 716 Unterofficiere und
Gemeine.
Das 20. Regiment verlor 15 Officiere und 651 Unterofficiere und
Gemeine.
Der Rest vertheilt sich auf das 3. 16. und 17. Regiment und auf
die Artillerie.
Die letztere litt am schwersten, jedenfalls hatte sie (im
Verhältniß zu ihrer Zahl) die meisten Todten. Sie waren als tapfere
Männer bei ihren Geschützen gefallen/ um Pardon hatten die wenigsten
gebeten.
Besonders schwer war der dänische Verlust an höheren Officieren/
um zu halten, was zu halten war, hatten sie sich, im heftigsten Feuer,
an die Spitze kleiner Kolonnengestellt und waren, zum Theil im Hand
gemenge, gefallen. General du Plat,*) Oberst Lasson, Oberst Bernstorff,
*) Generalmajor Peter Heinrich Claude du P la t war 1809 in Kopenhagen geboren,
mütterlicherseits von deutscher Abkunft. Don Kindheit an zum Militairstande bestimmt,
wurde er 1823 Officier und tra t, nachdem er mit dem Prinzen F r i e d r i c h von SchleswigHolstein - Sonderburg«Glücks bü r g auf einer Mission in Petersburg gewesen war, 1847 in
russische Dienste. Er nahm Theil an einem Feldzuge im Kaukasus, wo er sich sehr aus«

250

Oberstlieutenant Schölten, M ajor Rosen, M ajor Schau und fast fönt int*
liche B ataillons - Kommandeure der 1. und 8. B rigade w aren tobt; auch
von den schwedischen Officieren, die ziemlich zahlreich in die dänische Armee
eingetreten w aren, waren 3 to d t, 2 verwundet, 5 gefangen.
W eit geringer stellte sich der Verlust der S ieger, er belief sich auf
1188 M ann, darunter 70 Ofsieiere. Und doch w ar es ein theuer erkaufter
S ieg , manch junges Leben w ar hinüber, viel edles B lu t geflossen. Die
meisten Verluste, wenn w ir nach R e g i m e n t e r n rechnen, hatte das
brandenburgische Füsilier-Regim ent N r. 35. erlitten, nämlich im Ganzen
160 M ann; ihm zunächst staudeu das Leibregiment und das 18. Regiment,
jedes m it im Ganzen 135 M ann. Als später ein s i l b e r n e s S i g n a l 
h o r n demjenigen Truppentheil überreicht werden sollte, der sich als Ganzes
(d. H. als R e g i m e n t ) bei D üppel am meisten ausgezeichnet habe, wurde
dies Ehrengeschenk dem 35. Regiment überwiesen. Nach C o m p ag ui een
gerechnet stellten sich' die Verluste aber anders. D a von der M ehrzahl der
Regimenter nicht alle Compagnieen ins Feuer kamen, so konnten diese
Regimenter — wie schwer auch ihre Verluste im E i n z e l n e n sein mochten
— nicht aufkommen gegen diejenigen Truppcntheile, die m it a l l e n Compaguieen (wie z. B . das 35. und 18. Regiment) im Feuer gestanden hatten.
Nach Compagnie-Verlusten gerechnet, rangiren die Regimenter wie folgt:
53. Regiment (1. Com pagnie)............... 49
Leibregiment (9. Com pagnie)................. 43
Leibregiment (12. Com pagnie)............... 33
64. Regiment (11. Compagnie).............. 33
Regiment Elisabeth (3. C om pagnie)
31
35. Regiment (12. Compagnie).............. 28
24. Regiment (12. Compagnie).............. 26
13. Regiment (6. Com pagnie)............... 26.
Von den 70 Officieren, deren B lu t am D üppeltage floß, waren
18 todt.
V o r den S c h a n z e n fielen folgende sieben: Lieutenant Schulhe
vom Leibregiment, vor Schanze III. — H auptm ann Boettge und P rem ier
lieutenant W ienand (beide vom 53. Regiment), vor Schanze IV . —
Prem ierlieutenant Lommatzsch vom westphälischen P io n ie r-B ata illo n , vor
zeichnete und (zw eim al verw undet) einen goldenen D egen a ls Anerkennung bewiesener T ap fer
keit em pfing. I m ersten schlesw ig-holsteinschen K riege w ar er B a ta illo n s-C o m m a n d e u r und
w urde w iederholt, zum T h eil schwer, verw undet. S p ä te r w ar er längere Z eit Stadtk om m an 
dant von A lton a und dann B rigad e-C om m an d eu r in R en dsb u rg. M it dem Gebühren der
Eiderdänen soll er sich, w ie alle höheren O fficiere der dänischen A rm ee, nie haben befreunden
können. (E r w ar ein B ru d er des dem Erbprinzen von A ugustenburg nahestehenden Obersten
du P la t .)
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Schanze V. — M ajor v. Beeren vom Regiment Augusta, Hauptmann
v. Stwolinski und Lieutenant v. Negelein vom Regiment Elisabeth, alle
drei vor Schanze VI. (Eigentlich zwischen VI. und VII.)
Z w is c h e n S c h a n z e n u n d B a r a c k e n l a g e r fielen: Hauptmann
v. Kameke, Secondelieutenant Moellhausen und Secondelieutenant Mons,
alle drei vom 35. Regiment. Lieutenant Arthur v. Rabenau vom R e
giment Augusta und Lieutenant Lollis v. Rabenau vom Leibregiment.
A m A l sen s u n d , in Verfolgung der Dänen von den Schanzen
des linken (preußischen) Flügels bis zum Brückenkopf, fielen: Generalmajor
v. Raven, Commandenr der nach ihm genannten Brigade und Hauptmann
v. Cranach vom 13. Regiment.
A m B r ü c k e n k o p f fielen: Lieutenant G raf v. d. Schulenburg vom
35. Regiment. Lieutenant Materne und Lieutenant Bergmann vorn 18. R e
giment. Lieutenant M aurer 11. vom 60. Regiment. (Er fiel südlich vom
Brückenkopf, in der Nähe des Wenningbundes.)
D er Tod so vieler tapferer Officiere erweckte manche Klage im
Lande. Heber einzelne der Gefallenen noch ein W ort an dieser Stelle.
Generalmajor v. R a v e n tra t 1826, um auf Avancement zu dienen,
in die Armee ein und zwar in das berühmte pommersche In fa n terie-R e 
giment Nr. 2. (jetzt Grenadier - Regiment König Friedrich Wilhelm IV.).
1846 Hauptmann in dem oben genannten Regiment, kämpfte er 1848 mit
demselben in den blutigen Gefechten bei Schleswig und Düppel. Nament
lich bei Schleswig w ar es das --Königs-Regiment«, das die Entscheidung
erzwang. 1852 M a jo r, 1857 Oberstlieutenant, erhielt v. Raven bei der
Mobilmachung von 1859 mit der Beförderung zum Obersten zugleich das
Commando der 25. Infanterie-B rigade. Den Befehl über die 10. I n 
fanterie-Brigade (die Regimenter 8. und 48.) empfing er erst bei Ausbruch
des Krieges oder unmittelbar vorher/ zugleich wurde er zum Generalmajor
ernannt. M it der 10. Infanterie-B rigä^e in Holstein eingerückt, tra t er
alsbald an die Spitze einer c o m b i n i r t e n Brigade, bestehend aus den
Regimentern 8. und 18. Diese führte er am 15. März von Holstein aus
zur Belagerung von Düppel. Die combinirte Brigade (Brigade Raven)
that sich am 29. März in dem Gefecht, das der Aushebung der ersten
Parallele vorausging, durch große B ravour hervor. Am 18. April stürmte
sie die Schanzen III. V III. und IX ., und in Gemeinschaft mit ändern Re
gimentern die Schanzen IV . VII. X. und den Brückenkopf. I n Front
seiner Brigade w ar allemal der tapfere General. Nicht fern vom Alsensund tra f ihn das Sprengstück einer Granate und zerschmetterte ihm den
Knöchel des rechten Fußes. Von seinem Adjutanten, Premierlieutenant
v. Knesebeck, aus dem Feuer getragen, wurde er, auf einer B ahre, weiter
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nach dem Johanniter-Hospital bei Nübel zurückgebracht. Hierbei passirte
der General eine Compagnie des Leibregiments. Er richtete sich, auf seinen
Adjutanten gestützt, auf der Bahre auf und rief, wie schon an anderer
Stelle erzählt, den Leuten zu: »Ein General muß auch für seinen König
bluten/ vorwärts Kameraden!« Der rechte Fuß wurde amputirt,' trotz
der sorglichsten Pflege") verschied der General am 27. April. Am 1. Mai
wurde er auf dem berliner Fnvalidenkirchhofe beigesetzt,' der König selbst
folgte, auch die Prinzen des Königlichen Hauses, soweit sie in der Haupt
stadt anwesend waren. Es war seit Scharnhorst der erste preußische
General, der vor dem Feinde geblieben war.
Hauptmann v. Cranach, aus der alten berühmten Lucas CranachFamilie, war auf dem väterlichen Rittcrgute Craazen (bei Landsberg)
in der Neumark geboren. Er trat früh in die Armee und stand zuletzt,
wie das 2. Bataillon des 13. Regiments, dem er angehörte, in Münster.
Schon in den Vorpostengefechten des linken Flügels (Rackebüll) hatte er
sieh verschiedentlich ausgezeichnet. Wenige Tage vor dem Sturm, fast wie
in Vorahnung seines Todes, schrieb er: »die Auszeichnung, die des Königs
Gnade mir verliehen hat, soll mir mehr und mehr ein Sporn werden,
meine Schuldigkeit zu thun. Der liebe Gott möge mir dazu die Kraft
geben. Ich werde gewiß nicht murren, wenn auch ich, wie so Viele, für
meinen König und unser Vaterland bluten soll.« Am Sturmtage selbst,
wie wir gesehen, war es Hauptmann v. Cranach, der an der Spitze seiner
*) Es sei hier der O rt der liebevollen Hingebung zu gedenken, m it der katholische
und protestantische Orden, Hülfs-Vereine und Gesellschaften, in der Pflege der Kranken und
Verwundeten wetteiferten. Der Johanniter-Orden allein hatte f ü n f Hospitäler eingerichtet
und zwar in A ltona, Flensburg (2), Nübel und Wester-Satrup. I n diesen 5 Hospitälern
wurden 122 preußische, 4 oestreichische und 28 dänische Officiere, nebst einer Anzahl von
Unterofficieren und Gemeinen verpflegt. Den höchsten Eifer legten G raf E b e r h a r d S t o l bcr g (Kanzler des Ordens) und seine Gemahlin an den Tag,' sie verblieben, während der
ganzen Dauer des Krieges, auf dem Kriegsschauplatz, meist in Flensburg. Unter Denen,
die den Grafen Stolberg in erster Reihe unterstützten, nennen w ir hier, neben der Oberin
von Bethanien (G räfin Anna Stolberg) und D r. Wichern, folgende Jo h a nn ite r-R itte r:
Fürst Pleß, Freiherr v. d. Knesebeck-Carwe, G raf v. d. Schulenburg-Hohenberg, G raf
Ernst zur Lippe-Weißenfeld, Oberst v. B o n in , Herr v. Alvensleben, Oberstlieutenant Keck
v. Schwarzbach, Freiherr v. Zedlitz-Neukirch, v. Salisch-Kratzkau, G ra f S o lm s, G raf W a r
tensleben, Baron G affron-Haltaus, Baron Heintze-Weißenrode. — Den Bemühungen der
verschiedenen Orden, Vereine und Gesellschaften, wie namentlich auch dem Umstande, daß die
Armee, nach den in ihr geltenden Grundsätzen, über Hunderte von jungen Civil-Aerzten V er
fügung hatte, ist es zuzuschreiben, daß die großen Erfolge dieses letzten Krieges mit verhältnißmäßig geringen Opfern erkauft worden sind. An Operationen und Amputationen (alle
von sicherer Hand ausgeführt) starben nur wenige/ — von Typhus und ansteckenden Krank
heiten, diesen schwersten Geißeln des Krieges, blieben die Lazarethe verschont, und man darf
füglich die Behauptung wagen, daß niemals ein Krieg unter gleich günstigen Bedingungen
geführt worden ist.
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Compagnie die letzte Schanze (Schanze X .) nahm. Nicht zufrieden m it
diesem E rfolg, führte er die Seinigen gegen den Brückenkopf. Zn der
Nähe desselben rief er seiner Compagnie zu: » V o rw ärts, hier sind w ir die
Ersten/« aber fast im selben Augenblicke durchbohrten ihn zwei Kugeln/
ohne Schmerzensruf sank er nieder und hauchte sein Leben aus. Nachdem
seine Leiche einen T ag lang in der satruper Kirche ausgestanden, wurde
sie, durch die B rüder des Gefallenen, in die neumärkische Heimath über
geführt und am S o n n tag den 24. A pril unter G eläut und Choral, in die
Craazener Fam iliengruft eingesenkt. Von weit her w ar alles herbeigeströmt,
an dieser Trauerfeier theilzunehmen, Gilden und D eputationen aus Lands
berg und S o ld in , aus Pyritz und Lippehne. D as soldiner LandwehrB ataillon gab die drei Ehrensalven über das G rab. Schön sind die
W orte, m it denen Oberst v. Witzleben (Commandeur des 13. Regiments)
der W ittw e den Tod des Gefallenen anzeigte: »M itten im Glauben an
den S ieg , im herrlichen Bewußtsein, der Erste voran allen Stürm enden
zu sein, ist er gefallen ohne jeden Todeskam pf, ohne allen Schmerz.«
Eine besondere Theilnahme erweckte das Schicksal der beiden B rüder
v. R a b e n a u . Beide w aren, in B rust und Schulter getroffen, auf dem
T errain zwischen den Schanzen und dem Brückenköpfe niedergesunken/ dem
jüngeren (A rthur v. R .) zerschmetterte ein G ranatsplitter auch noch den
Schenkel, als die Seinen ihn aus dem Kampfe trugen. S ein Tod wurde
dadurch um so gewisser. A ls der V ater (auf G a sse n in der Niederlausitz)
die Nachricht von der Verwundung seiner Söhne erhielt, eilte er nach
, dem Kriegsschauplatz. Alle Anstrengungen waren umsonst/ am 27. April
erlag der jüngere B ruder (A rthur) seinen W unden im Lazareth zu Broacker/
drei Tage später, am 30. A pril, verschied auch der ältere B ruder Louis
v. Rabenau. S ie waren erst 24 und 22 Ja h re alt. D er König hatte
bei seiner Anwesenheit auf dem Kriegsschauplätze (w ir sprechen in der Folge
darüber) den beiden verwundeten B rüdern huldvoll die Hand gedrückt und
ihnen W orte des Trostes und der Anerkennung gespendet. Am 4. M ai
wurden beide, unter der Betheiligung vieler Hunderte, die von allen Seiten
her herbeigekommen w aren, auf dem Gassener Kirchhofe, in der G ruft der
v. Rabenau'schen Familie beigesetzt. Unter den vielen Lorbeer-Kränzen
befand sich auch einer, den die Gemahlin des Erbprinzen von Augustenbürg von dem benachbarten Dolzig geschickt hatte. M it Tapferkeits
medaillen geschmückte Landwehrmänner trugen die S ärge von der Kirche
auf den Kirchhof/ »Auf, mein Herz, ermanne Dich«, sang die Gemeine/
unter diesen Klängen senkten sie die S ärge in die G ruft.

Königs-Parade im Sundewitt.

önig Wilhelm erhielt die Siegesnach
richt, die Nachricht von der Wegnahme
der ersten sechs Schanzen, etwa gegen
11 Uhr, vielleicht noch früher. Er be
fand sich auf dem Kreuzberge, wo er
eben über einige Bataillone vom KaiserFranz Grenadier-Regiment die Revue
abgenommen hatte. Sofort kehrte Se.
Majestät zu den noch in Bataillons
kolonnen dastehenden Truppen zurück, um ihnen persönlich die frohe Sieges
nachricht zu bringen. Ein jubelndes Hurrah antwortete ihm. Wie ein
Lauffeuer ging die Nachricht -Düppel ist genommen« durch die Stadt.
Die ganze Bevölkerung war wie elektrisirt. Taufende eilten vor das
Palais des Königs, um die Bestätigung der Nachricht oder von weiteren
Erfolgen zu hören. Man sang das Prenßenlied, alle Häuser begannen zu
flaggen, am Abend war die ganze Stadt illuminirt. Bis hoch hinauf, in
den Mansarden und Dachkammern brannten die Lichter.
An den Prinzen Friedrich K a rl hatte der König, unmittelbar
nachdem er vom Kreuzberg in seinem Palais eingetroffen war, folgendes
Telegramm gerichtet: -Nächst dem Herrn der Hecrschaaren verdanke Ich
Meiner herrlichen Armee und Deiner Führung den glorreichen Sieg des
heutigen Tages. Sprich den Truppen Meine höchste Anerkennung und
Meinen Königlichen Dank für ihre Leistungen aus.« Dem freude- und
dank-erfüllten Königsherzen genügte es aber nicht, sein -Ich. danke euch«
den Truppen sagen zu lassen, er wollte es ihnen selber sagen. Am
20. Abends brach er auf, um als Kriegsherr feine Armee im Sundewitt
zu begrüßen. M it ihm waren: Kriegsminister v. Roon, Generallieutenant
v. Manteuffel, Oberst v. Loen und Oberstlieutenant v. Steinäcker. Unter
wegs (in Ludwigslust) schloß sich der Großherzog von MecklenburgSchwerin (Chef des 24. Infanterie-Regiments) dem Zuge an. Minister
präsident v. Bismarck folgte einen Tag später.
Am 21. früh traf Se. Majestät in Hamburg und Altona ein und
setzte gegen 7 Uhr nach kurzem Aufenthalt seine Reise gegen Norden fort.
Um 9 Uhr war er in Rendsburg, wo der Amtmann Harbou, der Bürger-
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worthalter Wiggers und Pastor Schrocdter ihn begrüßten. Auf die
Ansprache des Zweitgenannten antwortete der König: »Zeh freue Mich über
den herzlichen Empfang und namentlich über den Dank, den man Meiner
braven Armee gezollt/ dieselbe hat diesen Dank mit Recht verdient/ sie ist
gegen die Leistungen unserer ruhmreichen Armee von 1813 nicht zurück
geblieben/ Ich habe Meine Truppen hierher gesandt, um die Rechte dieser
Lande auszufechten, sie kämpfen für eine heilige Sache/ ich hoffe, daß die
selbe zu einem guten mit) Alle befriedigenden Ende geführt werde.«
Unt 11 Uhr (Donnerstag den 21.) traf der König in Flensburg
ein. Ein jubelndes Hurrah empfing ihn/ junge Mädchen hatten Blumen
gestreut. Auf dem Perron des Bahnhofs — die Sturmcompagnieen des
Leibregiments bildeten Spaliere — hatten steh der Kronprinz, Prinz Frie
drich Karl, die ändern daselbst anwesenden Prinzen, Feldmarschall Wrangel,
Feldmarschalllieutenant v. Gablenz, nebst zahlreichen ändern (namentlich
auch fremdländischen) Offieieren zum Empfange eingefunden und begrüßten
Se. Majestät. Der König dankte/ die Mannschaften von der Sturmcompagnie, welche zuerst die Schanze III. erstiegen hatten, ließ er sich vor
stellen. Zu Fuß, unter dem Geläute aller Glocken, begab sich der König
nach Rasch' Hötel/ anderthalb Stunden später (12| Uhr) trat er die
Weiterreise nach Schloß Gravenstein an. Um 3 Uhr war er in Gravenstein/ gegen 4 Uhr nahm er auf dem großen Felde zwischen Gravenstein
und Atzbüll die Parade über die Sturmko lon nen und die HauptreserveBrigaden ab.
»Auf einer großen Koppel links an der Flensburg-Sonderburger
Chaussee, dicht hinter Gravenstein (so schreibt ein Augenzeuge), waren die
betreffenden Mannschaften aufgestellt. Ih r Kostüm war befohlenermaßen
das Sturmkostüm vorn 18. April. I n Waffenrock, die Mütze mit grünen
Reisern geschmückt, Tuchhosen, die bei einem in lange, bei anderen in
kurze Stiefel gesteckt waren, Gewehr, Faschinenmesser und Leibriemen (an
welchem hinten das Kochgeschirr angeschnallt), empfingen sie jauchzend
ihren Kriegsherrn. Die Officiere waren ähnlich gekleidet/ man sah bei
ihnen Degen, Säbel, Revolver, gerollten Mantel, hohe Stiefel, kurze
Stiefel (überall Hosen in den Stiefeln), Mützen ohne und Mützen mit
Schirm, und so gab das Ganze das Bild einer sehr leichten, doch fest
geschlossenen kräftigen Truppenmasse.
Prinz Friedrich Karl, der, umgeben von seinem Stabe, gegen %2Uhr
auf dem Revue-Platze erschienen war, um die Aufstellung seines ArmeeCorps vor der Parade noch zu mustern, erwartete Se. Majestät an der
Chaussee, am rechten Flügel der Truppen. Gegen 2 Uhr erschien Se.
Majestät der König mit dem Kronprinzen, Prinzen Carl, Prinzen Albrecht
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Dater und S o h n , dem Feldmarschall v. W rangel und vielen anderen hohen
sremdherrlichen und preußischen Offtcieren, und es erhob sich ein Freuden
ruf, ein Hurrah der Soldaten, das nicht enden wollte.
Nach Begrüßung vieler hoher und niederer Officiere ritt der König
unter klingendem Spiel die Front entlang/ sein Antlitz zeigte nur Freude
über seine tüchtige, noch wohl aussehende Armee. Demnächst defilirten die
Truppen in P a ra d e , und zwar geordnet nach den Sturmkolonnen von I.
bis VI. Es waren dabei die Pioniere, welche die Arbeiter-Kolonne ge
bildet hatten, an der Tete/ ihnen folgten Artilleristen, dann die eigent
lichen Sturmkolonnen und die Haupt-Reserve. Nach ihnen die Brigade
Goeben mit den Pontonnier • Compagnieen des brandenburgischen und
westphälischen P ionier-B ataillons (N r. 3. und 7 .), so wie mit den B a t 
terien: der Garde-Brigade. Alle diese Truppen defilirten mit dem von
Kapellmeister Piefke neu componirten Düppeler Sturmmarsch. Nach der
P a ra d e sprach der König zu den um sich versammelten Officieren und
dekorirten Unterofficieren mit bewegter Stimme wie folgt:
-Meine Herren, Ich bin hierher gekommen, um der tapferen Armee
persönlich Meinen herzlichen Dank auszusprechen für die außerordentlichen
Leistungen, für die bewundernswerthe Ausdauer bei den gehabten unendlich
großen Strapazen, für die umsichtige, vorzügliche Führung der Truppen,
für den großen, herrlichen Sieg. Gern, Meine Herren, wäre Ich in
diesem Feldzuge mitten unter Ih n e n gewesen, leider aber gestattet dies zur
Zeit die S tellu ng, die Ich jetzt einzunehmen berufen bin, nicht/ andere
Verhältnisse bedingen Meine Abwesenheit von den im Felde stehenden
Truppen und dies, versichere Ich Ih n e n , thut Meinem Soldatenherzen
wehe. S ie haben die Augen von ganz Europa auf sich gezogen und
überall, wo man hinhört, das größte Lob eingeerntet. D a s , Meine Her
ren, ist die Frucht des guten Geistes, der, wie allbekannt, die ganze preu
ßische Armee beseelt und gewiß nie in derselben erlöschen wird. Ich sage
Ih n e n allen nochmals Meinen tiefgefühltesten Dank. Den Sturmkolonnen
werde Ich für die in höchstem Maße bewiesene B ravo ur und Unerschrocken
heit, mit welcher sie deck großartigen Sieg herbeiführten, ein ganz beson
deres Denkzeichen verleihen. Adieu, Meine Herren! Th eilen S ie allen
Mannschaften Meine Allerhöchste Anerkennung mit und sagen S ie ihnen
Meinen Königlichen Dank.«
Nach dieser Ansprache, die auf alle Anwesenden einen tiefen Ein
druck machte, fuhr der König, in Begleitung des ganzen S ta b e s , nach
den Schanzen, um dieses Siegesfeld Seiner Armee zu besichtigen. •
Bald nach 9 Uhr tra f er in Schloß Gravenstein ein, um daselbst
Nachtquartier zu nehmen.
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Am ändern Morgen (Freitag, den 22. früh) begab sich der König
zunächst nach Hostrup bei Apenrade, wo die 9 Bataillone Garde in
Parade standen, die am Sturm auf die Schanzen (I., V I., V II. und den
Brückenkopf) einen so hervorragenden Antheil genommen hatten. Sie
(diese 9 Bataillone) waren bereits auf dem Rückmarsch nach Jütland
begriffen, — von woher sie, zur Unterstützung der Belagerungs - Armee,
nur zeitweilig, wie w ir wissen, heranbeordert waren — als ihnen der
Befehl zuging, behufs einer Parade vor Sr. Majestät auf ihrem
Rückmarsch Halt zu machen.
Um 9 Uhr erschien der König vor der Front seiner Garden. Er
begrüßte sie und gratulirte ihnen zu dem glorreich erkämpften Siege/ —
dann kehrte er nach Gravenstein zurück, um hier, auf demselben Felde,
auf dem Tags zuvor die S t ur mk ol on nen -P ar ade stattgefunden hatte,
jetzt die Revue über das ganze im Sundewitt stehende preußische ArmeeCorps abzunehmen. Es waren 20 bis 25,000 Mann, alle Waffengattungen
vertreten. Bald nach 11 Uhr ritt der König die lange Front entlang/
dann begann der Parademarsch. Das Vorbeidefiliren währte fünfviertel
Stunden, worauf sämmtliche Truppen ein Quarre formirten. Der König
lobte nochmals die Tapferkeit der Truppen, rief einzelne hervor, um ihnen
besonders zu danken, noch andere, um ihnen Orden zu verleihn, dann
kehrte er gegen 1 Uhr nach Gravenstein zurück. Um
Uhr war er wie
der in F l e n s b u r g , wo er Quartier im Hause des Kaufmann Callsen
nahm. Den Empfang von Deputationen lehnte der König ab, -weil er
nur als Kriegsherr seiner Armee gekommen sei«, aber Taufende von Per
sonen durchzogen singend die Stadt und brachten vor Rasch Hotel (wo
der König soupirte) ein neunmaliges donnerndes Hoch auf König W il
helm alls.
Am S o n n ab e nd den 23. (2 Uhr Nachmittags) verließ der König
Flensburg, nachdem er im Laufe des Vormittags die verschiedenen Lazarethe besucht und den Verwundeten Worte des Trostes gespendet hatte.
Ueber Schleswig, Rendsburg, Altona kehrte er, mit kurzem Aufenthalt
an den genannten Ortet, zurück. I n Altona war die ganze Stadt illunii»
n ir t/ viele bengalisch" Flammen brannten/ Taufende umdrängten den
Bahnhof/ Bischof Kiopmann aber, der erste Geistliche des Landes, trat
an den König heran und hielt folgende Ansprache:
-Ew. Majestät stehen nun wieder an den Grenzmarken unseres
Landes und sind im-Begriff, dasselbe zu verlassen. Der Zug Ew. Majestät
durch das Land ist e n Triumphzug gewesen, begleitet vom jubelnden Danke
eines befreiten Volks. So ist es auch recht und geziemend, und so muß
Th. go ii tune.
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es bis zum letzten Augenblick bleiben. Daher geruhen Ew. Majestät, auch
hier noch einmal unfern Dank entgegcnznnchmen fü r das, was Sie an
imfcnn Lande gethan. Aber auch bevor Ew. Majestät unser Land betraten,
haben w ir schon Danksagungen dargebracht. Das ist am 18. A p ril, dem
glorreichen Sicgestage geschehen. An diesem Tage haben w ir vor allen
Dingen dem lebendigen Gott gedankt, dem allmächtigen G ott, der Himmel
und Erde regiert. Und das konnten w ir freudigen Herzens thun, König
liche Majestät, darum, weil w ir getrost mit der Sache unseres Landes
vor dem Angesicht Gottes erscheinen können. W ir Alle fühlen uns getragen
von dem erhebenden Bewußtsein, daß die Sache unseres Landes nicht eine
Sache menschlicher Unordnung ist, sondern gö t t l i c h e r O r d n u n g , eine
gerechte Sache, und wohlgefällig in Gottes Augen. Aber eben aus diesem
Grunde können w ir auch eine so feste, freudige, innige Zuversicht zu Ew.
Königlichen Majestät fassen. W ir beugen uns vor dem herrlichen Glanze
der Krone, die Ew. Majestät tragen. W ir beugen uns vor dem mäch
tigen, festen, männlichen Willen Ew. Majestät, der uns die erfahrene
Hülfe zugcführt hat. Aber.noch tiefer beugen w ir uns vor dem Manne,
der al l e diese H e r r l i c h k e i t und M a c h t n u r haben und t r a g e n
w i l l a l s von G o t t e s Gn a d e n , wie dies Ew. Majestät frei vor aller
Welt bekannt haben, an jenem gesegneten Tage in Ih re r S tadt Königs
berg. Zn diesem mächtigen Könige von Gottes Gnaden dürfen w ir eine
große Zuversicht haben. Der G ott, dem er dienen w ill, ist ja ein Gott
der Gerechtigkeit. So werden denn Ew. Majestät um Gottes willen die
gerecht. Sache unseres Landes nimmermehr verlassen. Daher sehen w ir
denn n it freudigem Muthe der Zukunft entgegen, und sprechen bei dem
Scheidt» Ew. Majestät aus unserem Lande alle wie aus einem Herzen:
Gott der Allmächtige segne Ew. Königliche Majestät, I h r Königliches
Haus und I h r Königliches Regiment fü r und für!«
Se. Majestät der König antwortete: »Die von Ihnen vernomme
nen Worte haben Mich gerührt und ergriffen. Das ist stets auch Meine
Ansicht gewesen, daß der beste Schutz Ih re s Landes von oben kommen
muß. Ich werde nicht davon ablassen, Alles, \ as in Meinen Kräften
tcht, fü r das Land zu thun. Gott gebe seinen Se^en dazu. Ich wünsche
herzlich, bald einmal wieder I h r Land besuchen zu önnen, und dann die
rechte Ordnung hergestellt zu finden.«
Wie Bischof Koopmann m it Recht hervorgehob n, die ganze Königs
reise glich einem ununterbrochenen Triumphzuge/ am shönsten gab der holllcinsche Dichter Klaus Groth den Empfindungen Aisdruck, die damals
jedes Herz im Lande bewegten.
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D u kamst wie S tu rm und Wetter
I n Deinem tapfern Heer.
Nun kommst D u , der Erretter/
Als Friedebringer selber her.
D u bist nicht wie ein Andrer,
Der kommt und wieder geht/
D u bist nicht wie ein Wandrer,
Deß S chritt der nächste Wind verweht.
Einst tra t ein Nord'scher Niese
Den Fuß in diese F lur,
Jetzt tragen Feld und Wiese
F ür immer Deine Königsspur.

Drei Tage hatte der König Wilhelm in dem befreiten Lande ver
weilt/ am 24. früh traf er wieder in seiner Hauptstadt ein.

Der Hundertkanonentaq.

m 21. und 22. hatte der König auf
dem großen Felde zwischen Gravenstein
und Atzbüll die Parade über seine
Truppen abgenommen- am 3. M ai er
schienen die Tapfersten dieser Truppen
als ein »Ehrengeleit« in Berlin, um
ihrem Kriegsherrn die Tr o ph äe n von
D ü p p e l zu überbringen, — hundert
Kanonen und mehr. Die Stadt rüstete
sich, sie zuempfangen. Die Festlichkeit wareine doppelte: der E mp fa n g
am B a h n h o f (am3. Nachmittags) und der Einzug durchs B r a n 
denbur ger T h o r (am 4. Mittags).
Zuerst der Empfang am Bahnhof. Es war 5 | Uhr (Dienstag
3. M ai) als mittelst Extrazuges 118 dänische Geschütze, die Sieges
beute von Düppel, eintrafen.
Die Begleitmannschaften, 127 Mann,
waren, wie schon hervorgehoben, aus den verschiedenen Sturmkolonnen
ausgewählt und zu diesem Ehrendienste commandirt. Premierlieutcuant
Stöphasius, von der brandenburgischen Artillerie-Brigade (N r. 3.), der
sich bei Erstürmung von Schanze IV . hervorgethan hatte, hatte die Ehre,
diese 127 Tapfren zu führen: Tausende standen auf dem Bahnhofe, um
die Ankommenden zu begrüßen, und als nun der Zug — schon von Wei
tem durch die aus allen Waggons ausgesteckten zahlreichen D a n e b r o g s
sichtbar — in den Bahnhof einfuhr, wollte das Hurrah, so wie das
Hüte- und Tücherschwenken der Versammelten kein Ende nehmen. Viele
Familien wußten bereits, daß unter der Ehren-Escorte sich Angehörige
von ihnen befinden würden, und selbst viele Meilen weit aus den Städten
der Provinz waren Anverwandte, denen die Fürsorge der Officierc schon
vorher die Ankunft eines Sohnes oder Bruders angezeigt hatte, dazu hier
eingetroffen. Der Jubel, mit dem die Ausstcigenden begrüßt, umarmt
und geküßt wurden, läßt sich nicht beschreiben.
Die Geschütze wurden abgeladen, die Begleitmannschaften bewirthet.
Am Ende der »großen Wagenhalle« waren zwei lange Tafeln gedeckt, mit
Wein und Blumen reichlich geschmückt- an der Wand entlang lag eine
ganze Reihe von B i e r f ä s s e r n zum Anzapfen bereit. Die mitgebrachten
Danebrogs wurden in aller Eil zur weiteren Ausschmückung der Tafel
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verwendet. D er erste Toast galt S r . M ajestät dem K ö n i g e / dann erhob
sich Prem ierlieutenant S töp hasiu s, um der S t a d t B erlin zu danken, die
den Heimkehrenden diesen frohen Empfang bereitet habe. E r hob hervor,
wie sie unter allen Leiden des Winterfeldzugs und unter dem D onner des
Kampfes stets mit Liebe der Heimath gedacht, wie sie einen S tolz darin
gesetzt, ihr Ehre zu machen, und mit welcher Freude sie jetzt die Heimath
wieder erblickten, doppelt erfreut, sich so von ihr begrüßt zu sehen. Ans
vollem Herzen dankend, bringe er im Namen Aller ein Hoch au s auf alle
königsgetreuen B ü rg e r B erlins. Ein dreimaliges jubelndes Einstimmen
des P ublicum s antwortete dem soldatischen Toast.
Anderen T ag es (M ittwoch den 4.) fand der f e i e r l i c h e E i n z u g
statt. Gegen 2 Uhr setzte sich der Paradezug unter Commando des Generallieutenants Hinderst» in Bewegung, passirte einen Theil der Luisenstraße,
schwenkte dann rechts, durch das U nterbaum thor, in den T hiergarten hin
ein und hielt um 2 Uhr vor dem B r a n d e n b u r g e r T h o r . Hier stellte
sich der König an die Spitze des Zuges und führte denselben in seine
H auptstadt ein.
D ie Mannschaften des Ehrengeleits waren in voller Feldausrüstung
und zeigten ein überaus frisches, kräftiges Ansehen, wie in den gebräunten
Gesichtern die Beweise der überstandenen S trap a zen von W ind und Wetter.
Viele von ihnen schwenkten die eroberten D an eb rog s, Alle aber trugen,
oft bis zur Spitze der Gewehre, Kränze und B o u q u ets, m it denen p atrio 
tische Damenhände sie geschmückt. Fortw ährend auf dem Marsche flogen
ihnen aus den Zuschauerreihen und den Fenstern noch Kränze zu und w u r
den von ihnen auf die Bajonnette gesteckt. D er Ju b e l beim Erscheinen
dieser Mannschaften w ar unbeschreiblich und begleitete sie auf dem ganzen
Marsche.
M it ähnlichem Ju b el und Interesse wurde die nun folgende lange
Reihe der Trophäen begrüßt. D er Zug der geschmückten Geschütze und
W agen dauerte allein fast eine halbe S tu n d e und gab ein Bild des blu
tigen und glorreichen Kam pfes: Feld- und große eiserne Schiffs- und B e 
lagerungsgeschütze auf arg zerschossenen Lafetten, die Geschütze oft selbst
von den preußischen Kugeln zerschlagen und beschädigt/ M örser, W agen
mit erbeuteten Gewehren, die Espingolen und Höllenmaschinen mit ihren
vielen Gewehrläufen, am Brückenkopf eroberte P o n to n s , die Probestücke
der großen mit P artisan -E ise n beschlagenen Pallisaden und Spanischen
Reiter, dazn D rahtbarrikaden, Kugeln und G ranatsplitter, alles w ar in
diesem Zuge vertrete«. V on der schweren F a h rt begannen au manchen
Stellen die R äder zu rauchen, an einem ändern Platz brach eines der zusammengeschoffenen Geschütze nieder und mußte erst durch die Bedienungs-
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Mannschaften/ welche die Garde-Artillerie für jeden Wagen außer der Be
spannung gestellt hatte/ wieder fahrbar gemacht werden.
Unter Musik und Hurrah und unter dem Schwenken der Tücher
und Fahnen ans den Fenstern/ bewegte sich der Zug am königlichen Palais
vorüber/ von dessen Balkon die hier anwesenden Königlichen Prinzessinnen
ihn begrüßten. Der König hatte inzwischen Aufstellung vor der BlücherStatue genommen/ hier ließ er die Mannschaften und zuletzt die Geschütz»
und Wagenkolonne an sich vorbeidefiliren. Eine Ordensvertheilung an die
Tapfern beschloßden schönen Tag/ der bald in Liedern undVolksweisen
besungen wurde.
Die Linden stehen im ersten Grün,
Die Augen leuchten, die Wangen glühn,
Fanfaren schmettern im Siegeston,
Geschütze rasseln, Kanon' auf Kanon'/
Sie ziehen in langer Reihe dahin
U n d in P a r a d e steht g a n z B e r lin .
Der König und m it ihm die Prinzen all,
S ic führen die Stürm er von Düppels W a ll;
Zur Siegesgöttin die Blicke empor,
Die Sieger ziehen durchs Siegesthor,
M it Laub und Blumen die Helme geschmückt,
I m Sonnenstrahle die Klingen gezückt.

ein.

So klang es damals und alle preußischen Herzen stimmten mit
Das war der 4. M ai 1864/ der -Hunhertkanonentag.«

/jitA /I/ut o WLoeillot in Berlin .

m 4. Mai hatte Berlin beit feierlichen
Einzug der Düppel-Trophäen gesehen/
(int 12. M ai kam unter dein Einfluß der
--londoner Conferenz« (die am 25. April
ihre Sitzungen begonnen hatte) eine
vierwöchentlichc Waffenruhe, bis zum
12. Juni, zu Stande, die, drei Tage
vor ihrem Ablauf, auf weitere 14 Tage
verlängert wurde. Als auch diese Frist
verstrichen war, ohne daß der Starrsinn
der Dänen sich zu den geforderten Concessionen bereit gezeigt hatte, brach (am
26. Funt) der Krieg von Neuem aus.
Am 29. F t t n i wurde Alsen genom
men und diese glänzende Waffeuthat
hatte den Frieden im Geleite. Ehe wir
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aber dazu übergehen, den letzten entscheidenden Act des K riegsdram as von
1864 zu schildern, holen w ir zuvor d a s nach, w as w ir — um unsere
Schilderungen der Ereignisse vor D ü p p e l nicht zu unterbrechen — bis
hieher versäumt haben: die K r i e g f ü h r u n g i n J ü t l a n d und die
K r i e g f ü h r u n g zur S ee.
Zunächst die Kriegführung in Jü tla n d .

W ährend das I. C orps, dem w ir in dem vorhergehenden Abschnitt
unsere Aufmerksamkeit ausschließlich zuwandtcn, in zweimonatlicher K riegs
arbeit D ü p p e l belagerte und nahm , richteten sich die beiden ändern
Corps der verbündeten Armee, die Oestreicher unter Feldmarschalllientenant
v. Gablenz und die preußischen Garden unter Generallieutenant v. d. Mülbe
gegen J ü t l a n d , besetzten den Südosten dieser Halbinsel, bestanden einzelne
Gefechte, bombardirten Fridericia und rückten schließlich, nachdem Fridericia
am 28. A pril von den D änen geräumt worden w ar, bis an den L im f j o r d
vor. Bei E in tritt der Waffenruhe (am 12. M ai) befand sich ganz J ü t 
lan d, m it Ausnahme der jenseit des Limfjord gelegenen, ziemlich unfrucht
baren Nordspitze, in Händen der Alliirten.
D ie Ereignisse dieser drei M onate (vom 12. Februar bis zum
12. M a i), soweit sie das II. und III. Corps betreffen, gruppiren sich in
drei Hauptabschnitte:
1) Die Ereignisse bis zum Einmarsch in Jü tla n d (7. März).
2) Die Ereignisse vom Einmarsch in Jü tla n d bis zum Bom barde
ment von Fridericia (20. und 21. M ärz).
3) Die Ereignisse bis zur Räum ung von Fridericia (28. April) und
bis zur Waffenruhe (12. M ai).
Jeder dieser Abschnitte wird uns eine kurze Zeit zu beschäftigen
haben.

%

Die Ereignisse bis zum Einmarsch tu Jütland. (7. Marz.)

ir verließen d as oestreichische C o rp s
(nach dem blutigen Gefecht bei O eversee) am 7. F e b ru a r in seiner S te llu n g
südlich von F l e n s b u r g / die G ard en
— w enn w ir von ih re r späteren
B etheiligung an der E innahm e von
D ü p p e l, a ls von einer E pisode, einen
Augenblick absehen — verließen w ir
am 11. F e b ru a r in G r a v e n s t e i n /
d as II. und III. C o rp s (d ie Oestreicher und die G a rd e n ) rückten d am als
n o rd w ä r ts , w ährend d as I. C o rp s, die G ard en ablösend, sich gegen D ü p p e l
w andte.
S cho n am 12. w aren die G ard en in A penrade/ die O estreicher, die
w eiter zurückstanden, rückten nach. Am 17. h a tte n die T eten die jütische
Grenze erreicht/ d as G ro s der G ard e stand in C h r i s t i a n s f e l d , die O est
reicher standen in H a d e r s i e b e n . D ie F rag e en tstan d , ob Die jütische
G renze (bei K olding) überschritten w er' n solle, oder nicht? D ie politische
C onstellation — nicht die günstigste d am a ls — b eantw ortete die F rag e
m it » nein». I n
der T h a t blieb drei W ochen lang (b is zum 7. M ärz)
die A ufstellung beider C o rp s im W esentlichen dieselbe, w ie w ir sie oben
bezeichnet haben. N u r K old in g — trotz seiner Lage j e n s e i t s der jütischen
Grenze — w urde in F olge eines glücklichen V orpostengefcchts, d a s sich
über S t a d t und G r e n z e h i n a u s so rtsp a n n , von den U nserigen occupirt
und trotz diplom atischer E inw endungen besetzt gehalten. Ob d as V o r
postengefecht, d a s zur Besetzung K oldings fü h rte , gleich zu d i e s e m B e 
h u f u n t e r n o m m e n w u rd e , oder ob um gekehrt die P o litik ein a n und
fü r sich zufälliges Ereig.niß zu ihrem V ortheil a u s beutete, möge d ahinge
stellt bleiben.
D a s Gefecht selbst a b e r, d as bereits am 18., also u n m itte lb a r nach
Besetzung der jütischen «Grenze sta ttfa n d , verlief in folgender Weise.

s

D ie G ardehusaren bei tlörre Ljert.

Eine P a tr o u ille vom G a r d e - H u s a r e n - R e g i m e n t (d as am 16.
beim G ard eco rp s eingeitroffen w a r) erhielt B efehl gegen W on sild , ein
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unfern von der jütischen Grenze gelegenes D orf — eine halbe Meile südlich
von Kolding — vorzugehen. Die Patrouille fand Wonsild bereits vom
Feinde geräumt, holte ihn aber — es war eine schwache Dragoner-Abtheilung — dicht vor Kolding ein und verfolgte ihn, durch die Stadt
hindurch, bis an den Petersberg, eine 2000 Schritt hinter Kolding (ans
dem Wege nach Fridericia) gelegene Anhöhe. Diese Anhöhe war besetzt,
weshalb die Patrouille von einer weiteren Verfolgung Abstand nahm.
Was aber die Patrouille nicht konnte, das konnten zwei Escadrons dessel
ben Regiments unter Major v. Somnitz, die der Patrouille gefolgt waren.
Sie gingen im Trabe durch die Stadt hindurch, jagten die 30 feindlichen
Dragoner, die auf dem Petersberg hielten, vor sich her und folgten ihnen
in einer langen Attaque, immer die Chaussee entlang bis Über das D orf
Nörre Bjert hinaus. Hier stand feindliche Infanterie jenseits eines
Wässerchens, des Eltang Baches, der die Chaussee durchfchucidet und em
pfing die Husaren mit lebhaftem Feuer. Die Escadrons kehrten nach Kol
ding zurück. Der Feind ließ mehrere Todtc und Gefangene in unseren
Händen.
Dies an und für sich unerhebliche Gefecht wurde dadurch von
Wichtigkeit, daß es, wie schon hervorgehoben, zur Besetzung von K o l 
ding führte. Das Gros beider Corps verblieb in seiner Stellung bei
Christiansfeld und Hadersleben, die Avantgarde unter Oberst v. Bentheim
aber quartierte sich mit mehreren Bataillonen in Kolding ein und armirte
den Schloßberg, der die koldinger Föhrde und die beiden nach Veile und
Fridericia führenden Chausseen beherrscht, mit zwei Battcricen.
Auch durch einen B rilla n t-R itt des Majors v. Alvenslebeu vom
Generalstab, der aus bloßer Neiterpassion die Attacke der beiden Husaren«
Escadrons mitmachte, hat das Gefecht von Nörre Bjert eine gewisse Celebrität erlangt. W ir geben hier, im Auszuge, einen Bericht, wie ihn da
mals , mit einem glücklichen Anfluge von Humor, die Sport-Zeitungen
brachten. Sie betrachteten — und nicht mit Unrecht — die ganze Aktion
mehr als Wettrennen wie als Gefecht.
»Major v. Alvenslebeu, auf seinem bekannten Steeple - Chaser
»Cocktail« sitzend, begleitete die beiden Escadrons und machte mehrere
glückliche Attacken mit. Der Feind retirirte bis Nörre B jert, wo die ver
folgenden Husaren auf ein stark vou Infanterie besetztes Defilée stießen.
Da weder Infanterie noch Artillerie so rasch mit hatten Vorgehen können,
so mußte etwa auf Schußweite vor diesem Defilée die Verfolgung abge
brochen werden.
Nur einem schien es unmöglich, jetzt schon umzufehren, das war
Cocktail. Er wurde fester und fester in der Hand, bis feiste Gangart zu
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einem regulären Schrammen ausartete. Unaufhaltsam eilte er den jetzt in
P länkler-Linien aufgelösten dänischen D ragonern nach und hatte sie n a tü r 
lich bald erreicht. Hiermit aber noch nicht zufrieden, stürmte er mitten
hindurch auf die dahinterstehende feindliche In fa n terie zu, ein Haufe D r a 
goner, fluchend und schreiend: » H a u t ihn nieder!« so rasch sie konnten,
hinter ihm drein. Aber der alte Wallach w ar zu flink für die D ragoner,
selbst für die, welche ihm von vorne und von der Seite in den Weg
kamen, um ihn abzuschneiden, und alle Hiebe fielen immer erst hinter ihm
in die Luft, bis auf einen, der Cocktail am Schweife tr a f und einen
zweiten noch besser gezielten, welcher M a jo r v. Alvensleben die Mütze her
unterschlug und ihm die Haare des Hinterkopfes streifte. D e r Umstand,
daß die D ragoner Herrn v. Alvensleben so scharf und in so großer A n
zahl verfolgten, rettete ihn wahrscheinlich vom sichern Tode/ denn dadurch
wurden die feindlichen Infanteristen verhindert, auf ihn zu schießen, weil
sie, auf ihn allein, nicht ab kommen konnten. E tw a hundert S ch ritt vor
der F ro n t der dänischen In fa n terie wurde Herr v. Alvensleben H err des
P ferd e s, und nun begann erst recht die S teep le-Chase for a man’s life.
Er wandte sofort in einer Riesenvolte links, natürlich ohne die pace zu
vermindern. Sobald er aber die breite S eite zeigte, fielen aus der I n 
fanterie-Kolonne mehrere Schüsse auf ih n , glücklicherweise ohne zu treffen.
Wahrscheinlich sind die D änen auf so rasches Galopptempo nicht einge
schossen. D a s Pfeifen der Kugeln bewog M a jo r v. Alvensleben jedoch,
sobald er irgendwie an seinen nächsten Verfolgern vorbeikommen konnte,
kurz links zu wenden, da ihm die Gesellschaft der D ragoner doch ungleich
günstiger schien, als die der In fa n terie-K u g e ln , die schließlich selbst mit
der besten pace nicht todt zu machen sind.
» I n dieser höchst kritischen Lage kam dem M ajo r unerwartete
Hilfe. D e r Unteroffieier S tu m m der G ard e-H u saren , der einen sehr edlen
kleinen Wallach, eines der raschesten Pferde seiner Schwadron r itt, hatte
Herrn v. Alvenslebens unfreiwillige Abreise bemerkt und w ar ihm , ohne
sich zu besinnen, nachgejagt. D a er sich etwa hundert S ch ritt hinter dem
M ajo r hielt und Alles n u r nach diesem sah, so kam er ziemlich unbehindert
v orw ärts. Als jener aber sein P ferd zurückwandte, w ar er wie der Blitz
an der linken Seite des M a jo r s , und nun gingen die beiden P ferd e , Kopf
an K opf, der Husar w as er im Leibe hatte, Cocktail etwas mehr zu
sammengehalten, in voller F a h rt durch die aufgelösten D ragoner den ab
rückenden Husaren nach, während Herr v. Alvensleben nach rechts, der
Unteroffieier nach links die nach ihnen geführten Hiebe zu pariren suchten.
Cs zeigte sich bald, daß nicht nur Cocktail, sondern auch das edle Husarenpserd an Schnelligkeit den dänischen D ragonern bedeutend überlegen waren,
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so daß die beiden Reiter sich nur um die Feinde vor ihnen zu bekümmern
brauchten, während alle, die mit ihnen in gleicher Höhe oder einmal hinter
ihnen waren, nicht mehr in Betracht kamen. Ein Dragoner, welcher
ihnen gerade den Weg verrannte, führte einen scharfen, wohlgezielten
Hieb auf den Kopf des Husaren-Untcrofficiers. Durch die Pelzmütze mit
dem harten Schirm wurde der Hieb indessen so geschwächt, daß er nur
das Gesicht des Husaren schlitzte. Der Angreifer hatte im selben Allgen
blick einen Antwortshieb und ward zugleich durch den Anprall der vorwärtsstürmenden Pferde mit feiner Mähre, wie man zu deutsch sagt, kom
plett in den D — geritten. Noch einige hundert Schritt weiter empfing
die beiden Reiter der laute Jubel der Unsrigen, die ihre Abwesenheit eben
erst bemerkt hatten.«
Dies war, sammt seiner Cocktail-Episode, das Garde - HusarenGefecht vom 18. Februar, das an demselben Tage bereits stattfand, all
dem die Teten der alliirten Armee die jütische Grenze erreichten.
Wir sagten schon, daß bis zum 7. März ein weiteres Vorgehen
gegen den Feind nicht statthatte/ Kolding abgerechnet, das besetzt und armirt worden war, begnügte man sich, die jütische Grenze, beziehungsweise
auch den westlich der Linie Kolding-Veile stehenden Feind, zu observiren.
Nur am 29. Februar fand, in Folge einer Recognoscirung, ein Gefecht
statt, das in manchen Punkten an die Reiter-Affaire vom 18.. Februar
erinnerte, aber allerdings minder glücklich verlief. Es waren die westpH älischen Husaren, die dies Gefecht hatten.
Die mestphälischcn Husaren bei ßutkkt und Vorbasse.

Generallieutenant v. d. Mülbe hatte gerüchtweise in Erfahrung
gebracht, daß sich zwischen den Dörfern Baekke und D orbasse größere
dänische Cavallerie-Massen gezeigt hätten. Baekke liegt drei Meilen west
lich (ein wenig nördlich) von Kolding und Vorbasse wiederum eine Meile
nördlich von Baekke. Beides sind Kirchdörfer und nur durch einen Feld
weg verbunden. General v. d. Mülbe wollte Gewißheit über die Stellung
des Feindes haben und beorderte die 2. und 4. Escadron vom westphälischen
Husaren-Regiment gegen die genannten beiden Dörfer vorzugehen/ die
3. und 5. Escadron sollten als Reserve folgen. Zn der Nacht gaben einlaufende Meldungen dem Generallieutenant v. d. Mülbe Veranlassung, das
ganze Unternehmen wieder aufzugeben/ die entsprechenden Ordres erreichten
aber nur die 3. und 5. Escadron. Die beiden ändern Schwadroneil gingen,
dem ersten Befehle gemäß, gegen Baekke vor. Nördlich von Baekke stieß
der Avautgardenzug aus eine Abtheilung dänischer Dragoner und warf
diese/ die 2. Escadron blieb als Soutien in Baekke- die 4. Escadron
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folgte dem retirirenden Feinde, wußte ihn bei Skjöderbjergd — halben
Wegs zwischen Baekke und Vorbasse — in ein Gefecht zu verwickeln und
nahm ihm, in blutigem Handgemenge, eine große Anzahl von Gefangenen
ab. Hier in Skjöderbjergd suchte nunmehr die 4. Escadron Halt zu
machen, um sich nicht zu weit von ihrem Soutien in Baekke zu ent
fernen/ der Ungestüm einzelner Husaren aber riß die Uebrigcn mit fort
und so folgte, da man die einzelnen nicht preisgeben konnte, schließlich
die ganze Schwadron. Als die Verfolgung bis dicht in die Nähe von Vor
basse gekommen war, erschien in Front dieses Dorfes, auf einer davor
gelegenen Höhe, plötzlich eine neue dänische Schwadron, die nun, im Verein
mit den geworfenen Dragonern, zum Angriff überging. Trotz aller An
strengungen unserer Husaren, die von ihren Säbeln den besten Gebrauch
machten, mußten sie endlich der bedeutenden Ucbermacht weichen. Die
große Zahl der vorher gefangen genommenen dänischen Dragoner konnte
in diesem Handgemenge nicht mitgenommen, sondern mußte bis auf wenige
Mann zurückgelasscn werden. Das Terrain, auf dem sich das CavallerieGefecht zwischen D orbasse und Skjöderbjergd hin und her bewegt hatte,
war durch den aufgepflügten Acker und die mit Schnee angefüllten Gräben
so schwierig, daß eine große Zahl der Husaren gestürzt war. Diese, nun
mehr unbcritten und zum großen Theil verwundet, fielen dem Feinde in
die Hände. Es waren 33 Mann, darunter 1 Officier (Lieutenant Hällmigk). Als die Neste der Schwadron Baekke erreichten, fanden sie die
hier zurückgebliebene 2. Escadron, die nach allen Seiten hin Detachirungen
ausgesandt hatte, nur 50 Pferde stark. M it diesen die Attacke zu er
neuern, erschien nicht räthlich und kehrten somit die Escadrons in ihre
früheren Stellungen zurück. Der dänische Bericht, der angiebt, daß eine
dänische Schwadron zwei preußische Schwadronen geworfen, dabei dreißig
Gefangene gemacht und ihrerserseits nur drei Mann eingebüßt habe, ist
jedenfalls ungenau.

Vom Einmarsch in Jütland dis zunl Bombardement
von Fridericia
vom 7. bis 21. M ärz.

ii den letzten Februartagen hatte sich
die politische Constellation günstiger
gestaltet und am 6. M ärz traf beim
Feldmarschall Freiherrn v. W rangel
die Ermächtigung ein, »m it dem in N o rd -S ch lesw ig versammelten Theile
der alliirten Armee in Jü tlan d weiter vorzurücken«.
Dem gem äß erfolgte am 7. die Concentration beider C orps u n 
mittelbar an der jütischen Grenze/ anderen T a g s (am 8.) sollte diese über
schritten werden. D ie Anordnungen des Feldmarschalls gingen dahin, daß
das III. Corps (die Garden) sich ostw ärts gegen F r i d e r i c i a , das II. Corps
(die Oeftreicher) sich nordw ärts gegen V e i l e dirigiren sollte. Beide Corps
kamen diesen Anordnungen nach und bestanden noch am selben T a g e, an
dem sie die Grenze überschritten, zwei siegreiche Gefechte. D ie Garden
w arfen den Feind, der dabei mehrere hundert M ann an T o b ten , V erw un
deten und Gefangenen einbüßte, bei G u d s ö und S n o g h ö i / die Ocstreicher besetzten V e i l e und nahmen die nordw ärts gelegene, hartnäckig
vertheidigte V eile-S tellu n g . W ir werden.später sehen, welche Bedeutung
die W egnahme dieser festen S tellu n g hatte.
Die Gefechte bei G udsö und L noghöi.

D ie Garden gingen also gegen F r i d e r i c i a . D a das Corps nur
über Feldgeschütze verfügte, so konnte — wenn der Feind nur einiger
maßen seine Schuldigkeit that — von einer raschen W egnahm e der Festung
keine Rede sein. E s handelte sich lediglich um eine C ernirung, wobei vor
geschobene Abtheilungen des Feindes möglicherweise abgeschnitten und ge
fangen genommen werden konnten. S o geschah cs auch.
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W ir geben, zu besserem Verständniß, zunächst eine Beschreibung
der Lokalität.
Die Fridericia-Position ist der D ü p p el-P o sitio n außerordentlich
ähnlich. D er Unterschied läuft lediglich d arauf h in au s, daß D üppel seiner
zeit au s einem Halbkreis von frisch aufgeworfenen Erd-Schanzen bestand,
während Fridericia bis diesen T a g einen Halbkreis von Bastionen seinem
Angreifer entgegenstellt. D a s G e s a m m t - T e r r a i n beider Positionen ist
nahezu dasselbe. D a s S u n d e w i t t beschrieben w ir S . 100 als ein gleich
schenkliges Dreieck, dessen Basis die Chaussee zwischen Flensburg und
Apenrade, dessen ostwärts gerichtete Spitze aber eben D üppel sei. S e h r
ähnlich die große Halbinsel, auf der Fridericia gelegen ist. D e r Veile
Fjord und die K oldinger-B ucht, beide tief einschneidend, ziehen in Nord
und« S ü d die Grenze, während die gradlinige Chaussee, die von Kolding
nach Veile fü h rt, die Halbinsel nach Westen hin in derselben Weise ab
schneidet, wie die Flensburg-A penrader Chaussee das S u n d e w itt vom
schleswigschen Festlande trennt. Nach Osten hin ist Fridericia (wie D üppel
. durch den Alsensund von Alsen) durch den kleinen B elt von Fühlten
getrennt.
Sov iel über das G e s a m m t - T e r r a i n . An dieser Stelle — und
insonderheit zu besserem Verständniß des Gefechtes von Gudsö und S noghöi
— genügt uns ein A b s c h n i t t des G esam m t-T errain s, etwa das südliche
D ritth eil desselben. W ir bezeichnen diesen Abschnitt am besten durch vier
Linien, von denen zwei mit einander parallel laufen.

IT

D a s Gefecht verlief wie folgt. Um 4 Uhr früh dirigirten sich
drei Regimenter vom ILL Corps n o r d w ä r t s auf der K olding-Veiler
Th. Fontane.

1«
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Chaussee/ das Regiment Elisabeth hatte die Tete. Vom Regiment Augusta
blieb ein Bataillon in Kolding zurück, während ein anderes Bataillon
unter Major v. Beeren ostwärts auf der Chaussee gegen Snoghöi und
Fridericia vorging.
Die Avantgarde, gefolgt vom Gros des III. Corps erreichte gegen
7 Uhr Alminde. Hier schwenkten die Regimenter nach rechts hin ab, ver
ließen also die nach Veile führende Chaussee und gingen in gerader Linie
ostwärts auf Fridericia. Feindliche Abtheilungen wurden ohne Mühe ge
worfen/ sie zogen sich mit nicht unerheblichem Verluste (General Wüster
und sein Stabschef Capitain Hoffmann wurden verwundet) in die Festung
zurück.
Als die Avantgarde auf diesem Vormarsch gegen Fridericia den
Punkt Havreballegaard erreicht hatte, traf Meldung vom Major v. Beeren
ein, daß er (v. Beeren) eine feindliche Abtheilung seit 5 Uhr früh bei
Gudsö festhalte/ diese Abtheilung, etwa eine Compagnie stark, sei nun
mehr durch die Besitznahme von Havreballegaard bereits über
flügelt.
Diese Compagnie abzuschneiden, darauf mußte sich jetzt die Auf
merksamkeit richten. Zwei Bataillone vom 4. Garde-Regiment erhielten
Befehl, sich südlich zu dirigiren und Snoghöi zu besetzen. Glückte dies,
so befand sich die Compagnie zwischen zwei Feuern/ in der Front ein
Bataillon Augusta unter Major v. Beeren, im Rücken zwei Bataillone
vom 4. Garde-Regiment. Auch ein Ausweg nach rechts oder links hin
war nicht möglich, — zur Linken lag der kleine Belt, von rechts her
schlossen die nachrückenden Bataillone des Gros eine vollständige Chaine
und machten jede Entweichung unmöglich.
Etwa 11 Uhr nahm Major v. Beeren wahr, daß das Gros des
Corps eine entsprechende Abtheilung (die eben genannten zwei Bataillone
vom 4. Garde-Regiment) von Havreballegaard und vom Heisekrug aus,
in den Rücken der abzuschneidenden Compagnie detachirt habe und drängte
nunmehr auch seinerseits energisch weiter vor. Unter lebhaftem Feuer
gefecht zog sich der Feind zurück, als er aber ebeu die Fähre von Snoghöi
glücklich erreicht zu haben glaubte, empfing ihn, aus dem Rücken her, eine
Salve/ die 1. Compagnie vom 4. Garde-Regiment, im Laufschritt herbei
eilend, hatte unmittelbar vor ihm Snoghöi erreicht und besetzt. Die
feindliche Compagnie, in Reihen aufgelöst, warf sich an den Strand und
suchte rechts und links einen Ausweg zu gewinnen/ allein umsonst. Als
sie wahrnahmen, daß sie völlig umstellt und eingefangen seien, stießen die
Soldaten, nach dänischer Kriegssitte, die Bayonnette in die Erde, zum
Zeichen daß sie jeden Widerstand aufgäben. Es war die 1. Compagnie
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vom 20. Regiment unter Capitain Dan, welche auf die Weise, 150 Mann
und 3 Officiere stark, in Kriegsgefangenschaft gerieth.
Das III. Corps schritt nach diesem Erfolge zur Einschließung
Fridericias.
Vas Gefecht bei Veile.

An demselben Tage (8. März) hatten die Oestreicher, wie schon an
gedeutet, das Gefecht bei Veile. W ir versuchen eine Schilderung desselben.
Um 6 Uhr früh setzte sich das II. Corps in Marsch/ zwei Brigaden
(Nostitz und Gondrecourt) unter persönlicher Führung des Feldmarschalllieutcnant v. Gablcnz passirten Kolding, die beiden ändern Brigaden (Tomas
und Dormus) unter Führung des Feldmarschalllieutenant v. Neipperg, über
schritten weiter westlich die Kolding-Au. Hier bot das aufgestaute Wasser
große Hindernisse, so daß die erste Division (Noftitz und Gondrecourt)
fast schon den halben Weg bis Veile zurückgclegt hatte, als die zweite
Division (Tomas und Dormus) eben erst sich anschickte, vom Nordufer
des Kolding-Flüßchens aus, ans der nach Veile führenden Chaussee zu
folgen. Diese zweite Division sah sich deshalb außer Stande, an den Er
eignissen des Tages Theil zu nehmen.
Feldmarschalllieutenant v. Gablenz hatte gegen 11 Uhr Alminde,
ein vorausgesprengter Zug vom Dragoner-Regiment Windischgrätz sogar
schon Bassehuus (eine Meile von Veile) erreicht. Hier stieß man auf den
Feind. Oberstlieutenant Graf Czernin, der den Zug der Windischgrätzer
führte, warf sich ohne Besinnen auf die feindlichen Dragoner, erlag aber
ihrer Ueberzahl. Seine Dragoner wurden geworfen, er selbst fiel schwerverwundet in Gefangenschaft. Erst das jetzt heransprengende Regiment
jagte die feindlichen Reiter bis Blakjär zurück, wo die Windischgrätzer
nunmehr Halt machten, um das Herankommen der beiden Infanterie-Bri
gaden abzuwarten.
Diese waren um 1 Uhr heran/ nach kurzer Rast — das Regiment
Windischgrätz wie bisher an der Spitze — setzte sich die Division gegen
Veile in Marsch. Verhaue, die die Chaussee absperrten, waren unbesetzt/
erst unmittelbar südlich von der Stadt, auf der Waldhöhe »Petersholm«
standen vorgeschobene dänische Abtheilungen. Das erste Bataillon vom
Regiment Hessen griff sie (etwa
Uhr) in Front und Flanke an und
warf sie, ohne erheblichen Widerstand zu finden, von der Waldhöhe hinab,
in die unten liegende Stadt hinein. Die ändern Regimenter rückten nach
und stellten sich, vor dem feindlichen Feuer geschützt, auf dem »Peters
holme« auf.
Diese Waldhöhe gestattete einen Ueberblick über die, noch aus dem
18 *

276

Kriege von 1849 her, allgemein als sehr fest geltende Stellung. Versuchen
w ir ein Bild derselben zu geben.
D er V eile-Fjord schneidet tief von Osten her in's Land hinein und
an der S telle, wo er endet, setzt der Veile-Fluß die W asser-Grenze nach
Westen hin fort. Die S t a d t Veile, vom Veile-Fluß der Quere nach
durchschnitten, liegt ziemlich genau an dem Punkte, wo der Fluß in den
Fjord oder die Föhrdc einmündet. Nördlich und südlich von dieser T h al
senkung, in der also der F luß, die S ta d t und die Föhrde gleiches Namens
gelegen sind, erheben steh bewaldete Höhenzüge, die um ihrer besonderen
Schönheit willen die »Veile - Schweiz« genannt werden und als die
malerischste P arth ie an der ganzen Ostküste Jü tla n d s und SchleswigHolsteins gelten.
Diese bewaldeten Höhenzüge, so weit sie sü d lic h von Fluß und
S ta d t und Föhrde gelegen sind, waren jetzt in Besitz der Oestreicher, die
n ö r d l i c h gelegenen Höhenzüge aber waren — außer von zwei D ragoner-R e
gimentern, die nicht in Betracht kamen — von drei dänischen InfanterieRegimentern, dem 1. 11. und 7., und von zwei B atterien besetzt, die ent
schlossen schienen, jedes weitere Vordringen des Feindes zu hindern. Diese
Streitkräfte standen unter dem Befehl des Generallieutenants v. Heger
mann-Lindencrone.

Petersholm

277
Es war oestreichischerseits gewagt, den Feind in dieser Stellung
anzugreifen, um so gewagter, als der Angriff — in Folge der Ueberschwemmungen des Veile-Flusses — nur ans einer einzigen schmalen Linie
cifo(gen konnte,' diese einzige schmale Linie aber, die Chaussee (und in
ihrer Verlängerung die Hauptstraße der Stadt) lag völlig unter dem
Feuer der feindlichen Batterieen. Dennoch wurde der Angriff beschlossen/
de Brigade Nostiz (Regiment Hessen, Regiment Belgien und 9. JägerBataillon) ging sofort zur Attacke über. Es war kurz vor 4 Uhr.
Das erste Bataillon vom Regiment Hessen, das, wie wir wissen,
bweits den »Petersholm« genommen hatte, stieg jetzt, an der entgegen»
gssetzten (nördlichen) Seite dieses Waldhügels, den Abhang hinab und
diang gegen die Stadt vor. Die dänischen Batterieen, von dem jenseits
drr Stadt gelegenen Höhenzuge (Lille Grundet) suchten durch Shrapnellfeter dies Vordringen zu hindern/ das im Laufschritt avancirende Bataillon
eweichte aber den Eingang der Stadt ohne Zögern und Stutzen, nahm
ehe Barrikade, stürmte die dahinter gelegenen Häuser und warf die feind»
lihen Abtheilungen, in einem nun lebhaft sich entspinnenden Straßengefecht, rasch und ohne erhebliche Verluste aus Veile hinaus. Bald nach
4 Uhr war die Stadt genommen/ das 2. Bataillon Hessen und das
9. Jäger-Bataillon rückten nach und nahmen, in Gemeinschaft mit dem
1. Bataillon Hessen, Aufstellung an den drei nördlichen Ausgängen/ das
Rigiment Belgien besetzte den Marktplatz.
Veile war genommen', aber Feldmarschalllieutenant v. Gablenz überzergte sich bald, daß die Stadt andauernd nur zu halten war, wenn es
ihn glückte, den auf dem nördlichen Höhenzuge in einer dominirenden Po
sition aufgestellten Feind aus dieser seiner Position zu werfen. I n dem
Algenblick, wo die Spitzen der Brigade Gondrecourt (Regiment Martini,
Rgiment König von Preußen und 18. Jäger-Bataillon) in Veile ein»
trefen, beschloß Freiherr v. Gablenz zur Erstürmung der feindlichen Post»
tim, der eigentlichen »Veile-Stellung« überzugehen.
Zwei oestreichische Batterieen, 8 Pfünber, die inzwischen auf dem
»Nölleholm« südlich von der Stadt, also der dänischen Artillerie genau
gegenüber, Aufstellung genommen hatten, begannen um 4 | Uhr ihre Befcheßung. Als eine halbe Stunde später das dänische Feuer schwächer zu
wrden begann, schien der rechte Moment gekommen. Die beiden JägerBltaillone, das 9. und 18., erhielten Befehl, in nördlicher Richtung Vor
zügen und den nach Westen hin, in der rechten Flanke des Feindes
geegenen Höhenzug, die Waldhöhe von Sop hie nlu nd, zu besetzen. Diese
Flmkenbewegung entschied den Tag. Der dänische General, aus schwer
zu begreifenden Gründen, hatte die Besetzung dieses wichtigen Flanken-
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Punktes unterlassen/ als er schließlich dazu schritt, und zwar mit unansreichenden Kräften, war es zu spät. Das 9. Jäger-Bataillon nahm die
Anhöhe nach kurzem Kampf.
Sofort — es war bereits 5^ Uhr — befahl jetzt Freiherr v. Gablenz
den Angriff in der F ront. Der endliche Ausgang des Kampfes, nach
der glücklich ausgeführten Flankenbewegung, war nicht länger zweifelhaft/
es konnte sich nur noch darum haudeln, ob der Sieg mit größeren oder
geringeren Opfern zu erkaufen sein würde. Jenes schien wahrscheinlicher.
Daß die Dänen entschlossen waren Stand zu halten und von der Vorzüg
lichkeit der Stellung (eine vorzügliche Stellung auch jetzt noch) Nutzen zu
ziehen, war ersichtlich. Der Abhang des Hügelzuges, an dessen Höhenrand sie standen, bot auf mehrere hundert Schritt hin ein vorzügliches
Schußfeld/ geschickt angelegte Schützengräben gewährten Schutz und die in
Front der Gräben stehenden Bäume waren zwei Fuß hoch über der Erde
gefällt, um der Besatzung des Hügels gute Nuhepunkte zum Auflegen ihrer
Gewehre zu geben. Alle diese Vorkehrungen aber erwiesen sich als vergeblich.
Wie am 3. Februar bei Erstürmung des Königsberges und am 6. Februar
bei Oeversee, so nahmen auch hier wieder die im Sturmschritt vordringen
den Oestreicher die Position ohne langen Kampf und jagten die sich rasch
zurückziehenden Dänen theils in den Wald hinein, theils an der Lisiere des
Hochwaldes entlang. Keine Frage, daß die von der Flanke her avancirenden Jäger-Bataillone diese Rückwärtsbewegung beschleunigten. Ein lang
hingezogener Widerstand würde nur zur Gefangenuahme größerer Abthei
lungen geführt haben. 200 Mann fielen ohnehin den Siegern in die Hände.
Die Dänen zogen sich auf Horsens, in nordöstlicher Richtung, zu
rück. Ihnen zu folgen und dadurch die Niederlage zu vervollständigen,
war unmöglich. Dolle Dunkelheit war hereingebrochen/ außerdem waren
die Truppen, durch 15 ständigen Marsch (sie hatten um 3 Uhr früh ihre
Quartiere verlassen) aufs äußerste erschöpft.
Das Gefecht — wiewohl minder blutig als der Kampf bei Oever
see
_ bietet doch viel Uebereinstimmendes mit dem letztgenannten Ren
contre. Hier wie dort drangen die Angreifer, spät Nachmittags und müde
vom langen Marsch, gegen die Lisiere eines mit Feinden besetzten Hoch
waldes vor/ hier wie dort entschied eine Flankenbewegung und ein ener
gischer Vorstoß in der Front den Ausgang des Tages/ hier wie dort hinderten Dunkelheit und totale Erschöpfung der angreifenden Truppen jede
Weiterverfolgung. Der Zufall wollte es außerdem, daß sich in beiden
Kämpfen genau dieselben Truppen gegenüberstanden, auf dänischer Seite
das 1. und 11. Regiment, aus oeftreichischer Seite die Regimenter Hessen
und Belgien und das 9. Jäger-Bataillon. Wie dies letztere bei Oeversee,

279
durch Umgehung des S a nk e l ma r k- S ee s/ den Feind in seiner rechten
Flanke gefaßt und dadurch die Entscheidung des Tages herbeigeführt hatte,
so entschied dasselbe Bataillon auch das Gefecht bei Veile, durch Wegnähme von Sophienlund und Bedrohung der feindlichen rechten Flanke.
Nur minder blutig, wie schon hervorgehoben, war das Gefecht
vom 8. März. Ueber die dänischen Verluste, mit Ausnahme der 200 Ge
fangenen, liegen keine bestimmten Angaben vor/ die Oestreicher verloren
92 Manu todt und verwundet, darunter 8 verwundete Officiere. Einer
derselben, Lieutenant Rathlev, starb noch am selben Abend.
Lieutenant Ra th levs Tod weckte besondere Theilnahme. Er war
ein geborncr Schleswig-Holsteiner und 1859, oder kurz zuvor, aus solda
tischer Passion in die oestreichische Armee getreten. Er wurde Officier in
dem berühmten Regiment -König von Belgien«, das, wie während der
italienischen Feldzüge, so auch jetzt wieder im Kriege mit Dänemark sich
durch glänzende Tapferkeit hervorgethan hatte. W ir wissen bereits, daß,
außer vielen anderen Officieren, in dem Gefecht bei Oeversee Oberst Her
zog Wilhelm von Würtemberg schwer, Oberstlieutenant v. Flleschütz tödtlich
verwundet wurde. An jenem Tage traf auch den Lieutenant Rathlev (der
schon bei Magenta gefochten und den Orden der eisernen Krone erhalten
hatte) eine dänische Kugel, prallte aber von einem dänischen Reichsthaler
ab, den er in seiner Tasche trug. Dankbar ließ er aus dem Thaler, der
ihn gerettet hatte, einen Henkelthaler machen und trug ihn seitdem, wie
einen Talisman, auf der Brust. Aber der Talisman versagte den Dienst/
eine dänische Kugel sollte ihn tödtlich treffen und der Tag von Oeversee
sparte ihn nur auf für den Tag von Veile. Er starb einen schönen S o l
datentod. Einer seiner Landsleute rief ihm ein schönes Lied nach/ wir
geben die zwei letzten Strophen:
Fragt Dich im Himmel
Der selige Sänger:
»$Ba8 ist des Deutschen Vaterland?"
Zeige ihm Oestereichs
Ehren und Siege,
Zeig' ihm Dein B lu t
Im dänischen Sand,'
Und wo am Belte
Ziehet die Möwe,
Zeig' ihm den M a rk s te in des Vaterlands,
Den Du im Tode,
O Du Getreuer,
Schmücktest mit Deinem Lorbeerkranz.
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So die Strophen. — Die Bedeutung des Gefechts bei Veile war
keine geringe/ die Streitkräfte, über die der Feind in Jütland verfügte,
waren durch Wegnahme und Besetzung der Veile-Position in zwei H ä l f 
ten get hei lt. Die eine Hälfte (fünf Regimenter) befand sich südöstlich
in Fridericia, die andere Hälfte (drei Regimenter Infanterie und drei
Cavallerie-Regimenter) stand jetzt, muthmaßlich zerstreut und zerbröckelt,
in der Mitte des Landes/ an eine Wiedervereinigung beider Streitkräfte
war nicht mehr zu denken, wenn es dem General Hegermann -Lindencrone
nicht glückte, seine Infanterie-Regimenter zu Schiff, etwa von Horsens
oder Aarhuus aus, nach Fridericia überzuführen.
Sich hierüber Gewißheit zu verschaffen, lediglich aus diesem und
keinem anderen Grunde, drang Feldmarschalllieutenant v. Gablenz über
Veile hinaus nördlich vor und besetzte, im Laufe der nächsten Tage, zuerst
Horsens und Skanderborg, dann Silkeborg und Aarhuus. Nirgends traf
man auf den Feind, kaum hörte man von ihm, da die spezifisch dänische Bevölkerung — in übrigens anerkennenswerthem Patriotis
mus — jeder Frage ein erkünsteltes Nicht-wissen, oder Nicht-verstehn
entgegenstellte. M it Mühe brachte man in Erfahrung, daß der dänische
General bei Skanderborg (einige Meilen nördlich von Horsens) seine
Streitkräfte getheilt, das 7. Regiment — wahrscheinlich in Aarhuus —
eingeschifft, die beiden ändern Infanterie-Regimenter aber, so wie seine
ganze Cavallerie, über Viborg an den Limfjord geführt habe. Hier ge
währte die große, mitten im Limfjord gelegene Insel Mors einen vor
züglichen Schutz. Die Verfolgung konnte schwerlich einen Uebergang hier
wagen/ wagte sie ihn dennoch, so war die Insel ebenso leicht zu vertheidigen, wie, schlimmstenfalls, nach Norden oder Westen hin, behufs eines
weiteren Rückzugs, wieder aufzugeben.
Eine solche Verfolgung, auf schlechten Wegen und durch halb uuwirthbare Landstriche eintreten zu lassen, lag nun keineswegs in der Ab
sicht des oestreichischen Befehlshabers/ ein weiteres Entfernen von Veile,
schien, nach der allgemeinen Kriegslage, überhaupt nicht gestattet. Schon
am 13. bereiteten die bis Skanderborg, Silkeborg und Aarhuus vorge
schobenen Abtheilungen ihren Rückmarsch nach Veile vor/ nur die Brigade
Dormus verblieb einstweilen nördlicher (in Horsens). Die Brigade Gondrecourt besetzte Veile/ die Brigaden Nostitz und Tomas gingen südlicher,
um, vom 15. ab, zur Unterstützung der Garden bereit zu stehen, welche
seit den Gefechten am 8. März, Fridericia — allerdings in einem ziemlich
weit gezogenen Halbkreis — umschlossen hielten.
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Das ßombarbemetit von frib cricio .

Im Hauptquartier war der Beschluß gefaßt worden/ zu einem
Bombardement der Festung zu schreiten. Das II. und III. Corps ver
fügten zwar über keinen Belagerungs-Park/ glaubten aber doch/ mit Hülfe
ihrer gezogenen Geschütze/ eines Erfolges sicher sein zu dürfen. Am 14.
und 17. wurden von der zurückgezogenen Halbkreis-Linie aus/ die die Gar
den seit dem 9., also seit dem Tage nach dem Gefecht bei Gudsö und
Snoghöi/ tune hatten/ einige größere Recognoscirungen gegen die Festung
hin unternommen/ endlich am 19. früh fand ein allgemeines Vorgehen
gegen den Platz und behufs des zu eröffnenden Bombardements eine
engere Einschließung statt. Noch in derselben Nacht schritten die Garden,
die inzwischen ihre Vereinigung mit den beiden südwärts detachirten oestreichischen Brigaden Nostitz und Tomas vollzogen hatten, zum B a tterieenbau. Dieser Batteriebau erfolgte auf etwa % Meile Entfernung
von Fridericia und zwar an vier Stellen zugleich. Die beiden oestreichischen 8 Pfünder-Batterien: — wahrscheinlich dieselben, die bei Veile die
feindlichen Geschütze zum Schweigen gebracht hatten — standen bei
E rrits ö und Fuglsang im Südwesten und Westen der Festung, während
zwei preußische gezogene 6 Pfünder-Batterieen, in eine Batterie vereinigt,
2000 Schritt in Front von Ig u m (nordwestlich von Fridericia) und zwei
weitere preußische Batterieen, eine 12pfündige und eine gezogene 4pfündige, bei Chriftineborg, im Norden der Festung, ihre Aufstellung ge
nommen hatten. Auch diese Batterieen, wie die gestimmte Aufstellung der
Truppen, beschrieben einen Halbkreis um den zu belagernden Platz herum.
Ein Ausfall, den der Feind, von der Nordseite der Festung her, mit 2 Ba
taillonen versuchte, wurde durch eine Abtheilung vom 3. Garde-Regiment
ohne Mühe zurückgewiesen/ doch hatte das Regiment bei diesem Rencontre
den Verlust eines Officiers, des Lieutenants v. Schaper zu beklagen.
Am 20. sollte aus allen vier Batterieen das Bombardement eröffnet
werden,' ehe wir aber zu einer Beschreibung desselben übergehen, suchen
wir uns zuvor mit S t a d t und Festung Fridericia — von denen die
letztere seit 1849 eine wesentliche Erweiterung erfahren hatte — bekannt
zu machen.
Fridericia liegt auf einer Landzunge am nördlichen Eingänge zum
kleinen Belt und hat — wie schon an anderer Stelle hervorgehoben —
die Bestimmung, der Insel Fühnen ebenso zur Vormauer zu dienen, wie
die düppeler Schanzen der Insel Alsen. Die Stadt, mit kaum 7000 Ein
wohnern, ist regelmäßig und rechtwinklig gebaut, aber ohne Leben und an
manchen Stellen einer Einöde gleich. Kaum zwei Drittel der Gestimmt-
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fläche/ die von den Bastionen eingefaßt ist/ ist mit Häusern besetzt/ die
Häuser sind klein und niedrig und erscheinen wegen des Gegensatzes zu der
großen Breite der Straßen nur um so erbärmlicher. Einen großen Theil
des zur Stadt bestimmten Flächenraums nehmen Felder/ Gärten und selbst
Gehölze ein/ dieser unangebaute Flächenraum/ der zwischen dem westlichen
Halbkreis der Häuser und der südöstlich/ unmittelbar Fühnen gegenübergelegenen Citadelle liegt/ heißt die Esplanade. Hier ist auch das HafenBassin/ es hat nur 12 Fuß Tiefe und gestattet nur kleinen Schiffen einzulaufen.
Ein gänzlich fehlgeschlagener Versuch als Stadt/ hat Fridericia doch
seine große Bedeutung als Festung. Es ist in der That sehr fest. Seine
Festigkeit beruht zunächst auf seiner Lage. Es hat/ in eine Ecke hineingeschoben/ genau die Form eines gleichseitigen Dreiecks. Von den drei Seiten
dieses Dreiecks sind zwei durch das Meer und den kleinen Belt/ die dritte,
dem Lande zugekehrte, durch einen breiten Sumpf- und Wassergürtel (an
manchen Stellen von 1000 Fuß Breite) geschützt. Durch diesen Sumpfund Wassergürtel, also durch einen von der Natur angelegten, mächtigen
Festungsgraben, führen einige Dämme und Brücken hindurch / diese einzige«
Communikationswege aber, die die Festung nach der Landseite hin hat,
werden durch Batterieen beherrscht.
Nur im Norden fehlt der Festung dieses vorgelegene Sumpfland.
Hier, zwischen der Meeresbucht im Osten und dem nach Igum und
Veilby führenden, parallel mit dem Meere laufenden Wege, befand sich
früher der Exercierplatz. Dieser Exercierplatz war jetzt zu einem -ver
schanzten Lager« umgeschaffen worden und bildete, unmittelbar in Front
der eigentlichen Festung, eine Festung für sich. Der Zweck dieses »ver
schanzten Lagers« war nicht nur der, der eigentlichen Festung eine gestei
gerte Festigkeit zu leihen, sondern auch der, den Verkehr m it Fühnen
nicht unterbrochen zu sehen. So lange dies -verschanzte Lager« in
Händen der Dänen war, konnten die Belagerer mit ihren Geschützen nicht
unmittelbar anldie Meeresbucht heran, wenigstens dort nicht heran, von
wo aus es einzig und allein möglich war, die ganze Wasserstraße, bis
Fühnen hinüber, zu bestreichen. (Auch im Süden der Festung befand sich
eine Ueberfahrtstelle nach Fühnen/ diese aber war den Dänen bereits ver
loren gegangen, seitdem Err its ö in Händen der Alliirten war. Von
Erritsö aus beherrschten preußische Batterieen die südliche Ueberfahrt.)
Wir schließen diese Schilderung Fridericias überhaupt mit einer
Schilderung des »verschanzten Lagers«, das die Dänen, im Vertrauen
auf seine Festigkeit, wohl ein zweites Dannewerk zu nennen pflegten. Nach
Osten hin war es durch das Meer geschützt, nach Norden und Nordwesten
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hin durch Erdwerke und Batterieen, die mit Gräben und Pallisaden ver
sehen und mit schwerem Geschütz bewaffnet waren. Eine Brustwehr für
die Infanterie zog sich die ganze Linie entlang. Die fünf F o rts
— wie die Lünetten des - Retranchements - bei D üppel — waren im
Rücken völlig offen, so daß sie, für den F all, daß der Feind sie stürmte,
dem vollen Feuer der Stadtbastionen ausgesetzt waren.
Die Besatzung Fridericias bestand au s fünf Regimentern, etwa
8000 M an n ; Commandant w ar Generalmajor L u n d in g .
Am 20. früh (5^ Uhr) eröffneten die Alliirten ihr Feuer au s allen
vier Batterieen. 42 Kanonen waren alsbald in Thätigkeit und zwar auf
Entfernungen hin, die von den altmodischen Geschützen der Gegner kaum
durchmessen werden konnten. Verluste waren deshalb d i e s s e i t s nur
wenige zu beklagen. I n der S t a d t , wie in den Baracken des verschanzten
Lagers loderten alsbald Helle Flammen empor und zeigten, daß unsere G r a 
naten ihres Ziels nicht gefehlt hatten; aber man durfte sich, selbst von
einer vollständigen Einäscherung der S t a d t , immer noch keine Uebergabe
der F e s t u n g versprechen. Die Häuser als solche hatten wenig W erth und
die Bewohner derselben waren theils schon am 8. (als die P reußen zuerst vor
Fridericia erschienen) theils am 19., also unmittelbar vor Beginn des B o m 
bardements, nach Fühnen hin entflohen. D ie Ueberfahrt hatte, vom 19. auf
den 20., die ganze Nacht hindurch gedauert; es waren nicht Schiffe und Boote
genug vorhanden gewesen, um alle die Flüchtigen, die nach Tausenden zähl
ten, über den B elt zu setzen. Jetzt, wo sie sammt ihrer Habe in Sicherheit
w aren, hatte die Einäscherung ihrer Häuser wenig zu bedeuten. M a n be
schloß deshalb (im Laufe des 21.) eine Beschießung einzustellen, die höchst
wahrscheinlich die Interessen armer Leute schädigte, ohne den Zweck zu er
reichen, um dessentwillen solche Schädigung einzig und allein geboten er
scheinen konnte. Feldmarschall Freiherr v. W rangel ließ allerdings, kurz
vor Einstellung des Bom bardem ents, eine Aufforderung zur Uebergabe der
Festung an Generalmajor Limbing ergehen; es w a r dies aber wenig mehr
als eine F o rm alitä t, ein bloßer Versuch und die Belagerer selbst waren
wohl am wenigsten überrascht, als die A n tw ort des Commandanten ein
t r a f , »daß er sich außer S tan d e sähe, auf die Propositionen S r . Excellenz
des Feldmarschalls einzugehen.«
Am Abend des 21. schwieg das Feuer der Belagerer. D e r Feld
marschall beschloß Geschütze und T rup pen vorläufig wieder zurückzunehmen
und die Einschließung abermals in jenem w e i t e r e n B ogen stattfinden zu
lassen, den die G arden, nach dem Gefecht am 8., vom 9. bis zum 19. be
setzt gehalten hatten. Doch fand nunmehr ein Umtausch, eilt Rollenwechsel
statt. D a s g a n z e oestreichische Corps (auch die B rigaden Gondrecourt
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und Dormus trafen zu dem Behuf von Horsens und Veile vor Fridericia
ein) unterzog sich der Umstellung der Festung,' die Gar den rückten
n o r d wä r t s . — Eine eigentliche Belagerung Fridericias, zu der mau, wie
man sich überzeugt hatte, durchaus eines Belagerungsparkes bedurfte,
sollte, vor Wegnahme der düppeler Schanzen, nicht wieder ausgenommen
werden.

Die Ereignisse bis zur Räumung von Friderkm
den 28. April.

m Fridericia herum/ in weitem Um
kreis lagen die Oestreicher/ die Garden
waren nordwärts gerückt/ jedoch nur
ein kleiner Theil derselben/ drei Füsi
lier-B ataillon e. D ie übrigen 9 B a 
taillone waren (wie wir bereits wissen)
am 22. südwärts gegangen / und am
25. im Sundew itt erschienen/ um da
selbst an der Belagerung der düppeler
Schanzen theilzunehmen. W ir haben in früheren Kapiteln des Ausführ
licheren über diese Theilnahme (namentlich Wegnahme der Schanzen 1. VI.
V II. und des Brückenkopfes) berichtet.
D ie drei Füsilier-Bataillone des G arde-Corps/ die in Jütland
verblieben waren/ hatten Veile besetzt/ eine Meile jenseits desselben/ auf
dem Wege
nach Horsens/standendie äußersten preußischen Vorposten.I n
Horsens selbst waren — nach Räumung der S ta d t seitens der Oestreicher
— die D änen / von Norden her/ wieder eingezogen. S ie daran zu hin
dern/ dazu waren die drei G arde-Bataillone — die durch weitere Ent
fernung von Veile jeden Zusammenhang mit dem südlich stehenden oestreichischen Armee-Corps verloren und sich der Gefahr des völligen Abge
schnittenwerdens ausgesetzt haben würden/ — viel zu schwach. W ar doch
selbst in Veile ihre Stellung exponirt genug und nur durch große Wach
samkeit gegen einen vielleicht mit überlegenen Kräften auszuführenden Handstreich des Feindes zu sichern/ der eben jetzt wieder/ wie schon im Jahre
1849/ geneigt schien — mit Hülfe einer ihm treu ergebenen Bevölkerung
— den » kleinen Krieg« zu organisiren. Mehrere solcher Handstreiche/
freilich nur gegen kleinere Truppenabtheilungen gerichtet/ wurden ausge
führt/ einer glückte und führte zur Gefangennehmung von 22 Gardehusaren.
Es geschah dies im Dorfe A s s e u d r u p am 29. März. W ir geben einige
D etails.
Der McbcrfnU bei Ässendrup.

Ungefähr
Meile östlich von Veile/ am nördlichen Ufer des
V eile-Fjord/ liegt das Gut » R osenw old«/ hier befindet sich ein kleiner
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Hafen, welcher von den Küstenfahrzeugen häufig benutzt wird, um daselbst
ihre Ladungen an Landesprodukten einzunehmen. An dieser Stelle landete
sehr wahrscheinlich eine stärke Abtheilung dänischer Infanterie und drang
durch die bewaldete, zum Theil von tiefen Schluchten durchzogene Gegend
bis zu dem Dorfe Assendrup (eine gute Meile von Veile) vor, woselbst
erst seit wenigen Stunden eine Garde-Husaren-Abtheilung Quartier ge
nommen hatte. Diese, ermüdet durch einen längeren Marsch, lag in
tiefem Schlaf (wenige Husaren, so heißt es, waren, des zweiten Oster
tages halber, um eine dampfende Bowle versammelt), als die Dänen am
äußersten Ende des Dorfes eintrafen, die ihnen bezeichnten Gehöfte in
aller Stille umstellten und nun in die Häuser eindrangen. An Widerstand
war gar nicht zu denken/ es ward den Ueberraschten keine Zeit gelassen,
erst zu den Waffen zu greifen, kein Schuß siel, keine Klinge wurde blank
gezogen. Halb angekleidet wurden die Gefangenen weggeführt, die Pferde,
ungesattelt, aus dem S tall getrieben. Nach wenigen Minuten verschwan
den die Dänen wieder, wie sie gekommen waren/ durch den Wald hin
durch ging es wieder dem Veile-Fjord und ihren Schiffen zu. Doch nicht
ganz ohne Geräusch mußte die Gefangennehmung vor sich gegangen sein,
oder vielleicht war es Einzelnen geglückt, sich durch rasche Flucht zu ent
ziehen und ihre in den benachbarten Gehöften einquartierten Kameraden zu
warnen/ diese warfen sich jetzt schleunigst aufs Pferd und im Vereine mit
den im nächsten Dorfe belegenen Husaren, welche nach erhaltener Nachricht
in größter Eile herbeigesprengt kamen, attackirten sie den Feind, um ihm
wo möglich die gemachte Beute wieder abzujagen. Aber vergeblich. Das
coupirte Terrain verhinderte durchaus den Feind erfolgreich anzugreifen/
einzelne Schüsse wurden gewechselt, dann verschwanden die Dänen unterm
Schutz der Dunkelheit. Die Expedition war dänischerseits vom Capitain
Stockfleth (vom 20. Regiment) und Premierlieutenant Harboe commandit/
elfterer fiel später bei Düppel in dem Gefecht am Barackenlager.

Der Ueberfall bei Assendrup am 29. März giebt ein gutes Bei
spiel, in welcher Weise die Dänen jetzt den ■» kleinen Krieg« zu organisiren
begannen. Sie verfuhren dabei mit vielem Geschick/ ihre Kenntniß des
Landes, wie namentlich die guten Dienste, die ihnen die jütische Be
völkerung leistete, unterstützten sie dabei und es bedurfte einer großen Wach
samkeit, um sich gegen ähnliche Handstreiche wie den vom 29. März zu
sichern.
Zu ernsteren Aktionen kam es nicht/ man wußte, daß zunächst die
Entscheidung vor D ü p p e l läge und wollte die Offensive, wie w ir schon
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andeuteten, nicht eher wieder aufnehmen, als bis die Dinge im Sundewitt
zum Abschluß gekommen seien. Nur am 10. April ging ein starkes Re
quisitions - Commando von Deile aus gegen Horsens vor, um der ausge
sogenen Umgegend von Veile, durch Requirirungen in nördlicher gelegenen
Distrikten, einigermaßen aufzuhelfen.
Am 18. April fiel Düppel. Dies war das Signal, nunmehr auch
in Jütland eine energischere Kriegführung wieder aufzunehmen. Die neun
Garde-Bataillone, nachdem sie drei Wochen lang im Sundewitt gestanden
und sich an der Belagerung und Erstürmung der Schanzen betheiligt hatten,
traten schon am 19. ihren Rückmarsch nach J ü t l a n d an/ ihnen folgte
das westphälische Jäger-Bataillon, das westphälische Pionier-Bataillon,
vor allem Belagerungsgeschütz. Ziemlich gleichzeitig mit diesen vom
Sundewitt aus eintreffenden Verstärkungen, traf auch eine neue Brigade,
die schlesische Brigade Börnste dt, auf dem Kriegsschauplätze jenseits der
Königs-Au ein. Diese Brigade Bornstedt*) marschirte nordwärts, um die
in Veile stehenden preußischen Truppen zu verstärken/ die aus dem Sunde
w itt eintreffenden Bataillone aber, einschließlich der B e l a g e r u n g s - A r 
t i l l e r i e , schwenkten rechts ab, um nunmehr — vereint mit dem oestreichischen Corps, das sich bis dahin mit einer Umstellung der Festung
begnügt hatte — zu einer kräftigen Wiederaufnahme der am 22. März
abgebrochenen Belagerung Fridericias überzugehen.
Die Räumung Fridericias.

Es kam aber zu keinen ernsteren Unternehmungen mehr/ die
D ä n e n räumten F r i d e r i c i a f r e i w i l l i g . Dies war in der Nacht
vom 27. auf den 28. April. Sie zogen sich, unter Zurücklassung ihres
sämmtlichen Materials, nach Fühlten hin zurück. Die Nachricht von der
Erstürmung Düppels hatte in Kopenhagen sowohl, wie namentlich auch
in der Armee so deprimirend gewirkt, daß man es auf ein Acußerstes
*) Die schlesische Brigade B o r n s t e d t , aus dem Grenadier-Regiment N r. 10. und
dem 50. Infanterie - Regiment bestehend, war Anfang A p ril mobil gemacht worden. Sie zog
durch Holstein und Schleswig aus Jütland zu. I n der Nacht, die dem Düppelsturm vorher
ging, also vom 17. auf den 18. A p ril, befand sie sich, wenige Meilen von Düppel entfernt,
auf dem Wege von Apenrade nach Hadersleben. Die 5. Compagnie vom 10. Regiment lag
in der Nähe der Gjenner Bucht, wo in dieser Nacht (vom 17. auf den 18.) wieder ein
dänischer Landungsversuch gemacht wurde. Mehrfach war es geglückt, unsere Strandwachen
zu überfallen und gefangen fortzuführen. Diesmal aber scheiterte es. Abtheilungen der oben
genannten Compagnie waren schnell allarm irt und von zwei Seiten her, unter Premier
lieutenant v. B ü l o w und Lieutenant v. M o n t o w t , auf die sichtlich überraschten Dänen
(die nur Cavallerie-Patrouillen erwartet hatten) eindringend, glückte es, diese in ihre Boote
zurückzutreiben. Sie hatten nicht unbeträchtliche Verluste. An der Spitze dieser feindlichen
Landungsversuche stand ein schwedischer Officier: Baron Heinrich v. Raab.
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nicht ankommen, nicht abermals — und zwar nutzlos — schwere Verluste
über sich ergehen lassen wollte. Denn der endliche Ausgang auch dieser
Belagerung konnte nicht zweifelhaft sein, nachdem die gezogenen 24 Pfänder
vor Fridericia eingetroffen waren.
Der Commandant der Festung, Generalmajor Lunding, hatte seinen
Abzug gut zu verbergen gewußt. Schanzarbeiten wurden in einer Weise
ausgeführt, daß sie von den Belagerern wahrgenommen werden mußten/
während dessen ließ er seine fünf Regimenter (wenn die Besatzung über
haupt noch diese Stärke hatte) ihren Rückzug a»treten. Am Morgen des
28. April befand sich nur noch Obristlieutenant Nielsen mit einigen hun
dert Mann in Fridericia. Diese zwei bis dreihundert Mann bildeten den
ganzen Tag über (den 28.) die alleinige Besatzung der Festung. Erst in
der Nacht vom 28. auf den 29. ging auch diese letzte Abtheilung nach
Fühnen hinüber.
Schon im Laufe des 28. wurde den Oestreichern (durch zwei Deser
teure) hinterbracht, daß in der vorhergehenden Nacht die Festung, bis auf
wenige hundert Mann, von den Dänen geräumt worden sei/ man glaubte
es aber nicht und vermuthete eine Kriegslist. Indessen bald war kein
Zweifel mehr/ Bürger aus der Stadt, deren ein paar zurückgeblieben
waren, bestätigten die Aussage der Deserteure.
Am 29. erfolgte der Einzug in die öde Stadt, erst LichtensteinHusaren, dann Hessen-Infanterie, dann das Regiment Belgien, dann
preußische Pioniere und Garde-Artillerie. Nur weniges armes Volk fand
man in den Straßen. I n den Häusern hatten die dänischen Soldaten
übel gehaust, die Fenster zerschlagen, die Rahmen zerbrochen/ von den
1000 Häusern der Stadt lagen etwa 50 (in Folge des Bombardements
am 20. und 21.) in Schutt und Trümmer. Auf den Wällen und im
Depot der Citadelle fand man 206 meist vernagelte schwere Geschütze,
84 Pfänder, 48 Pfänder, Bomben- und Steinmörser, zwei alte schwedische
Geschütze aus dem Jahre 1767 und sogar eine schwedische hölzerne
Kanone. Das gegen den Belt gerichtete Bastion -Danmark« wurde von
den Oestreichern sogleich mit den erbeuteten Geschützen armirt, um die
schmale Wasserstraße beherrschen zu können.
So fiel Fridericia. Der Fall von Düppel hatte die dänische Wider
standskraft gebrochen/ zudem hoffte man in Kopenhagen eben damals auf
die -diplomatische Aktion« der seit dem 25. April in London tagenden
Conferenz. W ir werden später sehen, in wieweit diese Hoffnung begrün
det war.
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Am 29. April waren die Oestreicher in Fridericia eingezogen/ vom
3. Mai ab schritten sie znr Schleifung der Festung/ die Bastionen, das
große steinerne Magazin des »verschanzten Lagers« wurden in die Luft
gesprengt, alle Blockhäuser und Munitions-Magazine verbrannt.") Nur
Trümmer blieben übrig.
Während sich dies Zerstörungswerk vollzog — ja, schon in den
Tagen, die der Räumung Fridericias unmittelbar vorausgingen — waren
die Preußen nordwärts gerückt. Es waren dies die 3 Garde-Bataillone,
die so lange in und bei Veile ihre Stellung gehabt hatten, ferner die am
22. April eingetroffcne schlesische Brigade Bornstedt (10. und 50. Regiment),
endlich drei Cavallerie-Regimenter: die Garde-Husaren, die westphälischen
Husaren und die brandenburgischen Kürassiere. Vom 22. an, also schon
sieben Tage vor der Räumung Fridericias, richteten diese Vo rtruppen
ihren Marsch gegen Norden.
Wie nach dem Gefecht von Veile
(am 8. März) die Dänen vor den nachrückenden Oestreichern ohne
eigentlichen Kampf gewichen waren, so jetzt, vom 22. April ab, vor
den Preußen. Am 29. waren Horsens, Aarhuus, Manager, Randers,
*) Ein B rie f giebt davon folgende Schilderung:
Die fü n f Bastionen des verschanzten Lagers hatten durchschnittlich drei P u lve r
magazine, wie die Düppler von Beton-Masse, (K a lk, Cement und geklopfte Chausseesteine)
bereit Mauern 2 Fuß 7 Zoll stark waren. Der S to ff war überaus fest und die Räume die
einzigen bombenfesten, zumal sie noch m it einer 6 bis 8 Fuß dicken Erdschicht bedeckt waren.
Nachdem am 3. M a i die drei Pulvermagazine der Bastion 5 , an der Nordseite des Lagers,
versuchsweise gesprengt worden waren, ließ man am 5. die der vier übrigen Bastionen auf
fliegen. Feldmarschalllieutenant G raf Neipperg ließ bei jeder Bastion ein Hornsignal geben,
welches von den Pionieren beantwortet wurde, dann gab es einen dumpfen K n a ll, der
Boden erzitterte und aufflog ein dicker, schwarzer Erdhaufen, der sich m it dem Aufsteigen
in immer dünnere Brocken zcrtheilte, welche dann in einem Bogen als Erdregen auf einen
Kreis von 100 bis 150 Schritt Durchmesser zur Erde niederfielen, lieber die etwa 60 Fuß
hohe Erdgarbe flogen einzelne und zwar oft 20 Fuß lange Balken, m it der Leichtigkeit von
Bleistiften pfeilschnell um sich selbst herumwirbelnd, noch weitere 40 Fuß empor, während
der Pulverdampf in dickgeballten weißen Wolken zum Himmel Aufstieg. Die Beton-Massen
waren in mächtige Stücke zerbrochen, sie lagen auseinander gethürmt, oder nur wenige
Schritte zur Seite geworfen, auf der Stelle. Die preußischen Pioniere hatten Bastion 3 zu
sprengen, die oestreichischen die übrigen Werke. Zum Schluß wurde auch ein B lo c k h a u s
gesprengt und zwar durch an die Stirnwand angehängte Pulversäcke. Diese Wand wurde
wie ein Kartenblatt niedergeworfen, die übrigen Wände und die Decke blieben stehn. Da
jedoch der Boden des Blockhauses m it Stroh bedeckt w ar, so brannte das ganze Balken
gerüst im Moment lichterloh. — So wurde das Werk der Zerstörung fortgesetzt. Anfangs
nahm man Anstand die Blockhäuser und Pallisaden durch Feuer zu zerstören und forderte
die Umwohner von Fridericia auf, sich so viel Balkenholz zu holen, als sie wollten. E in
zelne Bauern kamen auch und zogen Nutzen von der Gelegenheit, aber im Ganzen waren es
doch wenige. Die einen blieben fo rt aus P a trio tism u s, weil sie sich an dem zerstörten Gut
ihres Landes nicht bereichern wollten, andere aus Furcht vor den Folgen, noch andere weil
sie, in Folge der vielen Requisitionen an Wagen und Pferden, kein Fuhrwerk mehr hatten,
ohne welches ein Fortschaffen des M aterials nicht möglich war.
Th. Fontane.
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Hobro, Viborg und Holstebro besetzt, einige Tage spater rückten die
Preußen in A a l borg ein. Man stand am Lim f j or d, als die ein
treffende Nachricht vom Abschluß einer »Waffenruhen dem weiteren Vor
dringen ein Ziel setzte.

%

ud) zur See wurde gekämpft, und in
Anbetracht der Kräfte hüben und drü
ben, itid)t ohne Glück und Erfolg.
Wie w ir zu Lande zwei Kriegs
schauplätze zu unterscheiden hatten,
S u n d e w i t t und J ü t l a n d , so unter
scheiden wir auch zwei Kriegsschauplätze
zur See: die Ostsee und die Nordsee.
Den Kampf in der Ostsee führte aus
schließlich die preußische Marine, den
in der Nordsee, wenigstens vorwiegend,
die oestreichische. Jede der beiden
Marinen bestand ein Treffen gegen den
gemeinschaftlichen Gegner,' es sind dies
die Seegefechte bei N üg en am 17. März
und bei H e l g o l a n d am 9. Mai.
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W ir wenden uns zuerst den Kriegsereignissen in der Ostsee zu.
Während des Krieges 1848 und 1849 waren wenige dänische
Kriegsschiffe, die sich vor die Häfen von Swinemünde und Danzig legten,
im Stande gewesen, dem gesammten preußischen Scchandel ein Ende zu
machen/ es war schmerzlich, daß das Jahr 1864 die Dinge, in gewissem
Sinne zwar gebessert, aber, praktisch genommen, immer noch an der
selben Stelle fand. Eine preußische Flotte war innerhalb 15 Jahren aller
dings ins Leben gerufen, eine Flotte, wie w ir sehen werden, m u t h i g
genug, den Kampf mit dem Gegner aufzunehmen und ihm ihr Dasein
fühlbar zu machen, aber nicht stark genug, die See klar zu fegen und
den heimischen Handel zu schützen. Unsere Häfen wurden wieder blokirt/
die Gefechte, die stattfanden, hatten weniger den Zweck, diese Blokade
erfolgreich zu durchbrechen, als dem Feinde zu zeigen: w ir wagen's.
Nicht Vortheils noch Sieges halber, sondern um der Ehre willen wurde
gekämpft.
Vor Ausbruch der Feindseligkeiten war zwar, von wohlmeinender
aber schlecht unterrichteter Seite her, verschiedentlich bewiesen worden, daß
die preußische Flotte der dänischen nicht unerheblich überlegen und in der
glücklichen Lage sei, den Kampf jeden Augenblick mit Erfolg aufnehmen
zu können, in Wahrheit stellten sich aber die Dinge so, daß der Feind,
wenigstens so lange er seine Streikräfte nicht zu theilen brauchte — was
nach Erscheinen des oestreichischen Geschwaders allerdings nvthig wurde —
über 21 Kriegsfahrzeuge mit 323 Geschützen verfügte, denen w ir preußischerseits nur 2 Korvetten, 1 Avisoschiff und 19 Kanonenboote mit zusammen
89 Geschützen entgegenzustellen hatten. Unsere drei Segel-Fregatten
(Gefion, Thetis und Niobe) kamen den Kriegs-Dampfschiffen des Feindes
gegenüber, gar nicht mehr in Betracht, die Dampfkorvette »Gazelle« war
in Japan, die Dampfkorvettc »Dineta« durfte wegen ihres Tiefgangs,
wenigstens in der ersten Hälfte des Krieges, den Hafen von Danzig nicht
verlassen.*)
Die dänischen Streitkräfte zur See, deren Zahl an Schiffen und
Geschützen w ir bereits angegeben haben, bestanden aus folgenden Fahr
zeugen:
*) Die »Vineta" geht 19 Fuß tie f, während der Danziger Hafen nur einen mitt>
feren Wasserstand von 18 Fuß hat. Die »Vineta" konnte also nur ausfaufen, wenn der
Wind das Wasser angestaut hatte, riskirte dann aber, wenn in den nächsten Tagen und
Wochen diese Anstauung ausblieb, in See bleiben zu müssen. Sie verlor dadurch, bei einem
etwa ausbrechenden Gefecht, die Möglichkeit des Rückzugs.
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64 Kmtoncii,
1 Schraubenlinienschiff ( S k j o l d ) .......................
4 Schraubenfregattcn ( S ja e lla n d , Jy lla n d , Niels
I u c l , jede zu 44 und Tordenskjold zu 34 Ka. 166 Kanonen.
n o n en ).
3 Schranbenkorvetten ( D a g m a r und Heimdal zu
16 und T h o r zu 12 K a n o n e n ) ........................ 44 Kanonen,
2 Panzerschooner (E sbern S n a r e und Absalon zu
6 Kanonen.
je 3 Kanonen)
4 Raddampfer (Holger Danske, Geiser und Schleswig zu je 6 und Hecla zu 4 Kanonen). . . 22 Kanonen,
7 Schraubenschooner und Kanonenboote ä 3 Kanonen 21 Kanonen,
323 Kanonen.
D e r »Rolf Krake«, das Segelschiff »Frederik VI.« und die Fregatte »Thetis« kommen hier nicht in B etracht, weil diese Fahrzeuge a u s
schließlich an der Küste von Schleswig verwendet wurden.
Die preußische M arine hatte n u r die zwei Schraubenkorvetten
» A r k o n a « und » N y m p h e « zur V erfügung, jene m it 28, diese mit 17
Geschützen. D azu das Avisoschiff » L o r e l e y « m it zwei Geschützen und
eine Flotille von Dampfkanonenbooten. Zw ei Kanonenboote erster Klasse
» B l i t z « und » B a s i l i s k « befanden sich im Mittelmeer. S ie schlossen
sich später dem ocstreichischen Geschwader an und machten, an der Seite
desselben, das Gefecht von H e l g o l a n d mit. Auch später noch, bei E r 
oberung der westfriesischen In seln , werden w ir derselben zu erwähnen haben.
Das Seegefecht bei Bügen.

Schon im Spätherbst 1863, als der Ausbruch eines Krieges mit
Dänem ark kaum noch zweifelhaft w a r , begaben sich die »Arkona« (Eapitain
zur S ee Fachmann) und die »Nymphe« (Korvetten - E apitain W erner)
von D anzig nach Swinemünde. Dieser Hafen w ar die geeignetste O pera
tionsbasis, da er allein die genügende Tiefe hatte, um der »Arkona« das
ungehinderte Ein» und Auslaufen zu gestatten, auch durch das Haff und
seine M ündungen m it S tralsun d in Verbindung stand, so daß die daselbst
(in S tra lsu n d ) befindlichen Kanonenboote hin und hergehen konnten, ohne
den Seeweg zu machen.
S o vergingen die W intermonatc/ der Krieg hatte begonnen/ das
Dannewerk w ar gefallen, D üppel cingcschlossen. D a , mit dem Offen
werden der Schiffahrt, begannen auch die Operationen zur See.
Am 10. M ärz wurde den ausw ärtigen Mächten von Seiten D ä n e 
marks augetuudigt, daß die Blokade der »Bucht von S tettin « und zwar
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ber Häfen Swinemünde, Stralsund, Greifswald/ Wolgast, Barth und
Cammin (im 15. desselben Monats beginnen werde.
Bei einer Recognoscirung, welche Capitain Iachmann am 16.
unternahm, fand er auf der Höhe von Arkona (Rügen), also etwa
10 deutsche Meilen von dem nächsten der als blokirt bezeichnten Häfen
entfernt, ein Geschwader von vier größeren Kriegsschiffen.
Der folgende Tag, der 17. März (derselbe, an dem Osterdüppel
genommen wurde), war klar und schön/ aber ein feindliches Schiff ließ
sich abermals vor Swinemünde nicht blicken. » In jedem Manne des Ge
schwaders brannte der Wunsch, so schreibt einer der Officiere, sich mit
dem Feinde zu messen, denn uns allen wohnte die Ueberzeugung time, daß
der Tag gekommen war, an dem die Marine zeigen mußte, daß sie des
preußischen Namens würdig sei. Zwar durften w ir uns als Seeleute
dreist in die Reihen der ändern Nationen stellen, aber im Gefecht hatten
wir uns noch nicht bewährt.«
Der Feind bot den Kampf nicht an- darum beschloß Kapitain
Fachmann mit mannhafter Energie vorzugehen und ihn aufzusuchen. Es
war ein kühnes Unternehmen, aber gerade diese Kühnheit flößte der
Mannschaft ein volles Vertrauen ein. Ohne langes Besinnen — denn
jedes Besinnen hätte abgemahnt — verließen »Arkona« und »Nymphe«
den Hafen. Es war 7 Uhr Morgens (nach einem ändern Bericht 9 Uhr).
Man war entschlossen, den Dänen aufzusuchen und sich mit ihm zu schlagen.
Zuerst wurde nach Cammin und dann nordwestlich nach der Greifswalder Oie gesteuert. Hier stieß der Dampf-Aviso »Loreley«, mit dem
Commandanten der Kanonenboot-Flottille, Kapitain Kuhn, am Bord, zu
dem Geschwader, während die erste Division Dampf-Kanonenboote Ordre
erhielt, sich als S o u t i e n nahe u n t e r Land zu halten. Bereits um
12 Uhr entdeckte man in nördlicher Richtung den Rauch der Dänischen
Flotte, auf welche jetzt mit voller Fahrt losgedampft wurde. Um 1 Uhr
unterschied man bereits 6 Schiffe, die sich nach kurzer Zeit als 1 Linien
schiff (»Skiold«, 64 Kanonen), 2 Fregatten (»Jylland« und »Sjaelland«,
jede zu 44 Kanonen), 2 Korvetten von je 16 Kanonen und 1 Dampf-Aviso
herausstellten. Trotz der ungeheuren Uebermacht der Dänen, nah an 200 Ka
nonen gegen 43, ließen sich die Preußen nicht einschüchtern, sondern hiel
ten ihren Cours gerade auf die feindliche Flotte, welche sich in enge Linie
geschlossen hatte und still liegend unsere Schiffe erwartete. Um
Uhr
waren diese bis ans 5000 Schritt herangekommen, als die »Arcona« den
Dänen die erste Kugel zusandte und damit den Feind zum Kampfe heraus
forderte. Dann rückten die Preußen bis aus 2000 Schritt den Dänen
entgegen, und während sie rechts und die Dänen links abbogen, begann
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das eigentliche Gefecht. Ein Hagel von Kugeln und G ranaten sauste durch
die Luft/ und wenn auch nur die Fregatte »Jylland« und das Linienschiff
»Skiold« als die beiden vordersten am Kampfe theilnahmen/ so standen
doch immer 108 Geschütze gegen 43/ und die D änen waren daher mehr
als doppelt stark. Es zeigte sich sehr bald/ daß die Preußen eine harte
Arbeit hatten. D a s Linienschiff und die Fregatte/ namentlich die letztere/
liefen nicht nur eben so schnell wie die »Arcona«/ »Nymphe« und »Lore
ley«/ sondern besser/ wenigstens in der ersten halben S tunde des Kampfes/
so daß die Preußen bald das Breitseitengefecht anfgeben und/ sich nur
m it den Heckgeschützen vertheidigend/ ihren Rückzug nehmen mußten. Die
»Nymphe« erhielt gleich bei den ersten Lagen eine Bombe durch den Schorn
stein und eine Kugel durch das D am pfrohr. Dadurch wurde ihre F ahrt
geschwächt/ und als die D änen dies sahen/ versuchten sie sie abzuschneiden.
Die »Loreley«/ deren Maschine über Wasser liegt'/ erhielt einen Schuß/ der
ihr B oot zertrümmerte und den Lootsen Berg schwer verwundete. D a sie
durch einen Schuß in die Maschine oder den Radkasten offenbar in die Hände
des Feindes gefallen w äre/ so mußte sie sich znrückziehen/ imb ging nach
dem Landtief zu der K anonenboot-Flottille/ die den Schiffen nicht zu Hülfe
kommen konnte/ weil sie sich dadurch der Gefahr des Abgeschnittenwerdens
ansgesetzt hätte.
»Skiold« und »Jylland« concentrirten nun ihr ganzes Feuer ans
die »Nymphe« und es w ar diesem kleinen Schiffe bcschieden/ über eine
halbe S tunde lang einen förmlichen Eisenregen auszuhalten/ gegen den es
sich / von den Heckgeschützen der »Arcona« unterstützt/ nu r m it der Hälfte
seiner Kanonen (7 ) zu vertheidigen vermochte. A uf die »Arcona« wurde
nur . aus den Bugkanonen des Feindes gefeuert/ während die »Nymphe«
die Breitseiten empfing. S ie litt dadurch sehr/ bekam 13 Schüsse in den
R um pf/ ihr eines B oot wurde sortgeschosscn/ durch das andere gingen
zwei Kugel«/ eine G ranate platzte in der G roßm ars/ das Tauwerk wurde
überall abgeschossen und von der Groß - Stenge und dem großen Esels
haupt durch eine Kugel die Hälfte fortgenommen/ so daß erstere nur wie
durch ein W under nicht von oben stürzte. Eine andere G ranate platzte so
nahe beim Schiffe im Wasser/ daß sie eine förmliche Fluth über das letztere
spritzte/ und das Zischen und Krachen der Geschosse über und in unm ittel
barer Nähe des Schiffes w ar schrecklich/ da m it einer Breitseite der beiden
D änen 3 0 — 40 Geschosse zugleich angebraust kamen.
Indessen w ar es gelungen/ den Schornstein und das D am pfrohr
einigermaßen zu repariren/ und da Maschinisten und Heizer ihr Bestes
thaten/ auch die vorderste und schnellste dänische Fregatte/ durch die
preußischen gezogenen Geschütze wahrscheinlich an der Maschine beschädigt/
19'
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plötzlich weniger Fahrt machte, so gewannen jetzt die Preußen an Distanz
und kamen aus dem Bereiche des heftigsten feindlichen Feuers, während
ihre eigenen gezogenen Geschütze mit größerem Vortheil wirken konnten.
D a s dänische Geschwader folgte indessen und schoß mit Lancaster-Ge
schützen und 84pfündigen Bomben. Eine der letzteren ging durch die
hinter dem Deck hängende Gig der -A rcona« und platzte auf dem Deck/
die Stücke schlugen theilweise durch und tödteten in der Batterie drei M ann,
während sie zwei andere schwer verwundeten. Auf dem Deck verwundete
außerdem ein Stück den ersten Officier des Schiffes, Lieutenant zur See
I. Klasse, B e r g e r , der gerade dem Capitain Fachmann einen R apport
abstattete. Außer dieser Granate hatte die » A rcona« nur Schüsse durch
die Takelage bekommen und w ar vollständig gefechtsfähig geblieben. Auf
der »Nymphe« w ar der Verlust an Menschenleben für das erhaltene
heftige Feuer gering/ sie hatte nur 2 Todte und 5 Verwundete, darunter
keinen schwer.
Um 5 Uhr, also nach zweieinhalbstündigem Kampfe, wurde von
beiden Seiten das Feuer eingestellt und die Ptcußcit dampften nach S w in e 
münde, gefolgt von der dänischen Flotte, die jedoch beim Streckelberge
Halt machte und beidrehte.
W ir lassen dieser längeren Beschreibung des Gefechts den kurzen
d ä n i s c h e n Bericht folgen. Derselbe lautet:
» Der Chef des Geschwaders im östlichen Theile der Ostsee (ContreAdmiral van Docknm) berichtet, daß am 17. d. Nachmittags, während
das Geschwader bei stillem Wetter in der Nähe von Rügen lag, zwei
preußische Dampf-Korvetten »Arcona» und »Nymphe« und der R äder
dampfer »Loreley«, von Süden kommend, observirt wurden. Die Fregatte
» Sjaelland« (Admiralsschiff), gefolgt vom übrigen Theil der Escadre,
ging gegen die feindlichen Schiffe vor und begann, assistirt vom Linien
schiffe »S kjold«, das Engagement, worauf die feindlichen Schiffe unter
fortgesetztem Kämpfen sich in den Hafen von Swinemünde znrückzogen.
D a s Feuer wurde um 2% Uhr eröffnet und schwieg um 4% Uhr. Sechs
preußische Dampf-Kanonenboote, die sich außerhalb Peerds zeigten, nahmen
nicht am Kampfe Theil. Die Fregatte » Sjaelland« hatte 3 Todte und
19 Verwundete. Fm Uebrigen haben die Schiffe keinen Schaden gelitten.«
S o der amtliche dänische Bericht. Die Richtigkeit desselben ist
preußischerscits bestritten worden, mit wie vielem Rechte mag dahin gestellt
bleiben. Nach Aussage des Capitain Anderson vom englischen Schiffe
» R enow n«, das von dem dänischen Geschwader angehalten wurde, wäre
die » S jae llan d « furchtbar zerschossen und die Kajüte des Admirals 'total
demolirt gewesen.
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Unser Gesammtverlust stellte sich auf 6 Todte und 7 Verwundete.
Unter den Todten w ar der Lootsc B e rg , der an seiner schweren V erw un
dung starb. — D ie Beschädigungen der Schiffe waren im Ganzen unbe
deutend, so daß es bereits am 19. möglich w a r , ab erm als, behufs einer
Recognoscirung, in See zu gehen. C apitain F a c h m a n n wurde für dies
Gefecht, das er mit so viel M uth und Umsteht geleitet, zum C o n t r e A d m i r a l erhoben.

Z u einem eigentlichen Treffen kam es, nach tiefem Engagement
am 17., in der Ostsee nicht weiter. N u r zahlreiche Recognoscirungen
wurden im M o n a t April unternommen, um die Flottille in taktischen Evo
lutionen zu üben. Am 14. April ging der Oberbefehlshaber, Admiral
P rin z A d a l b e r t , m it der »Grille« mid den übrigen schon genannten F a h r
zeugen in See. E s galt hauptsächlich zu probiren, ob die »Grille« (ein
sehr schnell laufendes Avisoschiff, das neuerdings mit 2 gezogenen 12 P f ä n 
dern arm irt worden w ar) in der Lage sei, sich stets auf d e r Grenze des
Feuers zu halten, wo ihre 1 2 P f ü n d e r trafen, während des Feindes Ge
schosse zu kurz fielen. D ies gelang vollkommen. Die »Grille« th a t gegen
30 S chuß, auf welche die D än en mit Breitseiten antworteten. W ährend
unser kleines Schiff mehrere Treffer beobachtete, blieb es selbst unverletzt.
Nach zweistündigem Gefecht brach der Admiral dasselbe ab und kehrte nach
Swinemünde zurück, da es zwecklos gewesen w äre, eine derartige Kanonade
länger fortzuspinnen. — Am 24. A pril, also zehn T age später, hatte die
»G rille« ein ähnliches Ferngefecht. S ie beschoß den »Tordenskjold« an 
derthalb S tu n d en lang und verfolgte schließlich das feindliche Schiff bis
auf den halben Weg nach M oen (die In sel im S ü d en von Seeland). D er
»Tordenskjold« nahm das Gefecht nicht an.

Das Seegefecht bei Helgoland.

eit dem 17. März war in der Ostsee
— Nccognoscirungen und Ferngefechte
abgerechnet/ wie w ir sie vorstehend ge
schildert— alles ruhig/ nicht so in der
Nordsee. Unmittelbar vor E intritt
der Waffenruhe (am 12. Mai) fand
hier / auf der Höhe von Helgoland/
ein ernstes Gefecht zwischen zwei oestreichischen und drei dänischen Kriegs
schiffen statt. Die oestreichischen Kriegsschiffe wurden durch das preußische
Avisoschiff -Preußischer Adler« (4 Kanonen) und die beiden schon er
wähnten Kanonenboote »B litz« und »Basilisk« von je 2 Kanonen unter
stützt. Das Gefecht fand am 9. Mai statt.
Oestreich hatte sich schon bei Ausbruch des Krieges entschlossen/ ein
nicht unbedeutendes Geschwader zum Schutze des oestreichischen und deut
schen Handels in die Nordsee zu schicken. Folgende Schiffe wurden
ausgerüstet:
Schraubenlinienschiff »Kaiser«
. . . 91 Kanonen,
Panzerfregatte »Don Juan d'Austria«
31 »
Schraubensregatte »Schwarzenberg«
.5 1
»
Schraubenfregatte »Radetzky« . . . .
31 »
Schraubenkorvette »Erzherzog Friedrich«
22 »
Kanonenboote »Seehund« und »Wall«
8 »
Raddampfer »Elisabeth« ......................... 6
»
Alle
diese Schiffe, unter dem Oberbefehl des Contre- Admirals
v. Wüllerstorff, erschienen auch wirklich in der Nordsee, aber größeren
Theils erst nach E intritt der Waffenruhe. V o r E intritt derselben er
schienen an der Elbmündung nur die Schraubenfregatten »Schwarzenberg«
und »Radetzky« von 51 und 31 Kanonen. I n Nieuwe - Diep, an der
holländischen Küste, hatten sich ihnen die obengenannten drei Preußischen
Schiffe (»Preußischer Adler«, »Blitz« und »Basilisk«) angeschlvssen.
Diese Flottille — die beiden Fregatten und die drei preußischen Schiffe —
stand unter dem Befehl des oestreichischen Linienschiffs-Capitains v. Tegethoff. Am
1. M ai hatte (in Nieuwe-Diep) die Vereinigung mit den
preußischen Schiffen stattgefunden/ am 4. M ai war man in Cuxhaven.
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Schon mit 6. Mai ging das alliirte Geschwader wieder in See,
um den Feind aufzusuchen. Am folgenden Morgen kam etwa 3 Meilen
von Helgoland eine Fregatte in Sicht, welche alsbald mit allen Segeln
und vollem Dampf nördlich steuerte. Sie wurde gejagt und nach etwa
drei Stunden von dem »Schwarzenberg« cingeholt. Erst jetzt zeigte die
selbe ihre Flagge, — es war die englische Fregatte »Aurora«. Ein eigen*
thümliches Verfahren,' das mit Recht anffiel.
Am 7. und 8. Mai kamen keine Dänen in Sicht, so daß Capitain
v. Tegethoff am V. Morgens nach Cuxhaven lief, mit Kohlen cinzuitchmctt. Als er indessen vom oestreichischen Consul die Mittheilnng
empfing, daß ein dänisches Geschwader bei Helgoland sei, suchte er dasselbe
sofort auf.
Um 14 Uhr bekam man die Schiffe östlich der genannten Insel in
Sicht. Es waren die Fregatten »Jylland« und »Niels Ittel« von je 44
und die Korvette »Heimdal« von 16 Geschützen.
Die Alliirten rangirten sich in Schlachtlinie. Die Fregatte »Schwarzen
berg« als Leiter, dann »Radetzky«, »Adler«, »Basilisk« und »Blitz«. Der
Feind steuerte Südost/ gleichfalls in Schlachtlinie, geleitet von »Niels Iuel«
dann »Jylland« und »Heimdal«. Die Dänen hatten zusammen 104, die
Alliirten 08 Geschütze. Um 2 Uhr eröffnete der »Schwarzenberg« auf 4500
Schritt das Feuer. Der Wind war frisch, aber wenig See, so daß auch die
Kanonenboote im Gebrauch ihrer Geschütze nicht beschränkt waren. Das
Fetter wurde unmittelbar nach dem Begiitit des Kampfes allgemein. Beide
Linien dantpften an einander vorüber und Schiff für Schiff wechselte mit
seinem jeweiligen Gegner Breitseiten. Das alliirte Geschwader wendete
jetzt. Hierdurch kam der »Schwarzenberg« bis auf 500 Schritt an den
»Niels Iuel« heran, konnte aber den Vortheil, welchen er anscheinend
schon errungen hatte, nicht verfolgen, da eine feindliche Granate ihm den
Bug des Vorntarssegels und hierdurch den Fockmast in Brand steckte. Alle
Löschvorrichtungen waren unbrauchbar geworden, Schläuche zerschossen und
Pumpen zertrümmert, so daß man des Feuers in dieser Höhe nicht Herr
werden konnte. Dieser Granatschuß entschied über den A u s 
gang des Gefechtes. W ir lassen nun den Capitain Tegethoff selbst
sprechen. Er sagt in seinem Bericht:
»Einer der ersten Schüsse, welcher die Fregatte »Schwarzenberg«
traf, war eine Graitate, welche in der Batterie explodirte und fast die
ganze Bemannung eines Geschützes außer Gefecht setzte.
Zwei M al brach auf der Fregatte Feuer aus/ ein M al durch eine
Granate, welche in der Bordwand, und ein M al durch eine Granate, welche
im Banjerdeck über dem Eingang zur vorderen Pulverkammer explodirte
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und das Segeldepot in B rand steckte. Beide M al wurde das Feuer ge
löscht, ohne daß das Gefecht hierdurch die kleinste Unterbrechung erlitt.
Gegen 4 U hr, nach fast zweistündigem sehr heftigem Gefechte, fing
der Bauch des Vormarssegels der Fregatte »Schwarzenberg« durch eine
hindurchgegangene G ranate Feuer, welches sich m it rasender Schnelligkeit
verbreitete. Die Schläuche unserer Feuerspritzen reichten nicht bis in die
Höhe der V o rm arsraa, und der Schlauch der Maschiilenpumpe, der einzigen,
welche das Wasser auf diese Höhe hätte treiben können, w ar durch eine
Kugel durchschnitten worden. Ein Löschen des B randes w ar daher, so
lange er in solcher Höhe über Deck fortdauerte, zur Unmöglichkeit geworden.
D er W ind wehte sehr frisch alls O S O ., ungefähr unser C u rs, und trieb
daher das Feuer nach Achter, es w ar somit unumgänglich nöthig abzufallen, w as einzig und allein Hoffnung geben konnte, dem Umsichgreifen
des B randes Einhalt zu thun. Ich ließ daher das S ig n a l machen: »M an
falle ohne Zeitverlust vom Winde ab«, und hierauf: »M an bilde die F ro n t
linie nach der natürlichen Ordnung«. Ich nahm Curs gegen Helgoland.
D ie dänischen Schiffe sandten uns noch einige Kugeln m it ihren Breitseiten nach, die w ir aus unseren Pivotgeschützen erwiderten, versuchten
aber eine Verfolgung der vereinigten Flottenabtheilung nicht, sondern
nahmen einen nordöstlichen Curs und verschwanden alsbald in jener Rich
tung. Ich blieb m it der Fregatte »Schwarzenberg« im Osten von Helgo
land in Bewegung, um sie stets vor dem Winde zu halten, bis w ir des
Feuers Meister wurden. Nach und nach stürzten die verbrannte V or
m a rsraa , Fockraa und endlich auch die Vormarsstenge und das stehende
G ut des Fockmastes auf Deck. Bei dieser Gelegenheit ging auch der Klüver
baum über B ord. Als nunmehr der Untermast allein stand und stets fo rt
brannte, blieb nichts Anderes übrig, als denselben zu kappen. M it dieser
Arbeit kamen w ir erst um 10^ Uhr Nachts zu Ende, während die V or
marsstenge, welche beim Herunterstürzen im Deck stecken geblieben w ar, an
ihrem oberen Ende fortbrannte und erst um 1 U hr Nachts durchgesägt
w ar und sodann gelöscht werden konnte. D a s Kappen des Fockmastes
nahm deswegen so lange Zeit in Anspruch, weil sich anfänglich wegen der
unaufhörlich herabstürzenden glühenden M aftenringe, brennenden Stücke
des M a rs , der Lang- und Quersahlingen, des Eselshauptes u. s. w., Nie
mand dem Fuße des M astes nähern konnte. Um 104 U hr Abends, als
nach beendetem Kappen des Fockmastes die Fregatte » Schwarzenberg« wie
der gegen den W ind steuern konnte, tra t die Flottenabtheilung ihre Reise
nach der Elbemündung wieder an und ankerte heute (10.) um 4 U hr M o r
gens auf der Rhede von Cuxhaven.«
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Der Bericht des Capitains schließt mit folgenden Worten, worin
er die Haltung der Mannschaften anerkennt:
»Während des ganzen Gefechtes haben sowohl Officiere als Mann
schaft der oestreichisch-preußischen Ilottenabtheilung die untrüglichsten Be
weise von Muth und Kaltblütigkeit an den Tag gelegt. Es wird schwierig
sein, aus den Vielen, welche sich durch die bei dieser Gelegenheit an den
Tag gelegte Tapferkeit ausgezeichnet haben, die Würdigsten auszuwählen.
Ich muß aber jetzt schon des Commandanten Sr. Majestät Fregatte »Ra
detzky« — Fregattencapitain Ieremiasch — erwähnen, welcher, als ihm
das Signal gemacht wurde, die Frontlinie zu bilden, sich anstatt dessen
ins Kielwasser der Fregatte »Schwarzenberg« legte und so durch den
Körper seines eigenen Schiffes, welches sich des Namens, den es
trägt, vollkommen würdig erwies, die Fregatte »Schwarzenberg« vor den
feindlichen Kugeln deckte, bis ihm das Signal erneuert wurde und
er auf seinen Posten in der Frontlinie einrückte.«
Der »Schwarzenberg«, wie nach vorstehender Schilderung nicht
überraschen wird, war übel zugerichtet. Er hatte 70 bis 80 Schüsse im
Rumpf, hiervon 2 in der Wasserlinie. Die Masten und Rundhölzer beider
Schiffe waren stark beschädigt, jede der Fregatten hatte nur noch ein
einziges brauchbares Boot, da alle übrigen zerschossen waren.
Auch die Verluste an Menschen waren nicht rmbedentend. Sie be
trugen an Bord des »Schwarzenberg« 31 Todte, 50 schwer Verwundete
und 23 leicht Verwundete/ an Bord des »Radetzky« 3 Todte und 22 Ver
wundete. Zusammen 34 Todte und 105 Verwundete. Die preußischen
Schiffe hatten keine Verluste.
Die Dänen, in ihrem amtlichen Berichte*), geben ihren eigenen
*)

W ir

geben

aus

diesem

Berichte

des

O rlo g -C a p ita in s

E . Suenson,

der

die

dänische Escadre in dem Gefecht bei Helgoland befehligte, noch folgende Schlußsätze:
» D a s Feuer der Oestreicher w ar besonders gut gerichtet und unterhalten,
sie heftig

beschossen wurden.

gedauert hatte,

wurde Feuer

Gegen

3^

U h r,

nachdem der K am pf etwa 7

obgleich

Viertelstunden

im Vordermarssegel des » Schwarzenberg« bemerkt,

m an sah

starken Stauch aus seinen Batteriepfosten herauskommen und sein Kanonenfeuer wurde merklich
schwächer,

während

auf unsrer

S eite die Anstrengungen vergrößert wurden.

Um

4

Uhr

stand die ganze Vordertakellage des » Schwarzenberga in heftigem B rand e und er schien von
nun an den K am pf aufgegeben zu haben.
südlichen E in la u f bei H elgolan d,
Weise ihn zu decken suchte.

Er

setzte volle K r a ft

gefolgt von » R adetzkp",

B e i dieser letzten Wendung glückte es u n s ,

Breitseiten hinten hinein a u f recht guten Abstand zu gebe».
feindlichen m it voller K r a f t ,
m ittags ,
nicht das

ein und wendete gegen den

welcher a u f die ausgezeichnetste
dem Feinde unsre

Unsere Schiffe verfolgten die

ihre Bugkanonen m it V o rth e il gebrauchend, bis

U h r Nach

als sie Helgoland a u f vier M e ile n nahe waren und die J ag d aufhören m ußte, um
neutrale T e rrito riu m

zu verletzen.

D ie

oestreichischen Fregatten

ankerteil

an

der

Spitze von Helgoland und ließen den D a m p f gehen, die Vordertakellage des »Schwarzenbergs
stürzte kurz darauf zusammen.

D ie

englische Fregatte

» A u r o r a Ä hatte sich während

ganzen A ffaire am Südende von Helgoland vor Anker gehalten.«

der
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Verlust auf 14 Todte und 54 Verwundete an. Eine Verfolgung des sich
zurückziehendcn Gegners konnten sic nicht eintreten lassen/ dem »N iels
Fuel« war — wahrscheinlich vom » B litz« — fein Ruder zerschossen
worden, auch an B u g und Fockmast war er schwer beschädigt, so daß
ihn die »Jyllan d « ins Schlepptau nehmen mußte. D ie Ausbesserung der
Havarieen geschah in dem norwegischen Hasen Christiansand.
D ies war das »Seetreffen bei Helgoland« am 9. M ai. Drei
Tage später (am 12.) trat die W a ffe n r u h e ein.
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Lith. Ansi, von W.Loeillot in Berlin.

tc schon in der Kürze erwähnt, waren
am 25. A pril die fünf Großmächte, so
wie Dänemark, Schweden und der deutsche
Bund ( letzterer durch den Sächsischen
Staatsminister Herrn v. Beust repräsentirt) in London zu einer Conf erenz
zusammengetreten, deren erstes Bestreben
dahin ging, eine Wa f f e n r u h e herbei
zuführen. Erst in der dritten Sitzung
(am 9. Mai) einigte man sich über eine
solche und es wurde festgesetzt, daß die
selbe am 12. Mai beginnen und bis zum
12. Juni dauern solle/ in der Sitzung
vom 9. Juni wurde dann die Waffen
ruhe auf weitere vierzehn Tage, also
bis zum 26. Juni verlängert. Da auch
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bei A blauf dieser verlängerten F rist noch im m er keine E inigung zu erzielen
gewesen w ar (D ä n em ark v erw arf die p roponirte schleswigsche T h eilu n g slinie A p e n r a d e - T o n d e r n ) ,
keiten au fs Neue eröffnet.

so

w urden

am 26. Z u m

die Feindselig

W ährend der sechswöchentlichen W affenruhe h atten bei Freund und
Feind verschiedene A enderungen im Commando stattgefunden.
D ie gestimmten S tre itk rä fte der alliirten Armee standen nicht m ehr
u n ter dem Oberbefehl des Feldmarschalls F reiherrn v. W r a n g e l , sondern
P rin z F r i e d r i c h K a r l w a r an die S telle desselben getreten/

an S telle

des P rin zen Friedrich K a rl aber w ar der G eneral der Z n fa n te rie H e r warth

v. B i t t e n s e l d

m it der F ü h ru n g des I. A rm ee-C o rp s/ d as bis

dahin im S u n d e w itt ruhm voll gefochten h a tte , b e tra u t w orden.

D ie s

I. A rm ee-C orps bestand jetzt wieder, wie bei Ausbruch des K rieges, a u s
der 6. und 13. D ivision/

die G ard en , wie w ir wissen, w aren nach Z ü t-

land zurückgekehrt/ die 10. Z n fan terie - B rig a d e (die R egim enter 18 und
5 2 ) w a r ihnen dahin gefolgt/
stein bezogen, verblieb
seligkeiten.

auch

d as Leibregiment h atte Q u artiere in H o l
in

diesen, bei W iederausbruch

der F eind

W ie beim I. C o rp s, so h atten auch, wie sich zum T h eil schon a u s
dem Vorstehenden

ergiebt, in Z ü tla n d beim II. und III. C orps V e rä n 

derungen stattgefunden.
und

betrafen

B eim II. C orps (Oestreicher) w aren sie unerheblich

einige B rig a d e - C om m andos/

w aren sie wichtiger.

beim III. C o rp s

(G a rd e n )

D ie sämmtlichen in Z ü tla n d operirenden preußischen

T ru p p e n : 12 G a rd e -B a ta illo n e , 4 Cavallerie - R eg im en ter, die 10. Z n fa n 
terie - B rig a d e (d a s
B o rnstedt
einigen

18. und

(deren w ir

52. R egim ent) und die schlesische B rig a d e

S . 287

A rtillerie - A b th eilu n g en ,

bereits

ausführlicher erw äh n ten ), nebst

w aren

dem

G enerallieutenant

V ogel

v. Falckenstein unterstellt w orden, der bis dahin — nunm ehr durch G eneral
lieutenant v. Moltke in dieser S te llu n g ersetzt — a ls Chef des G en eral
stabes fu n g irt hatte.
Auch bei den D än e n w a r ein Wechsel in einzelnen C om m andos
eingetreten.

D e r Oberbefehl w ar dem G encrallieutenant G erlach, der au f

Fühnen das G ro s der Armee um sich versammelt h a tte , geblieben/
Alfen aber com m andirte jetzt G eneralm ajor S te in m a n n ,
W iederausbruch
ersten S to ß

der

Feindseligkeiten,

auszuhalten

hatte.

aller

D ie

auf

der also, bei

Wahrscheinlichkeit nach

D än en setzten viel V ertrau e n

den
in

ih n / wie aber de M eza das D annew erk und G eneral Gerlach die D ü p p el
position nicht halten konnten, so konnte auch, wie w ir sehen w erden, G e
n eral S te in m a n n

die D än e n nicht vor

M it jeder P o sitio n ,

dem Verluste A lfens

bew ahren.

die den D än en verloren g in g , ging auch das Re-
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nominee eines ihrer Generale verloren. Uebrigens ohne Grund, wenigstens
ohne Verschuldung/ sie leisteten/ was unter den bestehenden Verhältnissen
zu leisten war.
Die Waffenruhe/ nach den Strapatzen eines dreimonatlichen Winter
feldzuges/ hatte unsere Truppen wieder frisch und elastisch gemacht/ überall
wohin sie gekommen waren/ in den Städten und Dörfern Holsteins und
Südschleswigs/ waren sie von einer jubelnden Bevölkerung (nur wenige
Ausnahmen kamen vor) als Befreier begrüßt worden und wo noch Vor«
urtheile zu besiegen und widerstrebende Herzen zu erobern waren/ da
wurden sie erobert durch die unfern Landeskindern/ wenigstens wenn sie
den » N o d E des Königs« tragen/ eigene Umgänglichkeit und heiter-harmlose
Lebensweise. Es lebt sich leicht mit ihnen.
So war — was auch nachträglich vom Gegentheil versichert wor
den ist — die Empfindung in vielen tausend Häusern und Höfen beider
Herzogtümer/ als sich/ vom 20. Juni ab, die Truppen wieder rüsteten/
um durch Wegnahme der Positionen/ die noch in Feindes Hand geblieben
waren/ den Kopenhagener Trotz zu brechen. Wieder ging es in den Krieg
und wie wir bis [sicher d re i Kriegsschauplätze zu unterscheiden hatten:
S ch le s w ig / J ü tla n d und das M eer, so auch jetzt.
Drei Meeresarme wurden überschritten: der A lsensund/ der
L im fjo rd und die friesische Sec und die Ueberschreitung dieser drei
Meeresarme war gleichbedeutend mit der Eroberung von Alsen/ Nordjüt
land und den nordfriesischen Inseln. Auch in unserer Schilderung behalten
wir die Dreitheilung/ die der Stoff an die Hand giebt, bei und gruppiren
das noch Darzustcllende in die drei Kapitel:
lie b e r den Alsensund.
Lieber den L i m f j o r d .
Ueber die friesische See.

lieber den Alsensund.

s galt also noch einen letzten/ v o rau s
sichtlich ernsten S t r a u ß zu bestehen:
A lsen so llte g e n o m m e n w erd en .
Am 25. stand das I. Corps (die B r i 
gaden : Canstein , Roeder , Goeben/
Schmid) schlagfertig im Sundew itt,' die
alten Quartiere wurden wieder belegt- H auptquartier Gravenstein wie vor
dem. Am 26. lief die Waffenruhe ab. Am 29. wurde Alsen genommen.
W ir geben zuvor ein Bild der S tellun g bei Freund und Feind. W ir be
ginnen mit letzterem.
Schon bei Gelegenheit der D üppel-B elagerung haben w ir A l s e n s
und seiner Befestigungen verschiedentlich zu erwähnen gehabt- w ir haben
jetzt das Gesagte zu vervollständigen.
Zwischen hüben und drüben lag zunächst der A l s e n s u n d , an der
nördlichen Hälfte von etwa 800 bis 1000 S ch ritt, an seiner südlichen
Hälfte (also in der Nähe von S o n d e rb u rg ) von etwa 5 bis 600 S chritt
Breite. Seine Länge beträgt eine deutsche Meile. Diese ganze Strecke
entlang, von Sonderburg bis zur nördlichen Landspitze von Arnkiels Qere,
befand sich eine Reihe von Schützengräben m it Brustwehren, unterstützt
durch eilte zweite Reihe von Laufgräben, um den 12 bis 15 Fuß hohen
Uferrand zu bewachen und zu beschützen. Westlich vom D orfe K jär (wo
später das entscheidende Gefecht stattfand) liegt eine ziemlich tief einschnei
dende Bucht, die den bezeichnten Küstenstrich zwischen Sonderburg und
Arnkiel-Oere in zwei Hälften thcilt. D ie nördliche wie die südliche Hälfte
hatte U fer-B atterieen, im Ganzen 3 2 , von denen 7 (sogenannte »ContreB a tterieen -) lediglich den Zweck verfolgten, m it dem gegenüberliegenden
Ufer des S un d e w itt in Kam pf zu treten, während die 25 anderweiten
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Batterieen die Flankirung des Sundes bezweckten/ also darauf aus
waren durch Bestreichung der breiten Wasserfläche eine Landung un
möglich zu machen. I n den genannten Batterieen befanden sich 67 Geschütze, darunter 29 gezogene/ außerdem hatten 50 Wallbüchsen und 21 Espingolen*) Verwendung gefunden. Im Ganzen war die südliche Hälfte
des Sundes, also die Hälfte zwischen Kjärwig (Bucht von Kjär) und
Sonderburg die befestigtere/ hier befanden sich — namentlich in unmittel
barer Nähe von Sonderbnrg — die am schwersten armirten Batterieen,
da man eben an dieser Stelle (etwa von Schanze X. aus) den Uebergang
der Preußen erwartete. Auch glaubten die Dänen, daß eine große Kano
nade, wie am Düppeltage, dem Uebergang vorhergehen würde. Annahmen
dieser A rt, die aus unmittelbar Vorhergeschehenem sofort eine Regel auch
für die Zukunft machten, waren ein immer wiederkehrender Fehler unserer
Gegner/ sie vergaßen mal aus mal, daß es in der Kriegführung sehr
wesentlich auf Ueberraschungen ankommt und daß es unter Umständen
gerathen sein kann, heute die Dinge nur deshalb anders anzufassen als
gestern, um jede Dorausberechnung zu täuschen.
An Infanterie verfügte die Verteidigung Alfens über drei B ri
gaden. Es waren dies: die Brigade Faaborg (4. und 6. Regiment), die
Brigade Bülow (5. und 10. Regiment) und die Brigade Kaufmann
(3. und 18. Regiment). Im Ganzen also 12 Bataillone. Der Oberstcommandirende Generallieutenant Gerlach hatte von Fühnen aus, wo sich
das Gros der dänischen Armee befand, der Verteidigung Alfens ein oder
zwei weitere Brigaden zur Verfügung gestellt/ Generalmajor Steinmann
aber, der Commandirende auf Alfen, hatte dies Anerbieten mit dem Be
merken abgelehnt, daß er sich hinlänglich stark glaube, jeden Angriff zu
rückweisen zu können. Er mußte schließlich freilich erfahren, daß eine B r i
gade mehr (bei guter Aufstellung) den Verlust Alsens möglicherweise ver
hindert hätte. Seine Ablehnung ging von falschen Voraussetzungen aus.
Die A rt der Aufstellung, die Vertheilung der Truppen über die
Insel, war an und für sich nicht ohne Geschick erfolgt/ sie war korrekt.
Die Landung, wenn sie überhaupt versucht werden sollte, konnte nur von
drei Stellen aus geschehen: von Ballegaard aus, von Satrupholz oder
Sandberg aus und von Düppel aus und demgemäß hatte Generalmajor
Steinmann seine Truppen an der alfener Westküste entlang vertheilt.
Gegenüber von Ballegaard stand das 6. Regiment unter Oberstlieutenant
Caroc (es hatte außer dem zunächst bedrohten Küstenstreifen an der alfener
*) Die Espingole ist nach A rt der »Höllenmaschine" construirt. Sie besteht aus
einer Anzahl mit einander verbundener Gewehrläufe, von denen jeder einzelne wieder mit
einer größeren Anzahl von Kugeln (bis 30) geladen ist.
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Föhrde den ganzen Nordwesten der Insel zu schützen)/ gegenüber von
Satrupholz und Sandberg, auf der Strecke zwischen Arnkiel-Oere und
Kjärwig stand das 4. Regiment unter Führung des Brigadiers Oberst
Faaborg/ gegenüber von Düppel und Rackebüll, auf der Strecke von
Kjärwig bis Sonderburg stand die Brigade Bülow (5. und 10. Regiment).
Die Brigade Kaufmann endlich (3. und 18. Regiment) stand in Reserve
und hielt U l k e b ü l l und die nächstgelegenen Dörfer besetzt.*) I n Ulkebüll
befand sich auch das Hauptquartier.
Ein Blick auf die Karte zeigt unverkennbar, daß dieser Aufstellung
die Voraussetzung zu Grunde lag, der Angriff werde sich höchst wahrschein
lich gegen S o n d e r bürg richten/ zugleich aber werden w ir anerkennen
müssen, daß die verhältnißmäßig schwächer besetzte Strecke zwischen ArnkielOere und Kjärwig, um der Bevorzugung der Südhälfte (von Kjärwig
bis Sonderburg) willen, keineswegs vernachlässigt war, sondern im Fall
eines Angriffs ebenso wohl von der zur Seite stehenden Brigade Bülow
(5. und 10. Regiment) als von der in Ulkebüll stehenden Reserve-Brigade
unterstützt werden konnte. Fanale, so wenigstens war es angeordnet,
gaben bei erster Annäherung des Feindes ihr Allarm-Zeichen und erwies
sich alles attent, so mußten die nächstgelegenen Reserven in einer halben,
spätestens aber in einer Stunde an jeder der bedrohten Stellen sein.
Eine Ausnahme machte vielleicht die äußerste Nordspitze der Halbinsel Kjär,
der vielgenannte Punkt Arnkiel-Oere selbst. Dieser war schwerlich in
kürzerer Frist als in zwei Stunden von Ulkebüll aus zu erreichen, aber
hier war auf den Schutz gerechnet (und dur ft e gerechnet sein), den die
dänische Flotte und insonderheit »Rolf Krake« diesem Theil der Insel ge
währen mußten.
Alles in allem erwogen, hatte Generalmajor Steinmann ein volles
Recht, die Insel gut und genugsam vertheidigt zu glauben/ daß sie dennoch
erobert und nach kaum sechsstündigem Kamps von denen flüchtig verlassen
wurde, die des Glaubens gewesen waren, hier ein dänisches Bollwerk,
fester, uneinnehmbarer als Düppel errichtet zu haben, lag keineswegs an
der Unzureichendhcit der Vertheidigungskräfte, — wiewohl eine Brigade
mehr, wie schon angedeutet, den Ausgang des Tages möglicherweise hätte
ändern können — noch an dem Ungeschick oder der Leichtfertigkeit der obe
ren Leitung. Was geschah, war mehr ein Ruhm für den Sieger, als
eine Schmach für die Unterliegenden. Es war das Schicksal der letzteren,
*) So war die Stellung der Regimenter und Brigaden in der Nacht vom ‘28. auf
den 2 9 ./ als der Uebergang erfolgte.
Dertheidigung Düppels/

Doch M uß bemerkt werden/ daß auch hier / wie bei der

ein Turnus existirte/

schwererem Dienst sich unter einander ablösten.

demzufolge die Truppen in

leichterem und
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i m m e r falsch zu rech n e n . W a r das ein M angel an B eg ab un g, so
w a r es doch auch ein M angel an Glück. S ie hätten es, von Z ufalls
w egen, treffen können, aber — sie trafen cs nicht. D a s Ueberfallartige
unseres Angriffs, wo sie eine übersichtlich sich entwickelnde Aktion erwartet
hatten, kam hinzu, verwirrte ihre Vertheidigung völlig und kostete ihnen
Alfen. Auch Unzureichendheiten im D etail (w ir kommen darauf zurück)
traten hervor/ aber diese Fehler im Kleinen und Einzelnen vervollständigten
n u r , w as durch falsche Rechnung im Großen und Ganzen bereits mehr
oder weniger unausbleiblich geworden war.
W ir gehen nun dazu über, die Vorbereitungen zum A n g r i f f zu
schildern. Zweierlei w ar in erster Reihe nöthig: die Herbeischaffung von
B o o t e n , um den Uebergang, g l e i c h v i e l w o (darüber herrschte bis zu
letzt ein Z w eifel), bewerkstelligen, zweitens aber die Anlage von B a t t e 
r i een, um den Uebergang schützen zu können. Beides wurde m it Rasch
heit und Umsicht ins Werk gesetzt.
Zuerst die B o o t e . Zwei Schleswig-Holsteiner, der mehrgenannte
Schiffscapitain Barthelsen und der Schiffsbaumeister T a n n (nach ändern
T h a m tn ) hatten schon während der Waffenruhe A uftrag erhalten, stimmt*
liche in der Schlei, zwischen Cappeln und Schleswig, sowie in der Eider
bei Rendsburg als brauchbar befundenen Fahrzeuge zu miethen und m it
telst Eisenbahn nach Rendsburg und Apenrade zu schaffen, von wo ans
dieselben, auf W agen geladen, in drei Kolonnen nach ihrem Bestimmungs
ort gebracht werden sollten. Barthelsen und T ham m waren diesem A uf
träge nachgekommen. Bei Wiederbeginn der Feindseligkeiten befanden sich
140 B oote im S u n d e w itt, die zum Uebersetzen der I n f a n t e r i e dienen
sollten. S ie waren beinah sämmtlich flach gebaut. D ie kleinsten konnten,
außer der Fahrmannschaft, 10 M a n n , die größeren bis 2 0, die größten
bis 40 M a n n in sich aufnehmen. Z u r Einschiffung von A r t i l l e r i e und
C a v a l l e r i e waren sogenannte »Maschinen« bestimmt, wie w ir dieselben
bei Gelegenheit des »Projekts von Ballegaard« ( S . 167) bereits beschrieben
haben. Doch wurde diesmal beschlossen, n u r zwei P o n to n s (statt drei)
aneinander zu koppeln.
D e r P u n k t, von dem aus der Uebergang erfolgen sollte, blieb,
wie schon angedeutet, bis in die letzten T age zweifelhaft/ gleichviel indeß,
welche W ahl schließlich getroffen werden mochte, unter allen Umständen w a r
es nöthig, die ganze Küstenstrecke von B allegaard bis Schnabeckhage und
wiederum von Schnabeckhage bis zu dem ehemaligen Brückenköpfe hin m it
Schanzen und Geschütz-Emplacements zu versehen. Einzelne Battcricen
w aren noch, au s der Zeit der D üppel-B elagerung her, wohl erhalten
und bedurften n u r einer abermaligen A rm iru ng , die sich aus dem auf
20*
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»Nübclfeld« errichteten Artillerie - P ark ohne besondere Mühe bewerkstelligen
ließ. Diese alten Batterieen genügten aber keineswegs und um einiger
maßen sicher zu gehn, mußte in der kurzen Zeit vom 26. bis zum 28.
Abends eine ganze Anzahl neuer Bauten derart ins Leben gerufen werden.
Alle diese Batterieen verfolgten selbstverständlich einen doppelten Zweck:
einmal den, die gegenüberliegenden feindlichen Batterieen, bei dem statt
findenden Uebergang unserer Truppen, zu beschäftigen, wo möglich zum
Schweigen zu bringen/ andererseits den: das Dazwischentreten feindlicher
Schiffe, besonders aber das Einlaufen des »Rolf Krake« in den alsener
S u n d , nach Möglichkeit zu hindern. Am Abend des 28. waren 16 B a t 
terieen an der Küste entlang errichtet und zwar
1) fünf Batterieen mit 22 Geschützen auf der Strecke vou Railtang über Ballegaard bis Schnabcckhage/
2) acht Batterieen mit 38 Geschützen auf der Strecke von Schnabeckhage bis Sandberg (gegenüber von Kjärwig)/
3) drei Batterieen mit 16 Geschützen auf der Strecke von S a n d 
berg bis zum Brückenkopf (gegenüber von Sonderburg).
D er wichtigste Punkt w ar der bei S c h n a b c c k h a g e , gegenüber
von Arnkiel-Oere, wo die Wasser des Alsen-Sundes, der augustenburgcr
Föhrde und der alfenet Föhrde Zusammentreffen. F ü r welchen Uebergangspunkt man im Hauptquartier sich schließlich auch entscheiden mochte, h ie r
bei Schnabcckhage mußte der in der augustenburgcr Föhrde liegende »Rolf
Krake«unter allen Umständen vorbei, gleichviel nun, ob ihm — je nach
dendiesseits getroffenen Dispositionen — die Aufgabe zufiel, den Balle
gaard - Uebergang innerhalb der alfenet F ö h r d e oder den SatrupholzUebergang innerhalb des A ls e n - S u n d e s zu stören. Demgemäß befanden
sich denn auch bei Schnabcckhage und in unmittelbarer Umgebung desselben
fünf Batterieen, sämmtlich mit gezogenen Geschützen arm irt, darunter
acht 2 4 P fän d er, die hier jede Annäherung, selbst für den Panzer des »Rolf
Krake«, zu einem mißlichen Unternehmen machten. Und in der T h a t, auf
der Unnahbarkeit dieser Stelle basirte zum Theil die Möglichkeit des gan
zen Unternehmens/ unsere Bootslotille, wo immer sie den Uebergang ver
suchen mochte, w ar mit Untergang bedroht, wenn es der »scharfen Ecke
von Schnabcckhage« nicht gelang, hier beide Wasserstraßen vom Feinde
rein zu fegen.
Alle Vorbereitungen waren endlich getroffen: die Truppen, die
Boote waren da, die Batterieen an S u n d und Föhrde waren arm irt/
nur die Frage noch blieb zu entscheiden: w o wagen wir's. Die Linie
zwischen Sandberg und dem Brückenkopf, also der Angriff von dem alten
D üppel-T errain a u s, w ar gleich Anfangs verworfen worden. D er S u n d
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w ar hier am schmälsten, aber durch die Vorkehrungen des Feindes, der
hier doppelt gerüstet und doppelt wachsam w a r , vollständig unpassirbar
gemacht. Blieben von Uebergangspunktcn nur noch S atrnpholz und Ballegaard. D er Commandirende entschied sich zunächst für B a l l e g a a r d / alle
größeren B oote, ihre Z ah l schwankt, w aren bereits nach diesem P unkte hin
abgegangen. Als aber im Laufe des 27. die vom diesseitigen Ufer aus
sehr wohl erkennbaren Anordnungen des Feindes keinen Zweifel mehr
darüber ließen, daß sich der Feind d arau f vorbereite, einem B a l l e g a a r d U e b e r g a n g zu begegnen, änderte der Commandirende (G enerallieutenant
H erw arth v. Bittenfeld) den bereits gefaßten Beschluß und setzte in einer
zu Gravenstein am 28. J u n i abgehaltenen Conferenz d ie U f e r strecke
z w isc h en S c h n a b e c k h a g e u n d S a t r n p h o l z für den Uebergang fest.
B allegaard w ar aufgegeben. Vom nördlichen Theil des A l s e n s u n d e s ,
n i c h t von der A l s e n - F ö h r d e a u s , sollte nunm ehr, und zwar in vier
Bootkolonnen, das W agniß unternommen werden. Denn ein W agniß
w ar und blieb es. Noch am Nachmittage desselben T ag es (2 8 .) wurde
folgende » D i s p o s i t i o n f ü r d e n 29. J u n i ausgegeben:
»Disposition für den 29. J u n i 1864.«
»Morgen vor Tagesanbruch werde ich m it dem A rm ee-Corps den
Uebergang über den Alsensund beim S a tr u p e r Holz fo rm e n und den Feind
in der Richtung auf Hörup verfolgen.
D er Uebergang geschieht mittelst 160 Kähnen und durch den P o n 
to n train von vier, den Führern mündlich bezeichnten Punkten a u s , zwischen
der südlichen Lisiere des Satrupholzes und Schnabeckhage. Es tr itt dabei
nachstehende und für das morgende Gefecht gültig bleibende Aenderung der
O rdre de Bataille in Kraft.
1) Die 12. und 26. In fa n te rie - B rigade stehen unter Befehl des
Generallieutenants v. Manstein. Außer der Divisions-Artillerie und Cavallerie wird dieser Division noch die 6pfündige B atterie ans der ReserveArtillerie zugetheilt. (Ferner wurde auch die 4pfüudige B atterie an den
Befehl der Division gewiesen, sie sollte, bis die Reihe des Uebersetzens an
sie käme, als S tran d b a tterie in Position bleiben.)
2) D ie 25. und 11. In fa n terie - Brigade treten unter Befehl des
Generallieutenants v. Wintzingerode. D ie erste 6 pfundige B atterie wird
bei B laukrug in Position gefahren.
D ie Division M a n s t e i n wird zunächst übergesetzt und sucht sich
nach Erstürmung der Batterieen in den Besitz der Fohlcnkoppel, des V o r
werks Rönhof und des naheliegenden T errain s zu setzen/ sie dringt dann
später gegen Ulkebüll und Hörup v o r, um den Feint) am Einschiffen zu
hindern.

316

Die Division W i n t z i n g e r o d e folgt unmittelbar und zwar so,
daß die 25. Brigade zuerst übergesetzt wird und sich damt auf Ulkebüll
dirigirt, die 11. Brigade folgt ihr als Reserve.
D a s Herunterlassen der Kähne in das Wasser und das erste Ein
steigen der Mannschaften beginnt um 2 Uhr M orgens, und findet das
Uebersetzen in ununterbrochener Folge statt. Die Artillerie beginnt erst
dann zu feuern, wenn der Feind in seinen Batterieen Geschütz zeigt und
zu feuern anfängt.
Die Reserve-Artillerie nimmt bereits um 1 Uhr die ihr ange
wiesenen Positionen ein. Die reitende Artillerie wird bei Rackebüll bereit
gestellt, um jeden Augenblick von dort abfahren zu können. Die DivisionsArtillerie der 13. Division wird am östlichen Ausgange von B lans auf
gestellt und bleibt zur Disposition des Divisions-Commandeurs.
D er Generallieutenant v. Wintzingerode hat die erforderlichen An
ordnungen zur Bewachung der Küste der alsener Föhrde durch das UlanenRegiment zu tressen und dafür zu sorgen, daß der Brückenbau bei S ond er
burg durch den P onto ntrain des Hauptmanns Schütze so schnell ausgeführt
wird, als P onto ns dazu disponibel sind. Beim Aufstellen der Truppen,
so wie bei allen Bewegungen und Handtierungen mit den Booten ist die
a Unreinlichste Stille zu beobachten und darf kein lautes Sprechen und
Befehlen ftattfinden.
Ich werde mich beim Uebersetzen der Division Manstein östlich von
Oster-Schnabeck, beim Gehöft von Peter Nissen, aufhalten und dann der
Division folgen. Anzug: ohne Gepäck, aber mit Kochgeschirren, und in
Mützen.
Gravenstein, den 28. J u n i 1864.
D er conunandirende General
v. H e r w a r t h .«
Die bis dahin getroffenen Vorkehrungen wurden durch diese » D i s 
position«, der innerhalb weniger S tunden nachgekommen werden mußte,
nicht erheblich gestört. 50 Boote waren schon v o r h e r für Satrnpholz
bestimmt worden, um von hier aus zu d e m o n f t r i r e n , während bei
Ballegaard der eigentliche Uebergang erfolgen sollte/ die Aenderungen, die
durch den neuen Entschluß des Commandirenden, beziehungsweise durch die
» D i s p o s i t i o n f ü r den 29. J u n i « herbeigeführt wurden, beschränkten
sich also auf die Ueberführung der bei Ballegaard bereits eingetroffenen
größeren Boote nach Schnabeckhage. Diese Ueberführung geschah ohne
besondere Mühe und, wie es scheint, unbemerkt vom Feinde. Bei Eintritt
der Dunkelheit wurden die bis dahin verborgen gehaltenen Boote ins
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Wasser gebracht und demnächst, dicht am Ufer der offener Föhrde hin,
von Ballegaard nach Schnabeckhage gerudert. Dort trafen sie noch vor
Mitternacht ein. W ir wenden uns nun den Einzelnheiten des Ueberganges, sowie den verschiedenen Kampfmomenten zu, die diesem Uebergang folgten.
Der Uebergang der Brigade Boeder.

Die Wegnahme der fohlcithoppel.

Die »Disposition« hat nur wenige Zeilen, die sich auf den Uebergang beziehen. Es heißt darin in aller Kürze: »Der Uebergang geschieht
mittelst 160 Kähnen und durch den Pontontrain von vie r, den Führern
mündlich bezeichnten Punkten aus/ zwischen der südlichen L i s t re
des Satrupholzes und Schnabeckhage.« W ir haben uns zunächst
mit diesen »vier Punkten«, in Betreff deren die Führer mündliche I n 
struktionen erhielten, näher bekannt zu machen. Diese vier Punkte befin
den sich aus unserer Karte mit A. B. C. und D. bezeichnet. W ir behalten
diese Bezeichnung bei/ fügen bei näherer Bezeichnung diesen vier Punkten
auch gleich die Truppen-Art und Zahl bei, die, als »erstes Echelon«, von
diesen vier Punkten aus bcu Uebergang formen sollten.
Punkt A. lag am Süd rande des satruper Holzes, dem Gehöft
Arnkiel gegenüber. Hier befanden sich 50 Boote unter dem IngenienrHauptmann Adler. Pommersche und brandenburgische Pioniere leiteten
den Trajekt, unterstützt von 170 Infanteristen, meist Schiffer und Fischers
leute, die aus den verschiedenen Truppentheilen genommen waren. Zum
Uebergang bestimmt für diesen Punkt (A.) w ar das 1. B a t a i l l o n vom
24. Infante rie-Re gime nt.
Punkt B. lag 1000 Schritt nördlicher, bei der »Ziegelei«. Hier
befanden sich 42 Boote unter dem Ingenieur-Hauptmann Schütze. Brandenburgische und magdeburgische Pioniere, in Gemeinschaft mit 340 Ru
derern von der Infanterie, leiteten den Trajekt. Zum Uebergang bestimmt
für diesen Punkt (B.) war das 2. B a t a i l l o n vom 24. Regiment.
Punkt C. lag am äußersten Nordrande des satruper Holzes,
500 Schritt nördlicher als die Ziegelei. Hier befanden sich 29 Boote unter
dem Ingenieur-Hauptmann Thelcmann. Vierzig brandenburgische Pioniere
und 170 Ruderer von der Infanterie leiteten hier den Trajekt. Zum
Uebergang bestimmt für diesen Punkt (C.) waren die 2. und 4. Com
pagnie vom 64. Regiment.
Punkt D. lag am nördlichsten Punkte des Alsensundes, der Halb
insel-Spitze Arnkiel-Oere gegenüber. Hier befanden sich 42 Boote (die
größten) unter dem Premierlieutenant Mantel). Niederschlesische und west»
phälische Pioniere, unterstützt durch 100 Ruderer von der Infanterie,
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leiteten hier den Trajekt. Z um Uebergang bestimmt fü r diesen P u n k t (D.)
w a r d a s F ü s i l i e r - B a t a i l l o n v o m 64. R e g i m e n t .
Glückte es, von allen vier Punkten a u s , an der gegenüberliegenden
Küste zu landen, so befanden sich — ihr gleichzeitiges Anlanden v o ra u s
gesetzt — 34 B ataillone auf einen Schlag an der Küste von Alsen. Diese
34 B ataillone gehörten der Brigade Roeder an. I h n e n vorzugsweise fiel
die Gefahr und die Ehre dieses T ages zu. Staffelförm ig, von halber
S tu n d e zu halber S tu n d e , folgten die übrigen B rigaden , Goeben, Schmid,
Canstein / dazwischen Artillerie und Cavallerie (das Zietensche HusarenRegiment). Zw ölf S tun den lang, mit beinah übermenschlicher K raftanftrengung, gingen die Boote hin und her. Lange bevor die letzten T ruppen
auf Alsen gelandet w aren, hatte sich der Kam pf entschieden, w ar die Insel
für D änem ark verloren.
W ir begleiten jetzt die einzelnen Kolonnen auf ihrem Uebergange,
bis zu dem entscheidenden Gefechte von Kjär. An allen vier Punkten
lassen w ir Augenzeugen sprechen.
E r s te K o l o n n e (bei P u n k t A).
Hier leitete, wie bereits erw ähnt, In g en ieu r - H au ptm ann Adler
den Uebergang. W ir legen seinen Bericht dem Folgenden zu Grunde:
» . . . E s w ar ganz dunkle Nacht', m an konnte nicht zehn S ch ritt weit
sehen. Ich mußte m it meinen Leuten (Pioniere und Ruderer) quer durch
das Große Holz marschireu, wo die Dunkelheit unter den B äum en so
groß w a r , daß m an in W ahrheit die Hand vor den Augen nicht sehen
konnte. D er Kolonnenweg, den wir passirten, w a r durch An schalmen
der B äu m e, glücklicherweise aber auch durch umgebundene Strohkränze
m a rq u irt, an denen die 15 S ch ritt vormarschirenden Unterofficiere sich ent
lang fühlen mußten und ohne welche w ir sicher den Weg verfehlt hätten.
Laternen konnten w ir selbstverständlich nicht benutzen.
Endlich gegen 1 | Uhr waren w ir am Ufer angekommen und die
für jedes B o o t abgetheilten Schiffer besetzten die an den Dorderkuffen
derselben befestigten T a u e , mittelst deren die Kähne in das Wasser gezogen
werden sollten. Kurze Zeit nachher erschien auch das für P u n k t A. be
stimmte erste B ataillon des 24. Regiments (unter Führung des H a u p t
m ann v. Papstein) und wurde an die Borde eines jeden Kahnes vertheilt.
Die Dunkelheit und die S tille , in welcher diese Vorbereitungen ausge
füh rt werden mußten, waren natürlich ein großes Hinderniß.
Endlich kam der ersehnte Augenblick. Leise, aber Allen vernehmbar
em »Los!« und auf dem knirschenden S an d e bewegten sich die Fahrzeuge
dem Wasser des Alseusundes zu. J e nach dem T e r r a in , je nach dem
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Gewicht der Kähne ging es hier schneller, dort langsamer/ meist flogen die
Schiffsgefäße über Boden und Nasen hinfort, und die Aufregung des
Augenblicks verdoppelte die Kräfte. D ie Officiere griffen selbst m it an
und lustig gings in das moorige Waffer. I m m e r noch k e in S c h u ß ,
wo w ir mit Sicherheit erwartet hatten, durch einen Hagel von G ran aten
empfangen zu werden. Volle hundert S chritt vom Ufer hatten w ir erst d ie
Waffertiefe, bei der auch beladene Kähne flott bleiben. D a wurde einge
stiegen, gleichzeitig von beiden Seiten. Einige Kähne, bei denen die M a n n 
schaften, in der Aufregung des Augenblicks, dies versäumten, schlugen um,
doch hatten die Leute noch Grund und Niemand kanl zu Schaden. Die
vordersten Kähne waren schon in voller F a h rt, i m m e r noch k ein S c h u ß ,
obschon die Tete jetzt höchstens 6 bis 700 S ch ritt von den feindlichen Lauf
gräben entfernt sein konnte.
Endlich krachte es herüber. Unsere Kolonne A. w ar m it ihrer
Tete in der M itte des S un des. W i r h a t t e n d ie s e n e rste n S c h u ß
b e i n a h e r s e h n t . Jetzt w a r e s klar, daß nichts dahinter steckte, daß die
Dunkelheit und die Geräuschlosigkeit unserer Bewegungen u ns bisher sichergestellt hatten. Dieser erste Schuß w a r das S ig n a l zu einem lauten
H urrah aus allen Kähnen. D a s Feuer au s den Trancheen wurde lebhaft
und fand aus unseren Fahrzeugen heftige Erw iderung/ pfeilschnell flogen
dieselben dem feindlichen Ufer zu/ unsere braven Musketiere faßten m it an/
fiel ein P io n ie r, er fand sofort seinen Ersatzmann.
Die Miniekugeln schlugen massenhaft ein und fügten der ersten
Kolonne beträchtliche Verluste zu. I n dem ersten B o o t, welches die
preußische Fahne trug und in welchem ausgesuchte Leute sich befanden, er
hielt der S teu e rm an n , P io n ie r Lüben, einen Schuß durch die Schläfe, der
ihn lautlos niederstreckte. Ebenso lautlos ergriff Lieutenant Petit) vom
brandcnburgischen P io n ie r-B a ta illo n das S teuer. Und mit raschen Schlägen
ging es der Küste zu.
Viele Boote wurden von Kugeln durchlöchert. Dank der getroffenen
Vorsichtsmaßregeln aber, wurden die meisten durch Verstopfen der Löcher
mit vorbereitetem W ergpfropfen, über Wasser gehalten. Einige Boote
sanken/ unter diesen w ar auch d as, in dem sich der Fahnen-Unterofficier
des 1. B ataillo n s (vom 24. Regiment) m it der B a taillo n s-F ah n e befand.
H auptm ann v. Radowitz eilte schwimmend herzu und rettete Fahne und
Unterofficier. Die Mannschaften der gesunkenen B oote (meist gute Schw im 
mer) erreichten fast ohne Ausnahme das alfenet Ufer.
Elf M inuten hatte die F a h rt über den an dieser Stelle 850 S ch ritt
breiten Alsensund gedauert. I n demselben Augenblick (2 U hr 11 M inuten)
in dem die ersten Boote landeten, flammten an der Alsenküste hin die
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Fanale auf. Es w ar zu spät. Alles sprang bis zur Hüfte ins Wasser
imb mit lautem Hurrah ging es dem Ufer zu. Lieutenant P etry vom
brandenburgischen P ionier-B ataillon, derselbe, der das S teuer des vor
dersten Bootes geführt hatte, w ar auch der erste, der den Fuß auf den
S tra n d von Alfen setzte. Oberst G raf Hacke, der gleich nach ihm das Ufer
erreichte, pflanzte mit eigener Hand die erste preußische Fahne auf die er
stiegene Brustwehr.
D a s Gehöft A r n k i e l , trotz des Kartätschfeuers des Feindes,
wurde im ersten Anlauf genommen. Die Vertheidiger wichen in die nah
gelegene Fohlenkoppel zurück. An der Lisiere derselben eroberte G raf Pork
v. Wartenbnrg ein 12pfündiges dänisches Geschütz/ nächst dem Capitain
der Batterie fiel die ganze Bedienungsmannschaft in unsere Hände. W i r
h a t t e n festen F u ß g e f a ß t a u f A lfe n .
Z w e i t e K o l o n n e (bei Punkt B).
Hier ging das 2. Bataillon vom 24. Regiment über. D er Brief,
der die Ereignisse an dieser Stelle schildert, ist von besonderer Anschau
lichkeit.
» . . . S o lange man von Alfen sprechen w ird, wird dieser Uebergang als ein tollkühnes Unternehmen gelten. V ie lle ic h t b a r g d ie s e
K ü h n h e i t d a s G e h e i m n i ß d e s E r f o l g e s . Ich, für mein Theil,
bei aller Erkenntniß der Gefahren, denen wir entgegen gingen, hatte das
vollständigste Gelingen keinen Augenblick bezweifelt. Nun nehmt eine Karte
zur Hand, um besser folgen zu können. Die Disposition für den 29.
lautete etwa wie folgt: »lim 12 Uhr Nachts steht alles an den ange
wiesenen Plätzen. Anzug wie am S turm tage/ der M ann 80 Patronen.
Schlag 2 Uhr setzt die Brigade Noeder, als Avantgarde, über den Alsensund. D a s 1. Bataillon vom 24. Regiment nimmt den rechten Flügel in
der Richtung auf Arnkiel, das 2. Bataillon vom 24. nimmt die Mitte,
sechs Compagniccn vom 64. Regiment nehmen den linken Flügel und steuern
auf Arnkiel-Oere. Die ersten Compagnieen, die das feindliche Ufer er
reichen, stürmen die dortigen Schützengräben und Batterieen. Wenn dies
geschehen, wendet sich das 1. Bataillon vom 24. auf das abgebrannte Ge
höft Arnkiel, das 2. Bataillon durchstreift die Fohlenkoppel bis zum süd
lichen Ausgang derselben/ die 64er säubern den äußersten linken Flügel an
der Augustenburger - Föhrde und dringen ebenfalls bis zur Südlisiere der
Fohlenkoppel vor. H i e r w a r t e n 24er u n d 64er w e i t e r e B e f e h l e
a b. « I n diesen kurzen Angaben habt ihr die Disposition für den ersten
Akt des Kampfes, dem wir (die Brigade Rocder) entgegengingen. Nun
geb' ich euch die besonderen Erlebnisse der z w e i t e n Kolonne.
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Am 28. Abends halb zehn Uhr marf(Hirten wir/ nach dreimaligem
Hoch auf den König/ aus der Büffelkoppel. Um \ \ Uhr Morgens machten
wir Halt/ dicht hinter einer am Strande gelegenen Ziegelei. Von hier aus
sollten wir übergehen. Die Pioniere und die zu ihrer Hülfeleistung commandirten Schiffer waren eben damit beschäftigt/ die Boote in's Wasser
zu bringen/ eine mühevolle und nicht ganz geräuschlose Arbeit. Dennoch
blieb am jenseitigen Ufer/ welches man auf 800 Schritt im Dämmer er
kennen konnte/ alles in geheimnißvoller Stille. 9hm/ — macht euch fertig.
2 Uhr. Es kam der Befehl zum Einsteigen. Die Leute mußten, da viele
unserer Boote auf den Kiel gebaut und die Ufer sehr stach waren, bis an
den Leib ins Wasser. Ein angenehmes Morgenbad. Die Patronen waren
im Brotbeutel um den Hals gebunden. Ungeachtet aller dieser Hindernisse
ging das Einsteigen rasch von Statten. Unserer Compagnie (der 6.) war
für diesen Tag ein kurhessischer Officier, der Oberlieutenant v. Loßberg*),
(ein Reffe des General Canstein) der unserer Armee in den Krieg gefolgt
war, zur Dienstleistung zugetheilt.
Drei Minuten nach 2 Uhr schwammen wir auf dem Alsensund.
Die 5. Compagnie und ein Theil der 6. hatten die Tete. Unser Boot
war unter den vordersten. Wenn wir nach links hin blickten (nordwärts,
nach Arnkiel-Oere zu), sah es im Morgendämmer aus, als schwämmen
Züge wilder Enten über den Sund. Alles still. Peinlichste Erwartung.
Die Ruderer griffen rascher ein/ da mit einem Male brach ein Donner
wetter über unseren Köpfen los. Granaten-, Kartätsch- und Gewehrfeucr
begrüßten uns vom ändern Ufer/ Fanale brannten auf der ganzen Insel/
das 1. Bataillon vom 60. Regiment, das, vollständig aufgelöst an der
Lisiere des satruper Holzes, von dem Augenblick an, wo wir entdeckt
waren, durch Schnellfeuer unseren Uebergang decken sollte, knatterte jetzt
über den Sund hin/ — man war von hinten kaum sichrer, als von vorn.
Trotz aller Gefahr das großartigste Feuerwerk, das ich all mein Lebtag
gesehen habe. »Hurrah, Vorwärts, Vorwärts!- waren die ununter
brochenen Rufe. Es war zauberhaft. Die Kartätschen plätscherten um
einen herum, daß das Wasser hoch aufspritzte. Eine Granate schlug einen
Kahn unserer Compagnie in Stücke, eine ganze Wand war weggerissen,
im Moment gingen Boot und Mannschaften in die Tiefe. Alles schrie
auf/ die nächsten Boote wollten retten. »Vorwärts!« donnerte eine Com*) Oberlieutenant v. L o ß b e r g , weil er ohne Erlaubniß seines Kriegsherrn, des
Kurfürsten, diesen Alsen-Uebergang mitinachte, wurde, bei seiner Rückkehr nach HessenCassel, kriegsrechtlich zu einer mehrmonatlichen Festungshaft verurtheilt. Nach Abbüßung
derselben nahm er seinen Abschied und ist jetzt Officier in der P r e u ß i s c h e n Armee, in die
er sich bereits am »Tage von AlsenÄ eingeführt hatte. Wenn w ir nicht irre n , gehört er
jetzt einem oberschlesischen Regimente an.
Th. Fontane.
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mando-Stimme dazwischen. Es stand Größeres auf dem Spiel. Drei er
tranken/ andere tüchtige Kerls schwammen glücklich dem Ufer zu. Hut ach
vor diesen braven Musketieren.
Die 5. Compagnie war die erste am Ufer. Mit Hurrah ging es
die steile Uferwaud hinauf, auf die Schützengräben zu. Was sich wehrte,
wurde niedergemacht, andere gefangen genommen. Noch andere wichen
der Fohlenkoppel zu, wir hinterdrein, — es war wieder das reine Kessel
treiben. An der Lisiere hielten wir, um Athcm zu schöpfen. Aber fast
im selben Moment kam General Roeder zu uns heran und rief uns schon
von Weitem und rückwärts deutend zu, die Strandbatterie zu nehmen, an
der wir in unserem Verfolgungseifer vorbeigestürmt waren, ohne ihrer zu
achten. Nun also kehrt! Wahrhaftig, da krachte es von derselben Ufer
stelle aus, an der wir gelandet, oder doch keine 200 Schritt von ihr ent
fernt, über den Alscnsund hin,als ob wir noch alle auf dem Wasser
schwämmen und nicht schon an der Lisiere der Fohlenkoppel ständen. Aber
es waren die letzten Schüsse aus dieser Schanze. In 10 Minuten war sic
unser/ drei schwere Geschütze, sammt einer Anzahl Espingolen, dazu 2 Offi
cielt und 50 Mann fielen in unsere Hände. Die Gefangenen wurden
dem Ufer zugetriebcn und dort von den rückkehrenden Booten ausge
nommen. Wir schwenkten dann wieder rechts, bis wir unter fortwährendem
leichten Gefecht (der Feind floh südlich auf Kjär und Bagmose zu) die
Südlisiere der Fohlcnkoppel erreicht hatten. Hier machten wir Halt/ zur
Rechten (dem Alsensunde zu) hatten wir das 1. Bataillon unseres Regi
ments/ zur Linken (der augustenburger Föhrde zu) die sechs Compagniecn
vom 64sten. In dieser Stellung warteten wir die Befehle zu weiterem
Vorgehn ab. Es mochte 3 Uhr geworden sein.«
D r it te Kolonne (bei Punkt C).
Bei Punkt C., wie wir wissen, gingen 2 Compagnieen vom 64. Re
gimente über, die 2. und 4., jene vom Grafen Maltzahn geführt. Ein
Cavallerie-Officier schloß sich, im Moment der Einschiffung, dieser dritten
Kolonne als Freiwilliger an. Wir folgen seinem Bericht.
» . . . . Es mochte i \ Uhr sein, als (etwa 400 Schritt nördlich
von der »Ziegelei«) die Kähne in's Wasser geschoben wurden. Ich konnte
dabei nicht ruhig zusehen. Alsdas erste Boot im Wasser war, war es
mit meiner Ruhe vorbei, und ich
mußte insBoot springen, ummit
meinen Kameraden von der Infanterie diese kühne Wasserpartie mitzu
machen. Mit mir war ein Infanterie-Officier. Du kannst Dir nicht
denken, welch schönes militairisches Schauspiel es war, als unter dem
Schutze eines inzwischen eröffneten Schnellfeuers die Boote mit einer
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unglaublichen Schnelligkeit ins Wasser gezogen wurden. Unsere Soldaten
waren ganz außer sich vor Vergnügen. Ich erwischte glücklicher Weise ein
ganz kleines leichtes Boot/ in welchem außer uns beiden Officieren nur
noch 4 Ruderer und 3 Mann saßen. Die Ruderer thaten ihre Schuldig
keit/ denn mit aller Kraftanstrengung ließen sie unser Boot gleichsam über
den breiten Meeresarm dahinfliegen/ an allen übrigen Booten vorbei. Auf
beiden Usern zuckten unzählige Blitze von Gewehrscuer/ und freundliche
und feindliche Kugeln pfiffen über unsere Köpfe weg. Von den sonderburger Schanzen her bestrichen die Dänen den alsener Sund mit Granaten/
die man bei der noch herrschenden Dämmerung schon von Anfang an
fliegen sehen konnte. Mau setzte gar keinen Zweifel darin/ daß eine jede
über dem Kopf platzen mußte/ doch der liebe Herrgott hatte viel Platz
gelassen neben uns armen kleinen Menschenkindern. Nachdem wir die
Hälfte unseres Weges zurückgelegt hatten/ erschallte von all den einzelnen
Booten/ die wie Nußschaalen auf diesem breiten Meeresarm umherschwam
men/ ein nicht endendes Hurrah und übertönte die Schmerzensschreie der
unglücklichen Verwundeten. Jetzt kam der schlimmste Moment. Als wir
in die Nähe des Landes kamen/ wurden wir mit einem förmlichen Kar
tätsch- und Flintenkugelhagel empfangen/ doch es ging gut/ es war mir
nichts davon zugedacht. Jetzt ergriff ich die schwarzweiße Fahne/ die im
Boote lag / wir schwangen uns aus dem Kahn ins Wasser/ stürmten auf das
Ufer — und da wehte die preußische Fahne auf alsener Boden.
Jeder einzelne/ der gelandet war/ stürmte nun das Ufer hinauf/ welches
hier ein wenig steil und ungefähr 7—8 Fuß hoch ist. Ich stand jetzt/ ab
gekommen von denen/ mit denen ich die Ueberfahrt gemacht hatte/ in
mitten einer Abtheilung vom 64. Regiment/ welche keinen Officier hatte
und sich nach einem solchen umsah. Da ries ich: »Mir nach/ ich will Euer
Officier sein«/ und mit einem donnernden Hurrah ernannten sie mich zu
ihrem Führer. Dies Alles war das Werk eines Augenblicks/ ich stürmte an
der Spitze meiner Infanteristen durch die schwach verthcidigte Schanze/
durch die Communikation in die Fohlcnkoppel/ die Gefangenen zurücklassend
und die sich verteidigenden Danskes weiter jagend. Der Däne kam in der
Fohlenkoppel gar nicht mehr zum Stehen/ so ungestüm stürmten unsere Leute
vorwärts/ trotzdem/ daß fast sämmtliche Compagnieen Signale zum Sam
meln gaben. Leider ist hier in der Fohlenkoppel der arme Maltzahn ge
fallen/ — ein Schuß durch Auge und Kops. Mein Weg ging an der
augustenburger Föhrde entlang/ in welcher wir auch bald/ nachdem wir
die Fohlenkoppel passirt/ den »Rolf Krake« angedampft kommen sahen.
Er schien doch etwas krank zu sein. Als er seine ganze Bemannung an
Deck nahm/ ließ ich von meinen Leuten eine Salve auf ihn geben/ die zu
21 *
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meiner und meiner 64 er Freude den Erfolg hatte, das Alles vom Deck
wieder verschwand. Ich bildete von der ganzen Gefechtsordnung
den äußersten linken Flügel und rollte so die einzelnen dänischen
Schützengruppen auf, die sich von Knick zu Knick festsetzten und Verthei«
digten/ doch vergebens, meine Leute rannten sie über den Haufen, was
vom Feinde nicht fiel, wurde gefangen genommen, wenige entkamen. Als
wir den Südrand des Waldes (Fohlenkoppel) erreicht hatten, machten
wir Halt.«
Vierte Kolonne (bei Punkt D.).
Bei Punkt D., wie wir wissen, ging das Füsilier-Bataillon vom
64. Regiment über den Sund.*) Es hatte den äußersten linken Flügel.
— W ir folgen hier dem Bericht eines Füsiliers von dem obengenannten
Bataillon.
» . . . . W ir wurden auf 37 größere Boote vertheilt. Als wir
kaum 500 Schritt vom feindlichen Ufer entfernt waren, verriethen wir
uns durch das Losgehen eines Gewehres. Noch 200 Schritt vorwärts und
der erste Schuß des Feindes fiel. I n demselben Augenblicke begann jedoch
auch ein Schnellfeuer von unserer Seite und alle Kräfte wurden daran
gesetzt, um möglichst schnell an den Feind zu kommen. Bereits hatten wir
einige Verwundete, als das Commando »Marsch, Marsch!« ertönte und
trotz des starken feindlichen Feuers näherten wir uns mit unglaublicher
Schnelligkeit dem Ufer. 200 Schritt vor dem Ufer schlug ein Tambour
unserer Compagnie Sturmmarsch und ehe die Boote auf Grund stießen,
sprang er mit den Officieren ins Wasser, die Leute folgten und nun ging
es im Wasser weiter vorwärts, der Tambour hielt die Trommel hoch über
dem Kopfe und schlug mit einem Schlägel tapfer weiter. Die Verwun
deten (darunter der Adjutant Lieutenant v. Versen, der einen Schuß durch
beide Knochen des Unterschenkels erhalten) fuhren nun gleich wieder zurück.
*) Diese Angabe ist nicht ganz korrekt. D., gegenüber von Arnkiel-Oere, war aller
dings erwählter Uebergangspunkt für die Kolonnen des linken Flügels. Das erste Echelon
aber (eben das Füsilier-Bataillon vom 64 ) bewerkstelligte seinen Uebergang nicht von Punkt
D., sondern von Schnabeckhage ans j erst die später sich einschiffenden Echelons des linken
Flügels/ das zweite/ dritte/ vierte, die in kurzen Zwischenräumen jenem ersten Echelon
f o l g t e n , machten von Punkt D. aus ihre Fahrt über den Sund. Der Grund war der,
daß man am Abend des '28. die, wie wir wissen, (vgl. S. 316) ursprünglich für Ballegaard bestimmten Boote wohl unbemer kt bis Schnabeckhage, aber nicht unbe mer k t bi s
P u n k t I). bringen konnte. So erfolgte denn nothwendig der erste Uebergang von Schnabeck
hage aus. Von dem Moment an indessen, wo der erste Schuß gefallen war, gab es nichts
mehr geheim zu halten und die Boote, nachdem sie das Füsilier-Bataillon gelandet, kehrten
nunmehr nicht nach dem entfernter gelegenen Schnabeckhage, sondern nach dem näher gelegenen
Punkte D. zurück, von wo aus sie die Ueberfahrt in halb so langer Zeit bewerkstelligen konnten.
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Jetzt hieß es für uns Sieg oder Untergang/ hinter uns der über 1000 Schritt
breite Alsensund, vor uns der Feind. -Hurrah« und in wenigen Sekun
den standen wir auf der Brustwehr des Schützengrabens. -Vorwärts«
hieß es bis in den 400 Schritt vor uns liegenden Wald und vorwärts
stürmten unsere Füsiliere. Eine Schanze wurde, ehe noch die Geschütze abgefeuert werden konnten, genommen/ dann ging es an den Wald, wo
Kolben, Bajonnett und Säbel das vollendeten, was die Kugel uicht ver
mochte. Es war ein grausiges Handgemenge, Mann gegen Mann, und
dabei so dunkel, daß man mir in nächster Nähe Freund und Feind unter
scheiden konnte. Immer weiter drang unser Bataillon, von Position zu
Position wich der Feind, viele lagen auch da, wo sie gestanden hatten,
lieber den Tod verlangend, als sich den -Preußischen Satans« (wie ein
Capitain sagte) ergebend. Viele Pferde und Geschütze erbeuteten wir, aber
erst als der Tag anbrach, hörte das wirre Gemetzel in der Fohlenkoppel
auf. Massen von Gefangenen, Todten und Verwundeten waren hinter
uns. Der Sieg war herrlich, aber auch unser Verlust nicht unbedeutend.
Am Südrande des Waldes sammelten sich die auseinander gekom
menen Compagnieen. W ir hatten nun Zeit, uns flüchtig zu mustern. Diele
machten eine unglaubliche Figur/ eine ganze Anzahl war barfuß, weil die
Stiefel im Schlamme stecken geblieben waren. Eine Sturm-Parade (wie
nach Düppel) wäre kaum möglich gewesen. W ir sahen aus wie die -Gras
teufel.« Um 3^ Uhr ging es mit Hurrah weiter vorwärts auf Rönhof,
Kjär und Bagmose zu.«
Die vier Briefe, die wir vorstehend mitgetheilt, sind so gewählt,
daß sie fleh unter einander ergänzen und in ihrer Gesammtheit ein anschau
liches Bild aller Momente des Ueberganges: der Einschiffung, der Ueberfahrt, der Landung, geben. I n weniger als einer Stunde war der Sund
überschritten, der Feind geworfen, die Nordspitze der Halbinsel (Kjär) in
Händen der Sieger. Einem nachhaltigen Widerstande waren sie nirgends
begegnet/ nach Wegnahme der Batterieen und Geschütz-Emplacements —
was, laut Disposition, die erste Aufgabe der landenden Truppen war —
hatten preußische Abtheiluugen (oft nicht 10 Mann stark) dänische Trupps
vor sich Hergetrieben. Das war alles. Wo ein Widerstand eintrat, war
es nicht ein Widerstand in militärischem Sinne, sondern nur ein indivi
dueller. Einzelne, keinem Commando, sondern nur dem eignen Herzen ge
horchend, warfen sich entgegen und unterlagen. Wenn es möglich gewesen
wäre, von irgend einem hochgelegenen Punkte aus, dem Ganzen eines der
artig aufgelösten Gefechtes zu folgen, so würde das Auge einem wirren
Durcheinander begegnet sein. Dennoch lag diesem Durcheinander (zum
Theil wohl nur instinktiv) eine bestimmte Richtung, und den oft wider-
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spruchsvollen Einzelbewegungen eine Hauptbewegung zu Grunde. Di ese
H a u p t - B e w e g u n g w a r eine Recht sschwenkung.
Die Truppen, in dem Moment ihrer Landung/ ftanden v o n N o r d
nach S ü d (zwischen Arnkiel-Oere und dem Arnkiel-Gehöft)/ eine Stunde
später standen sie von West nach Ost. Der reckte Flügel (1. Bataillon
vom 24.) hatte die gleich anfangs eroberte Position (das Gehöft von
Arnkiel) im Wesentlichen beinhalten/ der linke Flügel dagegen (die 64er)
hatte die Rechtsschwenkung ausgeführt. An Stelle der V e r t i c a l - Linie
zwischen Arnkiel-Oere und Arnkiel - Gehöft war die H o r i z o n t a l - Linie
zwischen Arnkiel-Gehöft und der augustenburger Föhrde getreten. Man
stand nicht länger am Westrande der Fohlenkoppel/ sondern — in Folge
der ausgeführten Schwenkung — am S ü d rande dieses Waldes entlang.
Ein abgegrenztes Stück der Insel befand sich in Händen der Preußen/
34 Bataillone hatten festen Fuß gefaßt. Eben landeten neue Bataillone.
Es war nicht wahrscheinlich/ daß sie gezwungen werden konnten/ dies
Stück Erde wieder aufzugeben.
Der Vormarsch gegen K jä r.

Etwa um 3 Uhr ging der Generallieutenant v. Manstein/ der an
diesem Tage die Brigaden Roeder und Gocbcn/ also eine brandenbnrgische
und eine westphälische/ befehligte/ über den Sund. Kurz vor ihm war
das zwei t e Echel on/ bestehend aus weiteren sechs Compagnieen vom
64. Regiment und sechs Compagnieen von der Brigade Goeben (alle sechs
Compagnieen vom 15. Regiment) auf Alfen gelandet. Generallieutenant
v. Manstein fand also bei seinem Erscheinen auf der Insel diese von
64 Bataillonen Preußen besetzt. Diese 64 Bataillone waren nunmehr:
1) das 64. Regiment (drei B ataillone)/ 2) das erste und zweite Bataillon
vom 24. Regiment und 3) anderthalb Bataillone vom 15. Regiment. Diese
64 Bataillone/ m it der Front gegen Süden, nahmen Aufstellung der Art,
daß die 64 er den linken Flügel, die 24 er das Centrum, die 15 er den
rechten Flügel inne hatten.
Es war 34 Uhr, als Generallieutenant v. Manstcin an der Südlisiere der Fohlenkoppel eintraf und den Truppen — deren Aufstellung
w ir eben gegeben — Befehl ertheilte, auf dem nach K jär führenden Wege,
so wie rechts und links desselben, vorzurücken.
Die Bataillone setzten sich in Marsch/ der Feind wich rasch zurück/
binnen einer Viertelstunde, oder doch wenig später, hatten die vordringen
den Preußen die Linie R ö n H o f - G r o ß e Mo o s e (ein Wald wie die
Fohlenkoppel) erreicht. Die 64er nahmen »Große Moose«, die 24er
nahmen Rönhof/ die 15er, über die Linie Rönhof-Große Moose h i n a u s ,

327
am weitesten nach Süden hin vordringend, besetzten die Nordwestspitze des
Dorfes Kjär. Die Horizontallinie der preußischen Aufstellung war dadurch
in eilte S c h r ä g l i n i e übergegangen: der rechte Flügel stand vor, Centrum
und linker Flügel standen zurück. I n Rönhof waren drei Officiere und
171 Mann, an der Nordwestspitze von Kjär vier Officiere und 100 Mann
gefangen genommen worden.
Man hatte jetzt die Linie erreicht, wo man in die eigentliche Macht
sphäre des Feindes trat und über kurz oder lang auf seine Reserve-Re
gimenter stoßen mußte. W ir wissen (s. S. 312), daß die Brigade Kauf
mann in Ulkebüll lag/ Ulkebüll aber war von der Linie Rönhof-Große
Moose nur noch eine halbe Stunde entfernt. Jeden Augenblick war ein
Zusammenstoß zu erwarten/ überraschen konnte es nur, daß dies Ver
brechen der feindlichen Reserven bis hieher hatte auf sich warten lassen.
Der Feind wartete aber noch immer/ so wurde denn gegen 4 Uhr,
vielleicht etwas früher, Befehl gegeben, weiter in südlicher Richtung vor
zudringen. Doch beschränkte sich dieser Befehl auf die Brigade Roeder
(Centrum und linker Flügel), während demGeneral Goeben die Ordre
zuging, über die Nordwestspitze von Kjär, die er, wie wir wissen, mit sechs
Compagnieen vont 15. Regiment genommen hatte, vorläufig nicht hinauszugehn. Erst, wenn er seine ganze Brigade beisammen haben,*') auch mit
*) Bald nachdem diese Ordre an General v. Goeben ertheilt w ar, trafen die noch
fehlenden Bataillone seiner Brigade, so wie das brandenburgische Jä g e r-B a ta illo n , die zu
sammen das dritte Echelon gebildet hatten, in W est-Kjär ein, von wo aus w ir sie später
aus ihrem Vormarsch gegen Sonderburg begleiten werden. Das d r i t t e Echel on war es, das
bei seinem Uebergange (der um 3 Uhr begann) unter das Kartätschfeuer » R o l f Kr a k e ' s *
kam. Deshalb an dieser Stelle ein kurzer Bericht
überdas Panzerschiff und seine Bethei
ligung an dem Kampfe des ‘29. Ju n i.
„ R o l f K r a k e " lag in der augustenburger Föhrde, als der Ucbergang begann.
Erst eine volle Stunde später (3 U h r) erschien er an dem Nordausgange des Alsensundes
und legte sich so, daß er den Sund der Länge nach faßte. M it Kartätschhagel empfing er
die Boote des dritten Echelons, wenigstens die bei D. und C. übergehenden. Glücklicherweise
schoß er zu hoch, so daß der Schaden, den er anrichtete, ein sehr geringer war. A ls er bald
darauf unter das concentrische Feuer von 16 gezogenen Geschützen kam, die ihn von SchnabeckHage aus begrüßten, nahm er seinen Rückzug. Das ganze Gefecht hatte kaum eine halbe
Stunde gedauert. Er kam nur noch einmal zum Vorschein, als er (viel später) durch die
alfener Föhrde seinen Abzug nahm, nachdem vorher zwei bei Augustenburg liegende Kanonen
boote in die Luft gesprengt waren.
Die Frage ist viel verhandelt worden, ob der „R o lf Krake* am Alfentage seine
Schuldigkeit gethan habe, oder nicht. So geneigt w ir sind, die Dänen und ihre Haltung an
diesem Tage, wenigstens bis zu einem gewissen Grade in Schutz zu nehmen, so können w ir
doch die Ansicht nicht unterdrücken, daß, wenn getadelt werden soll, „ R o lf Krake* am meisten
Anspruch aus Tadel hat. Zunächst mußte er r ascher zur Stelle sein, und we n n zur Stelle,
so mußte er rücksichtslos gegen die vom Ufer her drohende Gefahr, wie ein Sperber unter
die Tauben fahren. Er that es aber nicht. Die Batterieen von Schnabeckhage hielten ihn
in Respekt/ außerdem aber soll er gefürchtet haben, durch unsere Boote g e e nt e r t zu
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den jetzt zurückstehenden Bataillonen des Centrums wieder in Fühlung ge
treten sein würde/ sollte er — immer in seiner rechten Flügelstellnng ver
bleibend — am Alsensunde hin gegen Sonderburg vorstoßen.
Im Einklang mit diesen Dispositionen/ denen strikte nachgekommen
wurde/ haben wir von hier an zwei verschiedene Gruppen von Gefechten
zu unterscheiden und zwar 1. die Gefechte der Brigade Roeder (im Centrum
und am linken Flügel) und 2. die Gefechte der Brigade Goeben (am rech
ten Flügel). Auf der kurzen Strecke von der Fohlenkoppel bis zur Schräg
linie Große Moose-Rönhof-Kjär waren beide Brigaden gleichzeitig und in
einem gewissen Zusammenhänge vorgegangen. Jetzt trennten sich ihre Ge
fechtsfelder und ihre Aufgaben wieder/ die Brigade Goeben mußte sichs
an der Aufgabe genügen lassen/ die Nordwestspitze von Kjär besetzt zu
halten/ während die Brigade Roeder im Centrum und am linken Flügel
in ernste Gefechte verwickelt wurde und umgekehrt hielt die brandenburgische
Brigade (Roeder)/ gegebener Ordre gemäß/ die Linie Kjär-BagmoseOrmstoft besetzt/ als die westphälische Brigade (Goeben) ihrerseits avancirte und Sonderburg nach einer Reihe von Gefechten nahm.
Die Gefechte der Lrigade florier.
(Ost-Kjär. Bagmose. Ormstost.)

Die Brigade Roeder avancirte also/ die Linie Rönhof - Große
Moose lag hinter ihr/ die langgestreckte Häuserreihe/ die abwechselnd den
Namen Kjär/ Bagmose/ Ormstost führt/ lag auf etwa 1000 Schritt in
Front der vorgehenden Bataillone. Eh diese noch vermocht hatten/ sich/
auf der ganzen Strecke hi«/ in Besitz dieser Häuserreihe zu setzen/ ging der
Feind zum Angriff über/ — seine Reserve-Brigade (die Brigade Kauf
mann) brach in drei Kolonnen vor. Die eine Kolonne führte Oberst
Faaborg/ die zweite Oberstlieutenant Mathiesen, die dritte Oberst Kauf
mann selbst. Der Plan des Feindes ging unzweifelhaft dahin, diese drei
Stöße gleichzeitig zu thun. Aber die herrschende Verwirrung erschwerte
die Ausführung solcher Pläne. So wurden die drei Stöße einzeln und
ohne Zusammenhang geführt. Eh wir zu einer Schilderung dieser einzel
nen Aktionen übergehn, versuchen wir den Leser in der nachstehenden Zeich
nung — die ihm schließlich das Derständniß der Gefechtsmomente erleichtern
wird — zu orientiren. Die Horizontallinie giebt die pmißifchc Aufstelwerden. (D ies ließ sich in der That bewerkstelligen, da er seinen Geschützen nur wenig
Neigung nach unten geben konnte.) Gleichviel indeß was ihn bestimmen mochte, m it V o r s i c h t
zu operiren, so viel steht fest, daß er eben V o r s i c h t zeigte, wo nur die Geneigtheit sich
selbst zum Opfer zu bringen, ein großes Resultat hätte herbeiführen können. Ob er durch ein
solches Opfer im Stande gewesen wäre, den Tag zu wenden, muß freilich dahingestellt bleiben.
Ein A ngriff auf das d r i t t e Echelon, selbst wenn er reüssirte, kam jedenfalls zu spät.
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lung / die Verticallinie ist der Weg, der von Arnkiel-Ocre aus über Rönhof und Kjär nach Sonderburg führt/ wo beide Linien sich kreuzen, liegt
K j ä r , nach rechts und links hin seine Häuserreihe, unter verschiedenen
Namen, ausdehnend. Alles andere ergiebt sich ausreichend aus der Zeich
nung selbst.
N.

W.
15 er.

1. Bataillon

Füsilier Bataillon

2. Bataillon

2. Bataillon

24er

2. u. 4 lCompagnie j

4

1. u. 3. Compagnie/

64er

X

■4
Ulkebüll.

Den ersten Stoß gegen die vorrückenden Preußen führte Oberst
Faaborg. Er hatte Grund sich zu eilen. Das 4. Regiment, dem die
Küstenvertheidigung zwischen Arnkiel-Oere und Kjärwig obgelegen hatte,
gehörte seiner Brigade zu. Bis ganz vor Kurzem (eh er die Brigade er
hielt) war er Commandeur eben dieses Regiments gewesen. Alles was
bis dahin versäumt worden war, versäumt mit oder ohue Schuld, fiel mit
doppelter Schwere auf ihn; es traf ihn als den jetzigen Führer der
Brigade und zugleich als den ehemaligen Führer des 4. Regiments.
Etwa 3^ Uhr wußte man in Ulkebüll (Hauptquartier), daß die
Fohlenkoppel genommen und der Feind im weiteren Vorrücken gegen Süden
begriffen sei. Oberst Faaborg stellte sich an die Spitze des 2. Bataillons
vom 18. Regiment und führte dasselbe nordwärts. Er wählte nicht die
Straße von Ulkebüll auf Kjär, sondern den östlich davon gelegenen Weg,
der neben der augustenburger Föhrde hinläuft. Das Bataillon bewegte
sich also in der linken Flanke unseres äußersten linken Flügels. Oberst
Faaborg war bereits bis zum ulkebüller Holz, das, weit nördlich von
Ulkebüll, etwa in gleicher Höhe mit Rönhof und Große-Moose liegt,
vorgedrungeu, ohne auf den Feind gestoßen zu sein; man war an

330
e in a n d e r v o rb e im a rs c h irt, die Preußen südwärts, die Dänen dem
Norden zu. Da es zweifelhaft blieb, ob ein weiteres Vordringen auf diesem
Wege überhaupt noch zu einer Begegnung mit dem Feinde führen würde,
der Zweck dieses Vorstoßes außerdem in erster Neihe der war, den bereits
vorgedrungenen, nicht aber den erst von Norden her vordringenden
Feind, in seiner Vorwärtsbewegung zu hindern, so beschloß Oberst Faaborg
— der übrigens, auf diesem Vormarsch gegen Norden, einzelne Trümmer
des 4. Regiments an sich gezogen hatte — Kehrt zu machen und mittelst
einer Südwest-Bewegung (bis dahin war er in nördlicher Linie vorge
gangen) den linken Flügel der Preußen in Flanke und Rücken zu fassen.
Er stieß auf die 3. Compagnie vom 64. Regiment, die unter Füh
rung des Hauptmanns v. Lewinski, den äußersten linken Flügel der preußi
schen Aufstellung bildete/ auch Abtheilungen von der 1. Compagnie waren
zur Hand. Nichtsdestoweniger stand die Parthie wie 3 zu 1/ 1^ Com
pagnie unsererseits gegen 4 Compagnieen Dänen. Die Lage war miß
lich genug/ sie wurde aber noch mißlicher dadurch, daß man den Feind,
statt ihn schon von fern zu empfangen, auf ganz nahe Distancen
heran kommen ließ. Ein Winken mit Tüchern war nämlich von den
Unsrigcn dahin verstanden worden, daß die Dänen, trotz ihrer Hebermacht, zu uns überzugehen gedächten*)/ so winkte man wieder und jubelte
ihnen entgegen. Erst auf ganze nahe Distance ließen die Dänen die Maske
fallen und gingen mit gefälltem Bajonnett zur Attacke über. Die Hnsrigen,
einen Augenblick überrascht, fanden sich schnell zurecht und empfingen den
Angreifer aus gut gedeckten Positionen heraus, mit Schnellfeuer. Die
Enge des Weges hinderte den Feind daran, von seiner Uebermacht rechten
Vortheil zu ziehen/ je dichter die Kolonne, je zahlreicher die Treffer/
Oberst Faaborg fiel von mehreren Kugeln durchbohrt/ Verwirrung kam
über das angreifende Bataillon, das sich in raschem Rückzüge der ver
heerenden Wirkung unseres Feuers entzog. Oberst Faaborg starb zwei
Tage später im Johanniter-Hospital zu Wester-Schnabcck. Es war, als
*) Es stehen sich hier zwei Lesarten gegenüber, eine preußische und eine dänische.
Die Preußen gehen davon aus, daß die Dänen, m it Hülfe einer (sicherlich unerlaubten)
Kriegslist, u n g e f ä h r d e t bis in die nächste Nähe der preußischen Aufstellung Vordringen
und dann, m it um so leichterer Mühe, die Uusrigen überrennen wollten. Die Dänen hin
gegen behaupten (und der sterbende Oberst Faaborg hat sein W ort dafür eingelegt), daß sie
p r e u ß i s c h e r s e i t s ein Winken m it Mützen und Tüchern, (so als ob man die W a f f e n
strecken wolle) wahrgenommen hätten und daß sie deshalb, nun erst ihrerseits das Winken
erwiedernd, bis in den sichersten Schußbereich unserer Gewehre vorgegangen seien. Zu i h r e r
Ueberraschung wären sie nun mit einem mörderischen Feuer empfangen worden. Jede Parthei
bezüchtigt also die andere einer unerlaubten Kriegslist. Es ist sehr wahrscheinlich, daß man
hüben wie drüben, in gutem Glauben gehandelt hat und daß einfach ein Mißverständniß
porliegt.

331

ob er mit seinem Tode die Versäumnisse/ vielleicht auch n ur das U n g lü c k
seines ehemaligen Regimentes (des 4.) habe sühnen wollen.
D ie z w e it e dänische Kolonne/ die von Ulkebüll aus gegen die ait»
rückende preußische Linie vorbrach/ führte Obristlieutenant Mathiesen. Es
w ar das 1. B ataillon des 3. Regim ents/ an dessen Spitze er sich stellte.
E r führte dasselbe nicht in Flanke und Rücken des Feindes/ wie Oberst
Faaborg gethan/ sondern attactirte in der F r o n t . E r durchbrach Kjär,
das an dieser Stelle (Osttheil) von den v ordringenden Preußen noch nicht
besetzt worden w ar und stieß/ eine kurze Strecke hinter der Häuserreihe
dieses D o rfes/ auf den Feind. Es w ar der linke Flügel der preußischen
Aufstellung (nicht der ä u ß e r s te linke Flügel, der eben den K am pf gegen
Oberst Faaborg bestanden hatte), auf den Obristlieutenant Mathiesen hier
traf. Diesen linken Flügel bildete das 2. B ataillon vom 64. Regiment
u nter M a jo r Cramer. F m Geschwindschritt, Schützenschwärme voraus,
rückte die dänische Kolonne heran- — zwischen hüben und drüben lag nur
noch eilt breites Stück Wiesengrund, das ziemlich genau tu seiner M itte
von einem Knick durchzogen wurde. D a sonst nirgends Deckung w a r , so
hing alles davon ab, wer zuerst diesen Knick erreichen würde. D a s G ros
des 2. B ataillo n s (vom 64.) w ar noch zurück- n u r der vorgeschobenste
Z ug des B a taillo n s, unter Lieutenant v. H arb ou , stand nah genug, um,
im Laufschritt, v o r den D änen den Knick erreichen zu können. Lieutenant
v. H arbou, ohne ein Commando abzuwarteu, führte diese Bewegung aus
und empfing — übrigens bald von zwei ändern Zügen unterstützt — die
an stürm ende dänische Kolonne m it Schnellfeuer. B ald wich der Feind,
der, jeder Deckung entbehrend, während der kurzen D a u e r dieses Feuerge
fechts schwere Verluste erlitten hatte. Unsererseits w ar der T o d des
Lieutenant H arbou zu beklagen, der, unmittelbar nach seiner entschlossenen
T h a t , von einer Kugel in die B rust getroffen wurde. E r starb bereits
am folgenden Tage. — Auch diese z w e i t e Kolonne, ebensowenig wie die
des Obersten F aab o rg , hatte dem Vordringen der P reuß en ein ernstes
Hinderniß entgegenzusetzen vermocht. Anders die d r i t t e Kolonne.
Die d r i t t e Kolonne führte Oberst Kaufm ann. S ie bestand aus
zwei B ataillonen und zwar ans dem 1. B ataillon des 18. und dem
2. B ataillon des 3. R egim ents, w ar also doppelt so stark als jede der
Kolonnen, die Oberst Faaborg und Obristlieutenant Mathiesen etwa eine
halbe S tun de früher ins Feuer geführt hatten. Oberst K aufm ann selbst
galt für einen der besten Officiere der Armee. FH in w ar es klar, daß
wenn das Schicksal dieses T ages überhaupt noch zu wenden w a r, ihm
allein es oblag, diese Wendung herbeizuführen. D aher die Energie des
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A n g riffs/ und trotz wiederholten S ch eiterns, die immer erneuten Versuche,
das schon Verlorene zurückzugewinnen.
D er A ngriff richtete sich gegen die südöstlichen A u släufer von K jär,
b is w ohin das 2. B a ta illo n 24. R eg im en ts, das die T ete h atte, vorge
drungen w ar. D a s 1. B a ta illo n , das in Reserve folgte, w ar noch zu w eit
zurück, um erheblich in den G ang des Gefechts eingreifen zu können.
D er Feind avancirte rasch, in geschlossener K olonn e, zahlreiche
Schützenschwärme vorauf. N ur zwei Compagnieen 24. R egim ents (die 5.
und 6.) konnten zunächst diesem energischen A ngriff entgegengeworfen werden.
-D ie 5. Compagnie rechts, die 6. zur Linken der großen D orfstraße —
so schreibt ein Augenzeuge — erwarteten w ir den vollständig geschlossenen
Angriff. H auptm ann v. Goerschen, von der 6. C om pagnie, übernahm hier
den B efehl. W ir jubelten ihm zu- w ir w ußten, w a s w ir an ihm hatten.
A u f 100 S ch ritt ließ er die K olonne heran kommen, dann -F e u e r« . E s
schlug dicht ein. D ie D än en suchten jetzt nach Deckung und sprangen
rechts und links hinter die Knicks. D ie S a lv e n krachten und Aeste und
Z w eige flogen um uns her. W ir blieben ihnen nichts schuldig, aber es
hatte keinen rechten Effekt- w ir sahen zu w en ig, nur dann und w ann ein
K äppi, eine Bajonnettspitze. D er M om ent w ar einigerm aßen kritisch- ent
deckte der Feind unsere Schwäche und w arf sich m it Ungestüm auf u n s,
so rannte er wahrscheinlich unsere in F ront stehenden A btheilungen über
den H aufen. Er versäumte aber den rechten Augenblick. Unsere anderen
Com pagnieen, eigentlich nur vereinzelte Z ü g e, waren jetzt heran und G e
neral Roeder gab B efeh l, alle noch außer Gefecht befindlichen Abtheilungen
unseres B a ta illo n s zu einer K olonne zusammenzufaffen und diese, m itten
au f der D orfstraße, gegen den vom Feinde besetzten Knick zu führen.«
D ieser A ngriff en colonne entschied das Gefecht- der Feind wurde
gew orfen und einm al seiner schützenden P o sitio n beraubt, mußten alle V er
suche scheitern, m it immer schwächer werdenden K räften einen E rfolg durch
setzen zu w ollen , zu dessen Erringung sich die ungeschwächte K raft des
ersten A ngriffs bereits nicht als stark genug erwiesen hatte. U nter schweren
Verlusten trat jetzt diese d r i t t e K olonne ihren Rückzug an. Auch diesseits
hatte dieser kurze K am pf viel B lu t gekostet. W ie das letzte, so w ar es
vielleicht auch das blutigste Gefecht des ganzen K rieges. V on den 7 Officiereit, die auf B efehl G eneral R oeders die rasch form irte K olonn e, tam 
bour b atta n t gegen den vom Feinde besetzten Knick geführt h atten, waren
6 verw undet, dem siebenten w ar die K ugel durch den A erm el-A ufschlag
gegangen. Feite 6 w aren: die P rem ierlieutenants T h eiß , v. V oig tsK önig (R egim en tsad ju tan t), v. Rheinbaben und die S econdelientenants
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v. Brockhusen*), Meißner und Lüdecke. Auch der Verlust an Mannschaften
war erheblich.
Die Brigade Noeder, auf der die Hauptarbeit dieses Tages gelegen
hatte, rückte, nach glücklichem Bestehen dieser drei Gefechte, weiter gegen
Süden vor. Alsbald erhielt sie Befehl, Halt zu machen. Sie griff von
da ab in die weiteren Ereignisse des Tages nicht mehr ein. Die Verfolgung über Ulkebüll hinaus fiel anderen Truppentheilen zu.
Nie Lrigade ©ocbtn nimmt Zonderburg.

W ir wissen, daß dem General Goeben, der mit 6 Compagnieen
seiner Brigade den westlichen Theil von Kjär genommen hatte, der Befehl
zugegangen war, West-Kjär so lange besetzt zu halten, bis er den Nest
seiner Brigade (der mit dem d r i t t e n Echelon übersetzte) um sich versatnmelt
haben werde. Von dem Augenblick an sollte er gegen Sonderburg Vor
dringen, aber nicht zu heftig**) und in steter Verbindung mit der in seinerlinken Flanke vorgehenden Brigade Roeder.
Etwa um 5 Uhr, oder etwas früher schon, hatte General v. Goeben
seine Brigade um sich versammelt. Sie bestand aus dem 55. Regiment
(alle drei Bataillone), aus zwei Bataillonen vom 15. und aus dem brandenburgischen Jäger-Bataillon, das für den heutigen Tag — an Stelle
eines fehlenden Bataillons vom 15. Regiment — seiner Brigade zugetheilt
worden war. General v. Goeben beschloß nunmehr, gegen S o n d e r b u r g
vorzugehn. Es war dies etwa um dieselbe Zeit, wo die Brigade Kauf
mann in drei Kolonnen von Ulkebüll aus avancirte, um die Brigade
Roeder auf der Linie K jär, Bagmose, Ormstoft zu werfen. Oberst Faaborg attackirte eben/ das Hauptgefecht, unter Oberst Kaufmanns persön
licher Führung, hatte noch nicht stattgefunden.
*) v. Br o c kh u sen war zweimal verwundet, das zweite M a l schwer. Er hatte
sich (schon vor Düppel wegen Bravour decorirt) in diesem Gefechte so ausgezeichnet, daß
Oberst Hacke ihm den pour le m érite später m it folgender, acht militairischer Ansprache
überreichen konnte: „das Regiment hat durch die Gnade S r. Majestät zwei pour le mérites
erhalten; den einen, ich, fü r das R e g i m e n t , den ändern, S ie , Herr v. Brockhusen, für
ihre Tapferkeit.«
**) Diesem „nicht zu heftigÄ lag die Absicht zu Grunde, den Feind wo möglich zu
überflügeln und gefangen zu nehmen. W a rf die Brigade Goeben, vor stattgefundener liebet»
flügelung, den Feind aus Sonderburg hinaus, so zog sich dieser einfach auf seine EinschiffungsPlätze, also zunächst auf H vru p-H a ff und wenn auch von dort vertrieben, auf die Halbinsel
Kekenis zurück. W ar es aber umgekehrt geglückt, Ulkebüll-Wollerup zu besetzen, be v o r der
Feind Miene machte, Sonderburg (an dessen energische Dertheidigung er dachte) zu räumen,
so waren die Unsrigen von Ulkebüll-Mollerup aus rascher in H ö ru p -H a ff, als die Dänen
von Sonderburg aus und hatten also Chance, den größten Theil der feindlichen Armee ge
fangen zu nehmen. R u r kleineren Theils wurde schließlich diese Absicht erreicht.
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V on K jär aus führen zwei Wege südlich, der eine, südöstlich, nach
U l k e b ü l l , der andere, in grader Richtung nach S ü d e n , auf S o n d e r 
b u r g zu. Jen er w ar die Angriffslinie für die B rigade Roeder, dieser
für die Brigade Goeben.
General v. Goeben formirte drei Kolonnen. D en linken Flügel,
unter Anlehnung an die Brigade Roeder, bildeten die lübbener J ä g e r und
sechs Compagnieen vom 15. Regiment unter Oberstlieutenant v. d. Goltz,
im Centrum avancirte das 55. Regiment ( 3 B ataillone) unter Oberst
Stoltz, am rechten Flügel gingen zwei weitere Compagnieen vom 15., unterpersönlicher Führung des Regiments - Commandeurs Obersten v. A l v e n s l e b e n , unmittelbar am Alsensunde vor.
Alle drei Kolonnen stießen auf den Feind, zunächst die linke FlügelKolonne.
D e r Feind hatte sich nicht damit begnügt, die B rigade K aufm ann
gegen den linken Flügel (B rig a d e R oeder) unserer Gesammt-Aufstellung
zu führen, beinah gleichzeitig dirigirte er seine B rigade B ü lo w (5. und
10. Regim ent) oder doch die H älfte derselben, gegen die den rechten Flügel
unserer Gesammtaufstcllung bildende B rigade Goeben. Allerdings operirte
er, wie w ir gleich zeigen werden, auf dieser (der westlichen) Seite des
Kampffeldes mit einer durch die Verhältnisse gebotenen g r ö ß e r e n V o r 
sicht. W enn der Ausdruck gestattet ist, er ging an dieser Stelle zu einer
H a l b - O f f e n s i v e über. E r rü c k te v o r , besetzte m it sechs oder vielleicht
m it allen acht Compagnieen des 5. Regiments das zwischen S onderburg
und W est-K jär gelegene T e rra in , aber in dieser Stellung wartete er
jetzt den Angriff des Gegners mehr ab, als daß er diesem Angriff, durch
einen Vorstoß seinerseits, zuvorgekommen wäre. N u r in dem rechten
Flügel seiner Aufstellung raffte er sich zusammen und ging m it drei Com
pagnieen zum Angriff über.
Dieser Angriff stieß auf den Goebenschen linken Flügel (15 er und
lübbener J ä g e r ) . Es galt zu pariren / S to ß gegen S to ß . General
v. Goeben, der augenblicklich in Person am linken Flügel hielt, gab dem
Commandeur des J ä g e r - B a ta illo n s , M a jo r v. Witzleben, Befehl, m it
seinen J ä g e r n den Feind zu werfen.
D er Feind, seinen Vorstoß unterbrechend, hatte eben eine gedeckte
S tellung genommen. Eine dreihundert S ch ritt breite Koppel lag zwischen
hüben und drüben, jenscit der Koppel standen die D än en hinter Knick und
Graben. M a jo r von Witzleben avancirte/ eh er mit seinen J ä g e r n heran
w a r, fiel er von einer Kugel (glücklicherweise nicht tödtlich) in die B rust
getroffen / H auptm ann v. Paczenski übernahm die Führung des B ataillon s.
Ein Feuergefecht entspann sich, in dem es schließlich glückte, dem Feinde,
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der inzwischen seine deckende S tellu n g aufgegeben hatte, die Flanke abzu
gew innen/ — diese B ew egung entschied. D ie feindlichen Compagnieen
gingen auf E n g e l s h o i (etw a halben W eges zwischen K jär und S o n d er
burg) zurück.
Unser linker Flügel folgte/ Centrum und rechter F lügel (am Alsensunde hin) machten die V orw ärtsbew egung m it/ etw a um 6 Uhr früh hielt
die B rigade Gocben in Front der Linie E n g e l s h o i - B a a d s a g e r , zwei
vielgenannte G ehöfte, zwischen denen die S tra ß e von Kjär nach S o n d er
burg hilldurchführt.
Hier schien der Feind entschlossen, einen letzten W iderstand zu ver
suchen. An M itteln dazu gebrach es ihm noch keinesw egs, am wenigsten
an dieser S telle. D ie P ositio n selbst, ein H ügelzng, w ar von natürlicher
Festigkeit und G räben, Knicks, sowie die in Vcrtheidigungszustand gesetzten
G ehöfte, hatten die defensive K raft dieser S tellu n g noch wesentlich gestei
gert. D ie lebende Vertheidigung w a r, zerstreuter A b teilu n g e n vom 3., 4.
und 18. Regim ent zu geschweige», drei B a ta illo n e stark, von denen eins
(d a s 2. B a ta illo n vom 10. R egim ent) bis dahin k e i n e , die beiden ändern
B ataillon e (vom 5. R egim ent) nur sehr unbeträchtliche Verluste zu erdulden
gehabt hatten. A lles in allem eine W iderstandskraft, die der in etwa
doppelter Stärke anrückenden B rigade Goeben einen harten S tra u ß bereiten
konnte.
Nichtsdestoweniger wurde der A ngriff sofort beschlossen. D ie K o
lonne des Centrums ( 5 5 e r ) , die den von W est-K jär nach Sonderburg
führenden W eg time gehalten hatte, sollte den Höhenzug von B aadsager,
sowie die angrenzenden, dichtbesetzten G ehöfte attackiren, während die bei
den Flügelkolonnen ihren Marsch fortsctzen, die baadsager S tellu n g um 
gehen und von zwei S eiten her in S onderburg eindringen sollten: die linke
Flügelkolonne von Nordosten (L andseite), die rechte Flügelkolvnne vom
Alsensunde her.
D ie 55er (C entrum ) schritten zum Angriff. D a s zweite B a ta illon
hatte die Tete. D ie 7. Com pagnie, a ls sie das G ehöft von E ngelshoi zu
passiren suchte, erhielt Flankenfeuer von einem hinter dem G ehöft gelegenen
H ügel aus. Lieutenant B ö llin g , m it einem Z uge der ebengenannten Com
p agnie, erhielt B efeh l, den Feind au s seiner S tellu n g zu vertreiben/ die
8. C om pagnie, die der 7 ten unm ittelbar fo lg te, avancirte au f dem sonderburger W ege weiter gegen die S ta d t und die vorgelegenen Hügel. D ie
5. Compagnie folgte der 8. D ie T eten-C om p agnieen (7 . und 8 .) hatten
das eigentliche Gefecht zu bestehn. D er Z ug des Lieutenant B öllin g
(7 . C om pagnie) w arf den Feind, im ersten Ansturm , aus seiner H ügel
position h in a u s, während ein Zug des Lieutenant B rendel (8. Compagnie)
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den auf der sonderburger S tra ß e nach H alt suchenden Feind in lebhaftem
Feuergefecht vor sich hertrieb. D ie Verluste unsererseits waren gering, nur
Lieutenant B ö llin g fiel tödtlich getroffen, a ls er, seinem Zuge vorauf, die
Kuppe des. H ügels erstieg.
D ie 5. C om pagnie, auf der sonderburger S tr a ß e , während der
eben geschilderten Gefechtsmomente, vordringend, hatte inzwischen die u n 
mittelbaren Umgebungen der S ta d t erreicht. V om M ühlenberge her, nörd
lich der K irchberg-B atterieen, erhielt sie (die 5. C om pagnie) jetzt Feuer
und stutzte. Aber fast im selben Augenblick erschien in der westlichen Flanke
des M ühlenberges das 1. B a ta illo n vom 55. R egim ent, das zur Rechten
des auf dem sonderburger W ege vorrückenden 2. B a ta illo n s, innerhalb der
L a u f g r ä b e n , seinen Vormarsch bewerkstelligt hatte. D ie s erste B a ta illo n
nahm jetzt den M ühlenberg in raschem V ordringen und machte dadurch
den W eg für die 5. Compagnie wieder frei. Diese — fliehende A bthei
lungen des Feindes vor sich hertreibend, und alsbald gefolgt vom 1. B a ta il
lon 55. R egim ents — stürmte jetzt von Norden her in das nicht länger
mehr vertheidigte Sonderburg hinein, während im Nordosten eben jetzt die
sechs Compagnieen 15 er unter Oberstlieutenant v. d. Goltz und vom Alscnsunde her die zwei Compagnieen 15 er unter persönlicher Führung des Oberst
v. Alvenslcben erschienen. D ie D ä n en , m it Recht eine Ueberflügelung
fürchtend, gaben die S ta d t ohne W iderstand P r e is und flohen in südlicher,
dann in östlicher Richtung dem Süderholze zu, halben W egs, nach HörupHaff. D ie S ta d t brannte an mehreren S tellen . Zahlreiches Geschütz fiel
den S ieg ern in die Hände. B efehl kam an die B rig a d e, vorläufig in
Sonderburg H alt zu machen. E s w ar jetzt 7 Uhr früh.
Rückzug mit) E inschiffung der Dänen.

W ie stand jetzt (7 Uhr) die P a rth ie auf Alfen?
D ie B rigaden Roeder und G oeben, trotz aller Anstrengungen der
beiden dänischen B rigaden K aufm ann und B ü lo w , w aren unaufhaltsam
vorgedrungen/ — die B rigade R oeder, nach drei siegreichen Gefechten
gegen die Kolonnen des Obersten F aab org, des O briftlieutenant M athiesen
und des Obersten K aufm ann, stand jetzt, weiterer Befehle gew ärtig, in
der Linie K j ä r - B a g m o s e - O r m s t o f t / die B rigad e Goeben nach
W egnahme der im Norden von Sonderburg gelegenen Hügel mib
Gehöfte (C n gelsh oi, B aadsager, M ühlenberg) stand jetzt in S o n d e r b u r g selbst.
S o w eit haben w ir die S itu a tio n bereits gegeben. Cs bleibt u ns
noch die Schilderung eines gleichzeitigen Ereignisses ü brig, d e s E i n 
t r e f f e n s der B r i g a d e Schmid.
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Um 6 U hr w ar die genannte B rigade (oder doch ein T heil
derselben) auf Alsen gelandet. Um 7 U hr standen diese ersten Abthei
lungen , drei B ataillo n e, au f dem Wege nach Ulkebüll, eben bereit in
F r o n t u n d a n S t e l l e d e r B r i g a d e R o e d e r in den K am pf m it dem
Feinde, beziehungsweise in seine V erfolgung einzutreten. D ie drei B a 
taillone w aren: das 1. B ataillo n vom 13. Regim ent (M ajo r v. B o rries),
das 2. B ataillon von: 53. Regim ent (O berstlieutenant v. W o y n a) und
das 2. B ataillo n vom 35. Regim ent (M a jo r v. F ragstein) *). An der
Spitze dieser combinirten T rup pe ab er, n'ach ihrem F ührer - d a s D e
tachement Witzleben« geheißen, stand Oberst v. W itzleben, Commandeur
des 13. In fa n te rie - R egim ents.
D ie Rückzugsgefechte, die w ir in der Folge noch zu verzeichnen
haben werden, sind im Wesentlichen Gefechte des ebengenannten ^D etache
m ents.« W ir unterscheiden ein Gefecht bei U l k e b ü l l und ein zweites bei
H ö r n p - H a f f . I n jenes griffen zwei Compagnieen vom 64. Regiment,
(dieselben, die das Gefecht gegen Oberst F aab org bestanden hatten) in
dieses die vorgeschobensten Abtheilungen der B rigade Goeben m it ein.
Folgen w ir nunm ehr dem Detachement Witzleben auf seinem V o r
marsch gegen U l k e b ü l l und das unm ittelbar dahinter gelegene D o rf
Mollerup.
Beide D ö rfer w aren noch immer stark besetzt. V on Ulkebüll an s
hatten die drei Kolonnen der B rigade K aufm ann ihren V orstoß versucht, hier
her w aren die gelichteten B ataillone zurückgekehrt, gelichtet, aber numerisch
noch immer stark genug, diese P osition gegen die anrückenden drei B a 
taillone des -D etachem ents« zu halten. S e it 6 U hr indessen stand es im
dänischen H au ptq uartier fest, daß Alsen verloren sei und so fochten von
da ab auch die besten B ataillon e (und zu diesen durfte m an die B ataillone
der B rigade K aufm ann zählen) nicht mehr um S ieges oder auch n u r
W iderstandes, sondern n u r noch um Rückzugs willen. D er W iderstand,
wo unsere T ruppen einem solchen noch begegneten, hatte keinen anderen
Zweck m ehr, als den Abzug anderer Abtheilungen zu decken.
S o , ohne eigentliche Energie des K am pfes, verlief auch das
*) D a s 3 5 . R egim ent gehörte bekanntlich der B rig a d e Canstein an. Am A lfentage
wurde ab er, w eit mehr a ls bei der B elageru n g von D ü p p e l, (w o m an im Allgem einen die
B rig a d e-V erb ä n d e sesthielt) m it com binirten Truppenkörpern operirt. E s sprach sich dies
schon in der D isp ositio n a u s , derzufolge die D ivision en M anstein und W intzingerode an
diesem T age nicht einen provinziell geschiedenen, sondern einen g e m i s c h t e n (brandenburgischwestphälischen) Truppenkörper repräscntirten. D ie s w iederholte sich an diesem T age auch bei
den B rig a d e-V erb ä n d en . D a s brandenburgische J ä g e r -B a ta illo n w ar der westphälischen
B riga d e Goeben zugetheilt und das 2 . B a ta illo n vom brandenburgischen F ü silier-R eg im en t
(N r . 3 5 .) operirte gemeinschaftlich m it der B rig ad e Schm id.
Th. Fontane.
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Gefecht bei Ulkebüll. Eine Umgehung des Dorfs, — noch ehe dieselbe seine
Rückzugslinie ernstlich zu bedrohen begann — gab dem Obersten Kauf
mann Veranlassung, die 4 Bataillone seiner Brigade aus Ulkebüll zurück»
zuziehn. Und m it Recht. Hielt er Ulkebüll länger, (was er unzweifel
haft gekonnt hätte) so opferte er nicht nur die eigene Truppe, sondern
wahrscheinlich auch die beiden ändern Brigaden, die zersplitterter, führer
loser als die seine, einer starken Arrieregarde bedurften, um überhaupt
noch ihre Rettung ausführen zu können.
Die Brigade Kaufmann, nachdem sie auch das nahe gelegene
Mollerup aufgcgeben*), trat von hier aus, wo sich der Weg in eine öst
liche und südöstliche Straße theilt, in zwei Kolonnen ihren Rückzug an; das
3. Regiment, die östliche Straße haltend, dirigirte sich auf Hörup-Kirch,
das 18. Regiment, die südöstliche Straße einschlagend, ging auf HörupH a f f . Das Detachement Witzlebcn folgte unmittelbar, von Mollerup
aus ebenfalls sich thcilend und zwar dergestalt, daß etwa 5 Compagnieen
(13er und 53er) auf Hörup-Kirch, 7 Compagnieen aber (53er und 35er)
auf Hörup-Hass gingen. Die abziehende Brigade Kaufmann einzuholen
oder ihr erhebliche Verluste zuzufügen, glückte weder der einen Kolonne
noch der ändern, statt dessen wurden andere Abtheilungen des Feindes,
und zwar ziemlich in demselben Moment, in welchem der Feind glauben
durfte, seine Rettung bewerkstelligt zu haben, von der größeren dieser
zwei Kolonnen gefangen genommen.
Es waren dies Abtheilungen vom 10. Regiment, das (wie wir
wissen, der Brigade Bülow zugehörig) mit dem 5. Regiment gemeinschaft
lich, ans den Höhen von Sonderburg in Kampf gegen die Brigade Goeben
getreten und von dieser aus Stadt und Schloß hinausgedrängt worden
war. Am Strande hin, von preußischen Abtheilungen verfolgt, hatten
die Reste des 10. Regiments (das 5., das einen Vorsprung haben
mochte, bewerkstelligte seine Rettung) eben das »Lamberg Holz« erreicht, als
sich die Reste des eben genannten dänischen Regiments (des 10.) von Norden
her umstellt und bald auch durch eine von Süden her vordringende
preußische Abtheilung, von der Küste und dem Einschiffungs-Platze abge*) Gleichzeitig m it dem Aufgeben der Position U lk e b ü ll-M o lle ru p / wurden auch die
hier befindlichen großen dänischen M agazine seitens des abziehenden Feindes in B ra n d gesteckt.
V ieles blieb aber unversehrt und hier w ar es,
wartete Erquickung
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schnitten sahen. Nach kurzem Widerstande streckten die D änen die Waffen/
17 Officiere und 324 M a n n wurden gefangen genommen.
Dies Gefecht bei H ö rup -H aff beschloß diesen an Erfolgen so reichen
T a g . Unsererseits/ in diesem letzten Gefechtsmoment/ w ar n u r der Tod
des Premierlieutenants und Regim entsadjutanten B aer (vom 53.) zu be
klagen / eines hoffnungsvollen Officiers/ der sich schon vor D üppel ausge
zeichnet hatte.
Die Frage entstand jetzt/ ob die Verfolgung des Feindes/ der mit
den T rüm m ern zweier B rigaden/ unter dem Schutz der dritten/ der Halb
insel Kekenis zueilte/ fortzusetzen sei oder nicht. Unsere T ru p p en / nach
fast zwölfstündiger Anstrengung/ waren aufs äußerste erschöpft/ der Vorsprung/ den der Feind gewonnen/ erwies sich als beträchtlich. I h n e i n z n h o l e n / wohl gar ihn zu ü b e r h o le n / w ar unmöglich/ eine Verfolgung
(w enn sic überhaupt ftattfinden sollte) mußte steh also d arauf beschränken/
sich an ihn zu hängen / um etwa gleichzeitig mit seinen letzten Abtheilungen
den P u n k t zu erreichen/ wo die Insel Alfen in die Halbinsel Kekenis über
geht. Hier mochte es dann im glücklichsten Falle gelingen/ ein p a a r h un 
dert M a n n / alles w as noch d i e s s e i t s der Landenge w a r/ gefangen zu
nehmen. J e n s e i t s derselben aber den Feind zu verfolgen/ ihn auf Keke
nis selbst an seiner Einschiffung zu hindern/ das w a r unmöglich/ da die
Landenge D re y , wie m an diesseits sehr wohl w ußte/ durchstochen und mit
schweren Geschützen arm irt/ also n u r durch eine A rt Belagerung/ feilten«
falls aber ohne die M itw irkung einer superioren Artillerie zu nehmen war.
Eine solche w ar nicht zur Stelle/ Feldgeschütze reichten nicht au s/ so u n t e r 
b l i e b di e V e r f o l g u n g / da m an an kleine Resultate nicht große Opfer
setzen/ am wenigsten aber die Erfolge dieses T ag es m it einem (fast u n a u s 
bleiblichen) Mißerfolg beschließen wollte. Demgemäß wurden nunmehr die
Dispositionen getroffen. D er commandirende General (Herwarth v. B itten 
feld) ertheilte um 104 Uhr Befehl/ daß die Division Wintzingerode in der
Gegend von H örup-K irch stehen bleiben und Vorposten ausstellen solle/
die Division Manstein kehrte/ über S on derb urg / in den S un d e w itt zurück.
Z u weiteren Aktionen kam es nicht. Kekenis/ d as/ wenn der Feind
Miene gemacht hätte/ diese Halbinsel zu halten (wie er sehr wohl konnte),
noch einen harten Artilleriekampf nöthig gemacht haben würde/ wurde
noch im Laufe des 29. und 30. J u n i freiwillig geräumt. Als am 1. J u l i
eine Recognoscirung gegen die Landenge ( D r e y ) stattfand/ fand m an
diese/ wie die Halbinsel selbst, vom Feinde verlassen/ die letzten Abthei
lungen desselben hatten unmittelbar vorher ihre Einschiffung bewerkstelligt.
Zahlreiches Kriegsmaterial (84 - und 24 P f ä n d e r ) fiel in die Hände der
Sieger. A l f e n , auch sein letzter bestrittner P u n k t, w a r u n s e r .
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Werfen wir zum Schluß einen Rückblick auf die Ereignisse des 29.
Es war wieder eine glänzend-rasche That wie der Düppel-Sturm. Die
ersten sechs Schanzen waren in zehn Minuten genommen worden/ man
darf sagen, in ebenfalls zehn M in u t e n wurde Alfen genommen.
Denn mit demselben Augenblick, wo das erste Echelon (3^ Bataillone der
Brigade Roeder) auf Alfen landete, war Alfen unser. Alle Chancen, die der
Feind hatte, lagen vorwiegend darin, diese Landung zu hindern. Hiennit
gescheitert, war er verloren. 3 | Bataillone — gleichviel was ihnen entgegen
treten mochte — waren innerhalb zehn Minuten nicht über den Haufen zu
rennen, zweimal zehn Minuten aber konnten bereits die Hülfe bringen,
dreimal zehn Minuten mußten sie bringen. »Drei und ein halb Batail
lone wollen gefressen sein«, bemerkte ein 35er, als er das erste Echelon
auf Alfen landen sah. Und er hatte Recht.
M it dem Moment der glücklich ausgeführten Landung (auch nur
des ersten Echelons) war Alfen verloren. So sagten wir/ und die Frage
entsteht: war diese Landung zu hindern? und wenn sie zu hindern war,
wen trifft die Schuld, sie nicht gehindert zu haben?
Soll Strenge zu Gericht sitzen, so muß die Antwort lauten: die
Landung war allerdings zu hindern. M it halber Gewißheit läßt
sich annehmen, daß die Aufstellung zweier dänischer Regimenter statt
eines (an der ebengenannten Küstenstrecke) die Landung der Preußen
unmöglich, eine energischere Haltung dieses einen Regimentes aber (des 4.)
den Ausgang wenigstens zweifelhaft gemacht haben würde. Daß es den
Bataillonen, die den ersten Stoß zu pariren hatten, an Zahl, an nume
rischer Stärke*) gebrach, dieser Vorwurf trifft den Commandirenden.
Daß es aber diesen selben Bataillonen, bez. Compagnieen, die eben bereit
sein mußten, sich zu opfern, an dieser energischen Hingebung gebrach, das
trifft den speziellen Truppentheil, dem, im Vertrauen auf solche Hingabe,
die Vertheidigung anvertraut worden war. Also: weder der Commandirende,
Generalmajor Steinmann, (der das Anerbieten General Gerlachs: »ihm eine
weitere Brigade, von Fühnen aus, zur Disposition stellen zu wollen«, eigen
sinnig ablehnte) noch das 4. Regiment, sind von Schuld völlig frei zu sprechen.
So weit unser Urtheil, wenn durchaus mit jenem strengen Maße
gemessen werden soll, das nie weniger zuläßt, als das Vollmaß des
Möglichen. Noch einmal: die Maßnahmen des Generals konnten um 
sichtiger, die Haltung des 4. Regimentes konnte tapferer sein. Zu
gegeben das. Aber man würde ungerecht sein gegen beide, wenn man aus
*) Wahrscheinlich standen in dem Moment der Landung nur 3 bis 4 Compagnieen
(zu denen sich freilich bald zwei weitere Compagnieen gesellten) auf der Strecke von Arnkiel«
Oere bis Arnkiel-Gehöft.
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dem Umstande, daß cs sowohl der geplanten, wie der ausgeführten Dertheidigung an einem gewissen Hochmaß fehlte, den Schluß ziehen wollte,
daß das, was unzweifelhaft umsichtiger und tapferer sein konnte, über
haupt ohne Umsicht und ohne Tapferkeit gewesen wäre. So standen die
Dinge keineswegs. Das absolut Höchste ließ sich vermissen, aber es trat
nicht das Gegentheil an die Stelle. Was geleistet wurde, war Mittelgut,
jenes Mittelgut, über das hinaus seine Erwartungen zu spannen, odergar seine Berechnungen zu machen, immer mißlich bleiben wird. Und so
kommen wir denn der Wahrheit vielleicht am nächsten und üben Gerech
tigkeit gegen Freund und Feind, wenn wir hier noch einmal den schon
zu Beginn dieses Kapitels, wenn auch mit ändern Worten ausgesprochenen
Satz wiederholen, den Satz: daß Alsen nicht durch die Fehler, oder die
Feigheit der Vertheidigung, sondern durch die sich jeder Berech
nung entziehende Kühnheit des A n g r i f f s verloren ging.*)
Die Opfer, mit denen unsererseits dieser Sieg errungen wurde, waren
sowohl in Anbetracht der Schwierigkeiten des Unternehmens, wie im Hin
blick auf die Wichtigkeit des Erreichten, außerordentlich gering. Der AlsenTag kostete uns 373 Mann an Todten und Verwundeten, darunter 5
tobte und 26 verwundete Officiere. Von den gefallenen 5 Officieren ge
hörten 3 dem 64. Regiment an (Hauptmann Graf Maltzahn, Lieutenant
*) Die Vertheilurig der Truppen auf Alsen, wie schon S . 311 hervorgehoben,
ließ an und fü r sich an Geschick nichts vermissen. Die Stellung in Ulkebüll, wo sich die
Reserve-Brigade befand, war vorzüglich gewählt. Jeder bedrohte Punkt konnte von hier
aus verhältnismäßig rasch erreicht werden. Daß man schließlich doch zu spät kam, lag nicht
an der Schlaffheit der Vertheidigung, sondern an der Rapidität und Umfassenbheit des A n 
griffs , worüber w ir schon obenim Text gesprochen. Es
ist das ein großes Lob fü r den
A n g riff, aber nochnicht nothwendig ein großer Tadel fü r die Vertheidigung. Die Dertheidigung verfuhr nach Präcedenzsällen — der A n g r i f f k a n n t e kei ne — ; jene (die Dertheidigung) hatte Durchschnittswerth, leistete das Landesübliche, der A ngriff erhob sich
darüber hinaus. Ein Aehnliches läßt sich von der Haltung des 4. Regimentes sagen. Diese
Haltung ist später vor einem dänischen Kriegsgericht (das erst nach länger als Jahresfrist
sein Verdikt abgegeben hat) abgeurtheilt worden.
Einige Strafen wurden verhängt, im
Großen und Ganzen aber lies das U rtheil mehr aus Anerkennung als aus Verwerfung
hinaus. Und
das m it Recht. Das Regiment stand, in kleinere Gruppen ausgelöst, am
Strande hin,
oderin der Nähe desselben. W ar jede dieser Gruppen von einem Heldenseucr
beseelt, so geriethen unsere ersten Bataillone, noch eh sie den Fuß aufs Trockne setzen konn
ten , allerdings in eine höchst mißliche Lage, in eine Lage, die verhängnißvoll werden konnte.
Aber auch das tapferste Regiment ist außer Stande, den Gesammtgeist, der es beseelt und zn
hohen Thaten befähigt, aus alle seine Einzel-Bruchstücke zu übertragen. I n dieser Zer
bröckelung erlischt der Corpsgeist und der Geist des Einzelnen wird bestimmend. Der Ein
zelne aber ist nur ausnahmsweise ein Held. Führerlose Hausen, im Halbdunkel von einem
gar nicht zu übersehenden Feinde angegriffen, sind verloren, wenn eben nicht jeder Einzelne
gewillt ist, sein Leben in die Schanze zu schlagen. An diesem Opfermuth jedes Einzelnen
gebrach es, aber dieser Opsermuth ist nie zu f o r d e r n .
Wenn er da ist, freue man sich
seiner, aber man erwarte ihn nicht.
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Rechholz und Lieutenant v. H arbou)/ die beiden ändern Officiere w aren
Lieutenant Bölling vom 55. und Prem ierlieutenant B aer vom 53. R egi
ment. D a s 24. Regim ent, d as, neben dem 64., am stärksten im Feuergewesen w ar, hatte keinen todten, aber elf verwundete Officiere. S ie ge
hörten meist dem 2. B ataillon an , das bei O rm stoft, wie w ir gesehen
haben, der Kolonne des Obersten K aufm ann gegenüber, ein so ernstes Ge
fecht zu bestehen hatte.
D er Verlust der D änen w ar wiederum enorm,- sie selbst geben ih n , die
Gefangenen m it eingerechnet, auf 75 Officiere und 3126 M ann an. Doch
w ar er, so weit w ir im Stande sind, ihre Angaben zu controliren, nachweis
bar um ein Beträchtliches höher. Gefangen genommen wurden 53 Officiere
und 2441 M ann, etwa 1000 M ann weniger als am D üppeltage.
Schwerer als die direkten Verluste, die den A lfen-T ag begleiteten,
wog in Kopenhagen die moralische Seite dieser Niederlage. Hier w ar
nicht länger mehr von der Ueberlegenheit des gezogenen 24 P fü nders
zu sprechen, die Ueberlegenheit des preußischen S oldaten w ar glänzend
bewiesen. Zudem fing man a n , den Glauben in die eigne InselSicherheit zu verlieren. Alsen w a r genommen, zur Wegnahme Fühnens
schickte m an sich eben a n , die Vereinigung der oestreichischen und preußischen
Kriegsschiffe, die bis dahin getrennt operirt hatten, stand nahe bevor/ —
w ar die dänische Flotte einem so vereinigten Geschwader gewachsen? und
w ar nicht Kopenhagen verloren (durch Uebergang über den großen B elt),
wenn es auch nur gelang, die dänischen Kriegsschiffe während dieses Ueberganges an anderen Punkten festzuhalten? D ies waren die Fragen, die der
A lse n - U e b e r g a n g in Kopenhagen anregte. Ein Kleinmuth kam ii6er
bte Gemüther und die bis dahin am lautesten für »Krieg bis auf den
letzten M ann« ihr W ort erhoben hatten, riefen jetzt nach Frieden, wo sie
die eigene Sicherheit gefährdet sahn. — Noch drei Wochen lang währte
der K rieg, der Limfjord wurde überschritten, die friesische Inselgruppe
erobert, w as aber in W ahrheit den Frieden diktirt, den kopenhagener
Trotz gebrochen hatte, das w ar der A ls e n ta g , den w ir vorstehend in
allen seinen Phasen zu schildern versucht haben.
W ir wenden uns jetzt den Ereignissen in J ü tla n d , dem Vormarsch
gegen den Limfjord und der Ueberschreitung dieser großen Wasserstraße zu

J jitk .J n s t v. H rZoeU lot in jjcr h.n

Heber den Limfjord.

. .

wolf Tage nach llcbcrfchmtung des
^ Alsensundes erfolgte auch die lieber«
schreitung des L i m f j o r d , im Norden
Jütlands. Sie geschah an zwei Stellen
ziemlich gleichzeitig, im Osten von Aal
borg aus (am 11. und 12. Juli) durch
die Pr eußen/ im Westen von Skive aus (am 13. und 14. Juli) durch
die Oe streich er. Der Ueberschreitung des Limfjord indeß gingen inter
essante Ereignisse unmittelbar vor aus, wiesolche ifjr auch unmittelbar
f o l g t e n und so unterscheiden w ir in unserer
Darstellung:
1. B is an den Limfjord.
2. Uebergang über den Limfjord.
3. Zensei t des Limfjord.

ßis an den kimfjord.

Das Gefecht bei Sünder - Granders und lundbg.

Bei Wiederausbruch der Feindseligkeiten standen die Preußen im
mittleren Jütland/ ihre Avantgarde war nordwärts vorgeschoben und hatte
die Linie Manager, Hobro, Dammen inne. Höbro war Mittelpunkt der
Stellung.
Von eben diesem Punkte (Hobro) aus, wurden am 1. J u li drei
Recognoscirungs - Abtheilungen vorgeschoben, jede zwei Compagnieen und
eine Escadron stark, die mittlere Abtheilung etwas schwächer (sie verfügte
nur über eine halbe Escadron). Alle drei Abtheilungen dirigirten sich
Anmerkung. Zu vorstehender Abbildung ist die Zeichnung eines Augenzeugen/ des
Herrn ». Falckenstein I I . , Secondelieutenant im 4. Garde - Grenadier - Regiment und Adjutant
beim 2. Corps, benutzt worden.
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nordwärts gegen den Limfjord, die erste Abtheilung westlich gegen Lögstör/ die zweite Abtheilung geradaus gegen Aalborg/ die dritte Ab
theilung (unter Beschreibung einer Bogeulinie) von Osten her ebenfalls
gegen Aalborg. Nur die dritte Abtheilung hatte ein ernsteres Engage
ment: die Gefechte von Sönder-Tranders und Lundby. Wir gehen zu
ihrer Beschreibung über.
C ö g jtö r*
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Die dritte Abtheilung bestand aus zwei Compagnieen (1. und 2.)
des niederschlesischen Infanterie - Regiments Nr. 50 und einer Escadron (5.)
des westphälischen Husaren-Regüuents. Die Compagnieen waren nur
108 Mann / die Escadron nur 92 Pferde stark. Die Compagnieen wurden
von den Hauptleuten v. Schlutterbach und v. Wülknitz/ die Escadron vom
Rittmeister v. Egloffstein geführt. Die ganze dritte Abtheilungs-Kolonne
stand unter Befehl des Majors Krug v. Nidda.
Die Kolonne kam am 1. Juli bis Store -Bröndum, etwa halben
Wegs zwischen Hobro und Aalborg/ am 2. Juli passirte die Kolonne
Linden borg und ließ hier — weil es ein wichtiges Defilee ist — den
Hauptmann v. Wülknitz mit zwei Zügen der 2. Compagnie und 6 Husaren
zurück.
Am 3. Juli (24 Uhr früh) brach Major Krug mit den Kräften/
die ihm nach Zurücklassung des Hauptmann v. Wülknitz blieben/ weiter
gegen Norden auf und zwar auf der Straße/ die von Lindenborg aus
über Lundby und Sönder-Tranders nach Aalborg führt. In Lundby
ließ der Major den Hauptmann v. Schlutterbach mit beinah der ganzen
Infanterie/ über die er noch Verfügung hatte/ zurück/ er selbst (Krug)
ging mit der Husaren-Escadron gegen Sönder-Tranders vor/ 20 Mann
Infanterie begleiteten ihn zu Wagen.
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Die dritte Kolonne stand also jetzt an drei/ hintereinander gelegenen
Punkten der von Hobro aus (über Lindenborg) nach Aalborg führenden
S traß e und zwar befanden sich
a. in S ö n d e r - T r a n d e r s (unter M ajor Krug) 90 Husaren und
20 Infanteristen b. in L u n d b y (unter H auptm ann v. Schlutterbach) 124 I n 
fanteristenc. in L i n d e n b o r g (unter H auptm ann v. Wulknitz) 72 I n 
fanteristen.
Es ist, bei der Eigenthümlichkeit des Gefechtes, das sich in L u n d b y
entspann, durchaus nöthig, diese Zahlenangaben gegenwärtig zu haben.
Vorher einige W orte über das Gefecht bei S ö n d e r - T r a n d e r s ,
das dem von Lundby etwa eine halbe S tunde vorausging.
M ajor Krug v. N idda, als er S ö n d er-T ran d ers besetzt hatte, be
merkte, daß in geringer Entfernung, nordw ärts vom D o rf (nach Aalborg
zu) eine Abtheilung dänischer In fan terie, innerhalb eines großen Gehöftes
sich eingenistet habe. Seine eigene In fan terie (20 M ann) w ar noch nicht
heran. Nichtsdestoweniger ging er sofort zum Angriff über. D er Feind
hielt nicht S ta n d , trotz des Schutzes, den ihm das Gehöft gewährte, und
w arf sich in ein m it vielen kleinen Hügeln und engen Gründen wechselndes
T errain. E rst am F u ß e i n e r steil a b f a l l e n d e n H ö h e st ellt e er
sich. H atten aber die Husaren sich nicht durch D o rf und Gehöft auf*
halten lassen, so kehrten sie sich auch nicht an das kaum passirbare Terrain.
S ie gingen ohne W eiteres zur Attacke vor. Auf 400 S chritt gab der
Feind eine S alve und zog sich dann eiligst h i n t e r die Höhe zurück, welche
ihm Deckung gewährte. Die Schwadron schwenkte nun links ab gegen
Flanke und Rücken der feindlichen In fa n terie, wodurch diese bewogen
wurde, gleichsam hin- und hergejagt, wieder in ihre erste Aufstellung v o r 
dem Hügel zurückzukehren. — Inzwischen waren die 20 Infanteristen zu
W agen herangekommen- Lieutenant v. Klinkowström vom 50. Regiment
führte sie im Chausseegraben gedeckt heran, und dann m it einer Linkswen
dung, in 2 Schützenschwärme aufgelöst, gegen den Feind vor. Auf
300 S chritt eröffnete er sein Feuer, dem sich der Feind zu entziehen suchte,
indem er wieder h i n t e r die Höhe znrückkehrte. Dadurch wurde er aber
aus seinem schützenden T errain vertrieben und unter die S äbel der H u
saren gejagt. Die Escadron attackirte wieder, erhielt auf 300 S chritt von
dem schnell gebildeten Knäuel eine wirkungslose S alve und w ar in wenigen
Augenblicken zwischen dem Feinde, der nach geringer Gegenwehr die Waffen
fortw arf und sich ergab. 1 Officiet und 17 M ann, darunter drei V er
wundete, geriethen in Gefangenschaft.
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Unmittelbar nach Abschluß dieses Gefechtes, das also in Front von
Lundby, etwa eine halbe Meile nordwärts vom letztgenannten D orse, ge
führt worden w ar, erhielt M ajor v. Krug Meldung vom H auptmann
v. Schlntterbach, daß er (Schlutterbach) von einer feindlichen Abtheilung
bedroht werde. Rasch wurden die Gefangenen mit auf die Wagen geladen/
dann ging es im Trabe nach Lundby zurück, um hier Hülfe zu bringen.
I n z w i s c h e n a b e r h a t t e sich H a u p t m a n n v. S c h l u t t e r b a c h b e 
r e i t s selbst g e h o lf e n .
Dies führt uns zu einer Beschreibung des kleinen, aber in gewissem
Sinne epochemachenden Gefechts von L u n d b y .
Hauptmann v. Schlutterbach, wie wir wissen, w ar mit 124 I n 
fanteristen in Lundby zurückgeblieben. Er hielt an dem n ö r d l i c h e n A us
gange des D orfes/ die Mannschaften hatten die Gewehre zusammengesetzt/
er selbst war zum Recognosciren^ ebenfalls in nördlicher Richtung, vor
ausgeritten. Als er sein Pferd wandte, um ins D o rf zurückzukehren, be
merkte er auf einer südlich von Lundby gelegenen Anhöhe mehrere Reiter.
Zwei Minuten später erhielt er Meldung, daß eine Escadron feindlicher
Dragoner und eine bedeutende Abtheilung Infanterie von der S ü d s e i t e
des Dorfes her in Anmarsch sei. Er w ar also umgangen/ der Feind griff
ihn im Rücken an/ es w ar eine kritische Situation.
Die aufgeregte Mannschaft hatte inzwischen schon das Gewehr zur
Hand genommen/ jetzt wird sie im Laufschritt durchs D o rf zurückgeführt
und besetzt einen Knick, der den Garten eines am S ü d ende Lundbys ge
legenen Hauses einfaßt, mit 64 M ann. I n Reserve blieben 48 M ann,
geschlossen hinter einem ändern Gebäude. Hauptmann v. Schlntterbach,
den Feind fest im Auge, hält zu P f e r d e auf der S traße. Jetzt sieht
man die feindliche Infanterie auf der Höhe erscheinen/ es entwickelt sich in
einer Entfernung von 600 Schritt eine Kolonne, wie es scheint etwa
12 M ann breit und 20 M ann tief, welche fest geschlossen die Höhe her
unterkommt und bis auf 400 Schritt sich nähert.
Unsere junge Mannschaft will den Moment benutzen und das Feuer
eröffnen, aber der umsichtige Führer beruhigt die Leute: »Laßt sie nur
näher herankommen/ ich werd' es euch schon sagen.« D er Feind wirft nach
jeder Seite drei Rotten Schützen heraus, die zu feuern beginnen, als die
Hauptkolonne das Gewehr zur Attacke nimmt und mit lautem Hurrah im
Laufschritt bis auf 300 Schritt avancirt. D a hält die Kolonne wieder
und scheint verwundert über das tiefe Schweigen auf Seiten des Gegners.
Rach Aussage der später gefangenen Officiere, wurde die hier entstehende
Pause im höchsten Grade peinlich, denn sie waren außer Athem und in
äußerster Spannung als ruhige Zielscheibe für den längst erwarteten ersten
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Schuß. W ohl zuckte mancher preußischer Finger am Abzüge, wohl wieder
holte sich die Frage: »Herr H auptm ann sollen w ir ihm jetzt eins geben?«
aber H auptm ann Schlutterbach hatte im V o raus einen P u n k t, in 250
S ch ritt Entfernung von seinen Schützen, ausersehen und schüttelte m it dem
Kopf: »noch nicht Kinder, wartet!« Und der Feind stürmte muthig weiter
vor. Fetzt hat er noch 50 S chritt zurückgelegt,- da hört man von Lundby
her die ruhigen festen W orte: »250, S t a n d - V isir, nun in Gottes Namen
Feuer.« D ie S a lv e kracht. D e r Rauch verzieht sich schnell/ die D änen
bleiben fest und ohne Stutzen im Marsch, obschon in der Tete gleich 2 Osficiere und mehre Mannschaften fallen. B ei Lundby hört m an n u r das
Rasseln der aufgeschlagenen Gewehrkammern, dann liegen alle wieder im
Anschlag. D er Feind ist bis auf 220 oder 200 S chritt gekommen. Wieder
kracht es aus der Gartenhecke, und jetzt geht die Fühlung so weit verloren,
daß m an Lücken durch die ganze Kolonne hindurch sieht. Dennoch rücken
diese Unerschrockenen weiter/ unverzagt (affen sie die Gefallenen hinter sich
und stürmen vorw ärts. D a a u f 180 b i s 150 S c h r i t t t r i f f t sie d a s
d ritte F eu er.
Alles, auch der größte M u th , hat seine Grenzen. D ie Kolonne
stiebt auseinander und sucht Schutz im Getreide. Aber noch jetzt giebt der
Feind das Spiel nicht verloren. B ish er hat er wenig von der Schuß
waffe Gebrauch gemacht/ er beginnt nun ein heftiges Feuer und während
dieses T ira ille u r-Gefechts schleicht sich eine Abtheilung in die linke Flanke
der Preußen. H auptm ann v. Schlutterbach aber, der im dichtesten Kugel
regen unbeweglich auf der Dorfstraße hält, w irft sofort eine Abtheilung
seiner Reserve an den bedrohten P unkt. D a die D änen beim Laden ihrer
Gewehre sich halb erheben müssen, so benutzten die P reußen diesen M om ent
zum Feuern und erzielten dadurch das R esultat, daß nach Beendigung des
Gefechts ein ganzer Halbzug des Feindes auf dieser Stelle tobt oder ver
wundet vorgefunden wurde.
Diese S alv e w ar die entscheidende/ der Feind begann sich im hohen
Getreide fortzuschleichen und suchte hinter der Höhe, von wo au s er den
Angriff unternommen hatte, Schutz und Deckung.
Fetzt zog H auptm ann v. Schlutterbach das S o u tie n heran, um
mit demselben einen geschlossenen S to ß gegen den sich zurückziehenden Feind
zu führen. Leider wurde er in diesem Augenblick durch die Meldung von
einem wiederum von N o r d e n her drohenden Angriff genöthigt, das S o u tie n
an die entgegengesetzte Seite des D orfes (das Gefecht hatte, wie w ir wissen,
am S ü d r a n d e stattgefunden) zu schicken. Diese Meldung erwies sich als
irrthümlich, aber die Zeit zu einer energischen Verfolgung des Feindes
w ar dadurch verloren gegangen.
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Der Kampf mit Südrande des Dorfes hatte höchstens 20 Minuten
gedauert. Seine Resultate — gleichgültig, wie sich von selbst versteht,
für den Verlauf des Krieges — waren militair- wissenschaftlich höchst merk
würdig durch den erzielten Feuer erfolg. Es hat freilich zunächst etwas
dem Gefühle Widerstrebendes, in die entsprechenden Berechnungen ein
zutreten. Der Kampf wird seiner poetischen Glorie entkleidet, wenn er in
gewissem Sinne ztt einem Scheibenschießen wird, bei dem die Treffer nicht
nur entscheiden, sondern auch noch mit arithmetischer Nüchternheit berechnet
und ausgezeichnet werden. Dennoch ist es Pflicht, dieser ersten Empfindung,
die von solchen Berechnungen nichts wissen will, Herr zu werden/ im
Kriege läuft es nun mal darauf hinaus, dem Gegner, bei kleinem Einsatz und
geringstem eignem Verlust, nach Möglichkeit Abbruch zu thun und die Truppe,
die Waffe, die dies am ehsten zu erzielen vermag, gilt mit Recht als die
beste. Der Krieg ist längst zu einer »Wissenschaft des Tödtens« geworden
und die Erfolge, beispielsweise der verbesserten Schußwaffe, müssen dem
entsprechend mit nüchtern-wissenschaftlicher Genauigkeit festgestellt werden,
wie wenig diese Art von Wissenschaftlichkeit unserer Empfindung ent
sprechen mag.
Stellen wir nach diesen Vorbemerkungen die Resultate des Gefechtes
bei Lundby zusammen. Preußischerseits waren drei Verwundete, darunter
zwei schwer/ der dänische Verlust belief sich auf 22 Tobte und 66 Ver
wundete, darunter drei Officicre. Die Dänen (5. Compagnie vom 1. Re
giment) waren nach Aussage der Gefangenen, 180 Mann stark ins Gefecht
gegangen, hatten also ziemlich genau die Hälfte (88 Mann) auf dem Platze
gelassen. Dabei ist — um den Feuererfolg zu constatircn — nicht zu
übersehen, daß mehrere der Gefallenen von 3 und 4, einige sogar von 7
und 8 Kugeln getroffen waren. M it Recht ist diesem Resultate gegenüber
gesagt worden? »Es liegt hier ein Feuererfolg vor, den die Theorie zwar
lange als möglich herausgerechnet, die Praxis aber bis dahin nicht aufzu
weisen hatte.« Das Zündnadelgewehr und Hauptmann v. Schlutterbach,
dessen ruhige Haltung sich seinen Leuten mittheilte, theilen sich in die
Ehren dieses Tages.
Die drei verwundeten dänischen Officicre waren: Kapitain Hammerich, der die Compagnie geführt hatte, Premierlieutenant Betzholz (Schwede/
Adjutant des Prinzen Oskar) und Lieutenant Grave.
Premierlieutenant Betzholz, dreifach verwundet,*) in Schulter und
* ) D ie verwundeten dänischen S oldaten

hielten große Stücke a u f den „schwedischen

Lieutenant« und sprachen m it Liebe und Begeisterung von seiner Tapferkeit und seinem braven
Charakter.

V o n seinem heldenmüthigen Verhalten im Gefecht bei Lundby erzählten sie: Nach

dem der erste Schuß ( i n

die S c h u lte r) ihn

Hinstürzen machte/ sprang er auf und

stürmte
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. beide Arme, starb am 28. J u li im Lazareth zu Hobro. Sein Tod weckte
viele Theilnahme bei Freund und Feind/ w ir geben deshalb hier einiges
Näheres über ihn. »Die preußischen Acrzte — so heißt es in einem Briefe —
hatten Anfangs gute Hoffnung, ihn durchzubringen,- schließlich aber gesellte
sich noch eine Lungen- mtfc> Hirnentzündung hinzu, die seinen Leiden ein
Ende machten. Er wurde in seiner Krankheit von den preußischen Officieren viel besucht und seine herzliche, erkenntliche Sprache gewann ihm
Aller Herzen. Auch von Seiten der Einwohner, besonders der HobroerDamen, wurde ihm viel Verehrung erwiesen und viel frische Blumensträuße
schmückten sein Bett. Gepflegt und gewartet hat ihn neben einer dänischen
Aufwärterin eine der münsterschen Schwestern, die Tag und Nacht nicht
von seinem Bett wich. Sein Leichnam ist auf besonderen Wunsch seiner
Schwester, einer Kammerdame des königlich schwedischen Hauses, einbalsamirt worden, um nachträglich [in das Familienbegräbniß nach Stock
holm gebracht zu werden. Diese Uebersiedelung hat nun gestern Abend
9 Uhr stattgefunden und gab der Stadt Hobro Veranlassung zu einerschönen Feier. Schon Tags vorher hatte der »Hobroer Avis« angezeigt,
daß Abends 9 Uhr unter Fackelzug und Procession die Leiche nach Aal
borg transportirt werden würde, und daß Jung und A lt aufgefordert
würde, in Ordnung sich an dem Zuge zu betheiligen. Es war deshalb
der prachtvolle Sarg den Tag über in dem Sterbezimmer ausgestellt ge
wesen und Jedem erlaubt, ihn zu besichtigen, was von vielen unserer S ol
daten auch geschah. Der bleierne Sarg lag in zwei hölzernen/ darüber
war eine rothe Sammetdecke geschlagen, worauf eine solche Menge von
frischen, duftigen Kränzen lag, daß der Sarg vollständig damit bedeckt
war. Ueber diese Kränze war ein feiner, mit silbernen Sternen gestickter
Flor geworfen, mit Hunderten von Schleifen in dänischen und schwedischen
Farben geziert. Am Kopfende, rings herum, waren zwei DanebrogsFahnen und zwei schwedische Banner aufgepflanzt. Auf einer Silbcrplatte,
ebenfalls daselbst angebracht, standen die Worte: »Conrad Betzholz,
geboren zu Stockholm 1827, verwundet bei Lundby, gestorben zu Hobro
deu 28. Zuli 1864.« Auf der Mitte des Sarges lag eine andere Silber
platte mit den Worten: »Alle dänischen Herzen werden sein Andenken in
Ehren halten!« — Nachdem der schwedische Consul eine kleine Ansprache
weiter.

Alsbald wurde ihm der linke Arm zerschmettert und wieder stürzte er zu Loden.

Als wir ihn aus dem Gefecht tragen wollten, verbot er uns dies.
Beinen w a r ,

trieb er uns an,

nicht zu säumen,

Als er wieder auf den

und war wieder einer der Ersten.

Da

wurde ihm der rechte Arm auch zerschmettert und hülflos sank er hin auf das Gesicht.

Da

rief er uns zu, ihm eine Kugel zu geben.

Als w ir dies natürlich nicht thun und ihn fort«

tragen wollten, wurde er unwillig und sagte „w ir möchten uns nicht um ihn bekümmern,
sondern um die Preußen.«
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gehalten, die, nach dem Eindrücke auf die anwesenden D änen zu schließen, .
sehr ergreifend gewesen sein m u ß, wurde von den ersten B ü rg ern der
S t a d t ein Lied gesungen. A lsdann setzte sich der Zug in Bewegung. Die
S tr a ß e w ar mit Blum en und frischen B lättern bestreut/ aus den hellerleuchteten Fenstern schauten die D am en in ihrer bekannten, weiß und
rothen T racht, m it schwarzen T rauerbändern durchflochten. D on weit und
breit waren die Landleute hereingekommen, um die Feier m it anzusehen.
Auch von unserer Seite schlossen sich die hier liegenden Officiere und eine
große Menge von S old aten dem Zuge an. Auch den verwundeten dä
nischen H auptm ann Hammerich sahen w ir unter den Leidtragenden. Vor
der S t a d t wurde der S a r g niedergestellt/ der lutherische P asto r hielt
die Leichenrede und der Gesangverein sang ein letztes Abschiedslied. S o 
dann wurden die Fackeln zusammengeworfen, und die Menschenmenge zer
streute sich.«
D er S a r g wurde noch in derselben Nacht nach A alborg, von da
nach Fredrickshavn gefahren, wo er so lange verblieb, bis das dort an 
legende schwedische Postschiff ihn nach Stockholm überführte. — D e r kost
bare Degen Betzholz's (wenn w ir nicht irren, ein Geschenk des Königs
von Schweden) wurde von H auptm ann v. Schlutterbach als Andenken mt
das Gefecht von Lundby aufbewahrt. Als die Familie des Gefallenen
später den Degen (ihrerseits als ein Erinnerungsstück) zurückerbat, her
vorhebend, daß sie das A n r e c h t des S iegers sehr wohl anerkenne, kam
H auptm ann v. Schlutterbach dem so geäußerten Wunsche entgegen. »Ein Akt
der Entsagung, so bemerkt ein Bericht, den n u r d e r in ganzem Umfange
zu würdigen vermag, der an sich selbst erfahren h a t, wie das Herz an
einer im Kam pf errungenen Waffe hängt.« (Neuerdings haben die Officiere
vom schwedischen G arde-R egim ent - K ö n ig in « , welchem Lieutenant Betzholz
angehörte, dem H auptm ann v. Schlutterbach einen kostbaren Ehrendegen
als Gegengeschenk und Zeichen ihrer Anerkennung überreichen lassen.)
W ir können von diesem interessanten Gefecht bei Lundby nicht Ab
schied nehmen, ohne in der Kürze das Verfahren des dänischen Oberst
lieutenant v. Beck zu kritisiren, der dieses Gefecht und seinen Ausgang,
wie uns scheinen will, in freventlichem Leichtsinn herbeiführte. D er M uth ,
m it dein die Compagnie den befohlenen Angriff durchzuführm trachtete,
verdient unsere B ewunderung/ d e r M uth aber, der jenen Angriff anord
nete, erscheint uns einfach als U eb e r m u t h . Capitain Hammerich, so wird
erzählt, soll dem Oberstlieutenant v. Beck entsprechende Vorstellungen gemacht
und die Annäherung an den Feind in einem rechts vom D orfe gelegenen
Grunde gewollt haben/ der Oberstlieutenant bestand aber auf Ausführung
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seines ersten Befehls. S o ging denn die Kolonne geschlossen vor und b o t
e i n e S c h u ß f l ä c h e v o n 3 0 F u ß B r e i t e . Die Folgen davon haben
w ir gefehlt. E s wäre interessant zu erfahren/ welche Grundanschauung
den Oberstlieutenant v. Beck — einen im Uebrigen ausgezeichneten Officier — bei diesem tollkühnen Unternehmen leitete. Durch Kundschafter
vorzüglich bedient/ m u ß t e er wissen, daß etwa 120 M a n n preußische I n 
fanterie im D orfe waren/ wußte er es n ic h t, so w ar dies Vorgehn ohne
Spitze, ohne jegliche A rt von Sicherheitsmaßregel, ein Leichtsinn. E r wußte
es aber. E r rechnete auch nicht auf U e b e r r a s c h u n g , denn als die Compagnie
auf 400 S ch ritt heran w a r, erwarteten alle — wie später die gefangenen
Officiere erzählten — das Krachen der ersten S a lv e zu hören und stutzten,
als diese S a lv e ausblieb. 180 M a n n dänische In fa n terie w aren also voll
ständig d arauf vorbereitet, von 120 M an n preußischer In fa n terie empfangen
zu werden. D ies Verhältniß von 2 zu 3 ist nun keineswegs so ungünstig,
daß nicht — selbst bei Gleichartigkeit aller sonstigen Verhältnisse — die
Minderzahl einen erfolgreichen Widerstand zu leisten vermöchte/ sind aber
120 M a n n preußische In fa n te rie (m it Z ü n d n a d e l g e w e h r ) hinter einem
Knick oder einer Lehmwand aufgestellt, so sind sie, mit Hülfe ihrer A uf
stellung und ihrer B ew affnung, einem 180 M an n starken Gegner, der in
Kolonne an greift, jedenfalls überlegen. Es bleibt uns n u r eine Erklärung
übrig. Die D änen wiegen sich bis diesen T a g in der Vorstellung: »Ein
D anske schlägt sieben Tydske«, eine naive Anschauung, die Oberstlieutenant
v. Beck wenigstens momentan getheilt zu haben scheint, als er jenen
Angriff befahl und auf seiner A usführung bestand.
Der llebergang über den Limfjord.

D ie Recognoscirungen am 1., 2. und 3. J u l i hatten ergeben, daß
die Landschaft zwischen Hobro und A alborg, d. h. also die weiten Gebiete
südlich vom Limfjord, v.om Feinde unbesetzt seien/ die kleinen Abtheilungen,
auf die m an in der Nähe Aalborgs gestoßen w a r, kamen dabei wenig in
Betracht. Generallieutenant v. Falckensteiu ordnete ein allgemeines V o r
gehen des III. Corps an/ ebenso dirigirte Feldmarschalllieutenant v. Gablenz
das II. Corps an den Limfjord. Dieser Vormarsch erfolgte im Einklang
mit der bisherigen Aufstellung der beiden C orps: dem III. Corps fiel die
O s t h ä l f t e , dem II. Corps die W e s t h ä l f t e des Limfjord zu/ die P r e u 
ßen gingen auf A a l b o r g , die Oestreicher auf H o l s t e b r o und S k i v e .
D er kleine O r t L ö g s t ö r , der ziemlich genau in der M itte des Limfjord
gelegen ist, bezeichnete die Grenzlinie, zugleich auch den Berührungspunkt,
für das II. und III. Corps.
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D a s preußische H au p tq u artier tra f am 10. in A alborg, das oestreichische H au ptq uartier am 11. in Skive ein/ der Uebergang der P reuß en über
den Limfjord erfolgte am 10., 11. und 12., der Uebergang der Oestreicher
über den Limfjord am 13. und 14. J u li. Eh w ir aber beide C orps au f ihrem
Uebergange begleiten, geben w ir zuvor eine Schilderung des Lim fjord selbst.
D er »Lim fjord« d. H. die Kalkbucht (Lim oder Li im ist das eng
lische lim e, Kalk) ist ein au f beiden S eiten m it dem M eere in Verbindung
stehendes Binnengewässer von 24 M eilen D urchschnittslänge, dessen östliche
und zugleich nördliche H älfte aus einem W asserarme besteht, der — im
Allgemeinen kaum ^ M eile breit — in der M itte sich zu einem W asser
becken von wenigstens 1 M eile B reite erweitert. D a s S tädtchen L ö g s t ö r , 6 M eilen nordwestlich von H o bro , bezeichnet den Endpunkt der öst
lichen H älfte des Lim fjord/ von Lögstör an westlich verändert der Limfjord
seinen Charakter. Hier erw eitert er sich zu zwei großen S een von mehreren
M eilen B reite und Länge, in deren M itte die überaus fruchtbare In sel
M o r s »die Kornkam m er N o rd -J ü tla n d s « liegt. S ie ist 4 M eilen lang
und durchschnittlich 2 M eilen breit,' ihre H auptstadt ist das freundliche
N y k i ö b i n g , ein w ohlhabender, vom K ornhandel lebender O rt. W ir
schalten hier folgende Schilderung dieser schönen Gegenden ein, die keines
wegs öde und leblos, w ohl aber voll jenes poetischen Z au b ers sind, den
die skandinavischen Landschaften zu haben pflegen. Einzelnes in der Schil
derung berührt schon E rw ähntes. » . . . . D ie Ufer des Lim fjord sind eine
baumlose L a n d s c h a f t , aber kein menschenleeres Land/ überall D örfer,
deren alt-gothische Kirchthürme weiß in der S on ne glänzen, überall B oote,
die den Verkehr unterhalten und vor allem — freilich kein Zeichen einerdichtgedrängten Bevölkerung — überall viele Taufende von Seemöven,
die wie W asserlilien auf der B reite schwimmen oder in weißem Fluge den
weißen Segeln folgen. S o geht die F a h rt bis Lögstör. B ei Lögstör, das
ziemlich genau am M ittellau f des Lim fjord liegt, h at dieser seine schmälste
S telle/ unm ittelbar dahinter aber beginnt andererseits seine größte, m it
bewohnten und unbewohnten In seln geschmückte A usbuchtung, die bcn
N am en der Lögstörer B reite (Lögstör B redning) füh rt. D a s B efahren
dieses schönen S e e s, der eine A usdehnung von mehr als 6 Q uadratm eilen
h a t, ist eine Freude und bietet B ild er, wie sie das Auge nicht wieder ver
gißt. D a s Einzelne am Ufer verschwindet und n u r die F arben und Linien
des Ganzen wirken noch. E s ist ein P a n o ra m a , das halb an die größeren
schottischen S een , halb an das stettiner H aff erinnert. D ie Luft- und
F arbentöne, auch die großen landschaftlichen Linien erinnern mehr an jene/
die A usdehnung aber, die gestimmte geographische S itu a tio n , entsprechen
m ehr dem s t e t t i n e r H a f f . N im m t m an A alborg als S te ttin , so ist
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man bei Lögstör in die volle Breite des Haffes eingetreten, aus dem, wie
die Oder dort, so der Limfjord hier, in drei Wasserstraßen, nach Westen
hin, seinen Abfluß nimmt. Zwei In seln , die sich vor die M ündung legen,
erzwingen diese Dreitheilung, und wie dort Usedom und W ollin die Oder
mündung in Peene, S w in e und Divenow theilcn, so theilen hier die I n 
seln M o rs und S allingland (letzteres eigentlich eine Halbinsel) den Limsjord in einen Thisted-, einen Nykiöbing- und einen S k iv e-S u n d . Ueberhaupt
erinnern diese Landestheile, insonderheit die Inseln und Halbinseln am
Limfjord hin — imb zwar sowohl zurückgreifend in S a g e und Geschichte,
wie auch gegenwärtig in Erscheinung und Lebensweise der kleinen S tä d te
— außerordentlich an die drei pommerschen In s e ln , an R ü gen , Usedom
und W ollin, vorzüglich an die letzteren beiden. W ären diese letzteren nicht
bewaldet, hätte m an es einfach der N a tu r überlassen, dort, wo kein ein
ladendes Ackerland zu T age liegt, M o o s, B insengras und Haidekraut über
S a n d und T orfm oo r zu ziehen, so würde zu all der übrigen Verwandtschaft auch noch eine landschaftliche Übereinstimmung kommen.
D ie geschichtliche Epoche des Limfjord, die --große Zeit« der Lande,
die an ihn grenzen, liegt beinahe tausend J a h r zurück, — so weit, daß
Alles wie S a g e klingt, w as von Eroberungen nach Ost und West hin,
von Siegen und Niederlassungen am finnischen Meerbusen und am M urray Busen berichtet wird. W ären nicht die großen Dome und Kathedralen,
die alten Kirchen in Viborg und Aalborg, in Nykiöbing und Thisted, —
der langen Reihe schon erwähnter, gothisch-schöner Dorfkirchen zu ge
schweige!:, die sich, wohl 40 oder 50 an der Z a h l, zu beiden S eiten des
Limfjord ans den Hügelkuppen hinziehen — m an würde nicht glauben,
daß hier einst ein stürmischer Geist, ein großer Z u g , eine expansive K raft
gewaltet hat. Und doch w a r cs so.
Wie W ollin auf seinem Weichbilde den vereinigten Zauber von
Vincta und I u l i n umschließt, so sind auch am Limfjord hin die Zauberlebendig, die S a g e und Geschichte, als breiteten sie einen Schleier aus,
jeder Landschaft leihn.«
S o der Limfjord, zu dessen Überschreitung — wenigstens auf
seiner östlichen Hälfte — sich am 10. J u l i die P reußen anschickten. Schon
am 9. waren Cavallerie - Abtheilungen in A a l b o r g eingerückt und hatten
die S t a d t vom Feinde geräumt gefunden. Am 10. früh folgte jenen
kleineren Abtheilungen die ganze A vantgarde, bestehend aus der schlesischen
B rigade B o r n s t e d t (10. und 50. Regiment), au s dem westphälischen H u 
saren-Regiment Nr. 8 und einer gezogenen Batterie. V ier, mit Mannschaften
vom 50. Regiment besetzte Boote wurden im Lauf des Nachmittags über
gesetzt, um das nächst gelegene T e rra in , von Nörre- S un db y aus — das
Th. Fontane.
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Aalborg gegmübcrliegt — zu recognosciren. D e r erste, der die preußische
Fahne auf der von den D än en verlassenen und n u r scheinbar arm irten
Schanze aufpslanzte, w ar der Lieutenant Lorck (ein geborener Norweger)
vom G ard e-H u saren -R eg im ent, der, wegen seiner Kenntniß des Dänischen,
dem S ta b e des Generals v. Falckenstein attachirt worden w ar und bereits,
während der ganzen Kriegführung in J ü t la n d , die ersprießlichsten Dienste
geleistet hatte.
Als General v. Falckenstein die preußische Fahne am jenseitigen
Ufer wehen sah, gab er Befehl, m it der Ueberschiffung anderer M annschäften sofort zu beginnen und Wendsyssel (die Nordspitze J ü tla n d s ) nach
Norden hin zu durchstreifen, um wo möglich noch den Feind an der Ein»
schiffung des letzten Nestes seiner T rup pen zu hindern. Als Zielpunkt
wurde den T ruppen F r e d e r i c k s h a v n angegeben. I m Ganzen sollten
zwei Infanterie- und eine C avallerie-B rigade, drei Fuß- und eine reitende
B atterie übergesetzt werden, und zwar ganz in der bei dem Uebergange
nach Assen angewandten A rt und Weise. Die I n f a n t e r i e wurde an
zwei verschiedenen Punkten in bereits herangeschafften B ooten übergeführt,
wohingegen für die Trajecte der C a v a l l e r i e und A r t i l l e r i e das M a 
terial des P o n t o n - T r a in s des 7. Armcecorps benutzt wurde. I n der
Nacht vom 10. zum 11. wurden die entsprechenden Landbrücken gebaut,
und danach begann gegen 5 Uhr M orgens das Uebersetzen der Cavallerie.
Zunächst wurde das westphälische Husaren-R egim ent Nr. 8 hinübergeschafft.
D ie Ueberfahrt über den Fjord ist wegen seiner starken S trö m u n g an
und für sich schon m it großen Schwierigkeiten verknüpft, zumal bei der
bedeutenden Breite von mehr als 1000 Schritt. An gedachtem T age
wurde jedoch das Ueberfahren mit R udern ganz unmöglich, da ein heftiger
Westwind colossale Wellen nach dem K attegat trieb und die R u derm ann 
schaften selbst mit der höchsten Kraftanstrcngung die »Maschinen« (das
sind zwei vermittelst Balken und B retter gekoppelte P o n to n s) kaum auf
derselben Stelle zu halten, viel weniger v orw ärts zu bewegen vermochten.
A us diesem Grunde wurden z wi s c h e n A ä l b o r g u n d S u n d b y z we i
s t ar k e T a u e g e s p a n n t , an welchem einen sich die beladenen Maschinen
hinüber-, am anderen die leeren sich zurückholen mußten, und auch hierbei
hotten die Pontonniere noch ihre ganze K raft und Aufmerksamkeit aufzubietcn, um nicht vom T au e loszukommen und sodann nach dem K attegat
hin abzutreiben. Maschinen, die au s irgend welchem Grunde vom F äh rta u
dennoch abkamen, konnten, nachdem sie sich wenigstens in die Nähe des
jenseitigen S tr a n d e s , allerdings bedeutend unterhalb der Landungsbrücke,
gerudert hatten, n u r vermittelst Zugleinen wieder aufgeholt werden. Die
in die P o n to n s einschlagenden Wellen durchnäßten die Mannschaften bis
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an den Oberkörper, und so manche Maschine, so manches B o ot drohte
durch den hohen Seegang unterzugehen. Die Hin- oder Rückfahrt einer
jeden Maschine, der beladenen wie leeren, dauerte drei Viertelstunden, und
da wegen des aufgeregten Wassers die Beladung auf das M inim um rcducirt werden mußte, w a r das Resultat des llebcrsetzens an diesem ersten
T age (am 11.), obgleich sechszehn Maschinen in Thätigkeit w aren, ein ge
ringes. I n 15 S tu n d en konnte außer der In fa n te rie , die, wie schon er
w äh n t, auf B ooten übersetzte, n u r allein das 8. H usaren-Regim ent hin
über befördert werden.
Gegen Abend des 11. J u l i legte sich der W ind und der Fjord
zeigte sofort eine glatte Wasserfläche, in Folge dessen das weitere lieber«
setzen einen raschen F o rtg an g nahm. E s wurden nunmehr auch die Fährtaue nicht mehr benutzt, sondern die Ruder zur Hand genommen. Gegen
11 Uhr Abends wurde die gezogene 6 pfündige B atterie der schlesischen A r 
tillerie-B rigade N r. 6 übergesetzt/ innerhalb zweier S tu n d en waren vier
Geschütze, nebst Protzen, vier M un itio nsw agen, zwei V o rrathsw agen , eine
Feldschmiede, ein Packwagen und drei Fouragewagen m it 98 Pferden nach
Sun db y hinüber befördert. Danach folgten eine Escadron D rag o n er, zwei
F u ß -B atterieen , das brandcnburgische Kürassier-Regiment (Kaiser Nikolaus)
Nr. 6 und schließlich eine reitende Batterie. I m Laufe des 12. J u l i erhob
sich wiederum ein starker W in d , und die F ährtaue mußten nochmals zu
Hülfe genommen werden. Trotzdem ging das Ueberfahren der reitenden
B atterie ungemein rasch vor sich/ in zwei S tun den w ar dieselbe m it ihren
150 Pferden an das jenseitige Ufer befördert. D em Uebersetzen wohnten
P rinz Friedrich K arl und P rin z Albrecht, die Generallicutcuants v. Falckenstcin und G ra f M ünster bei, welche letzteren beide späterhin selbst nach
Wendsyssel überfuhren, um ihre Commandos zu übernehmen.
W ährend sich am 13. und 14. — nachdem am 11. und 12. der
Uebergang stattgefunden hatte — die preußischen Kolonnen n o rd w ärts,
auf H jö rrin g, S ä b y und Frederickshavn zu in Marsch setzten, bewerk
stelligten die O e s tre i ch e r , ans der ihnen zugefallcnen W est Hälfte, ihren
Uebergang über den Limfjord. Es w a r namentlich die Brigade Kal i ck
(früher D o rm u s ), die hier zur Verwendung kam. S ie bestand au s den
Infanterie-R egim entern Ram m ing und Khevenhüller, aus dem 22. Jä g e rB ataillo n , einer 8 P f ü n d e r - B a tte rie , einigen Schwadronen WindischgrätzD ragoner und Liechtenstein-Husaren und zwei Pionier-Com paguicen. Feld
marschalllieutenant v. Gablenz w ar in P erson bei der Brigade und leitete
ihren Uebergang. Am 10. hatte er sein H auptquartier in Holstebro, am
11. in Skive.
23*
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Der Ucbergang über den westlichen Limfjord hatte wegen der
haffartigen Breite des Wassers an dieser Stelle seine besonderen Schwierig
keiten/ erheischte auch besondere Vorsichtsmaßregeln/ wenn man den
Feind/ der doch möglicherweise noch mit einigen Bataillonen hier anzu
treffen war/ abschneiden und gefangen nehmen wollte. War ein Feind
überhaupt noch da/ so befand er sich sehr wahrscheinlich ans der großen
und reichen Insel Mors/ mitten im Limfjord. Setzte nun die Brigade
Kalick/ von Süden her/ einfach über die Schmälung/ die zwischen der
Halbinsel Sallingland (Hauptstadt Skive) und der Insel Mors gelegen ist/ so
zog sich der Feind höchst wahrscheinlich durch die ganze Länge der Insel hin
bis an den Nordrand derselben zurück und setzte dann auf bereit gehaltenen
Booten nach Thisted/ überhaupt nach jenem nordwestlichsten Distrikte über/
der den Namen das »Thhtond« führt. Er war dann zunächst entschlüpft
und seine spätere Gefangennehmung sehr fraglich. Dem borzubeugen/ gab
es nur ein Mittel. Thisted/ und das Thyland überhaupt/ mußten durch ein
in die Flanke geschicktes Detachement eher besetzt werden/ als der FrontAngriff gegen die Insel Mors erfolgte. Wurde dann später auf dieser
Insel noch ein Feind betroffen/ so wurde er dem im Thylande stehenden
oestreichischen Commando in die Arme getrieben.
Die Operationen/ zu denen Feldmarschalllieutenant v. Gablenz
schritt/ waren im Einklang hiermit. Es wurde angeordnet: daß das Gros
der Brigade Kalick (früher Dormus) in der Nacht vom 13. auf den 14.
über den Sallingsund gehen und die Insel Mors besetzen/ daß aber schon
vorher/ und zwar im Laufe des 13./ eine kleinere Abtheilung die oben
beschriebene Flankenbewegung machen/ d. H. also den Ottesund (west
lich vom Sallingsund) passiren, Thisted besetzen und dadurch die Rück
zugslinie des Feindes durchschneiden solle. Major v. Eliatschek wurde ausersehen/ diese Flankenbewegung auszuführen.
Um 2 Uhr Nachmittags (am 13.) überschritt Major v. Eliatschek
demgemäß den Ottesund mit 2 Compagnieen des Regiments Ramming
und einer Escadron Windischgrätz-Dragoner/ die letztem unter Befehl des
Rittmeisters v. Kradel. Die Passage wurde glücklich bewerkstelligt und
die etwa 400 Mann starke Abtheilung am jenseitigen Ufer des Ottesundes (also schon auf der Seite von Thyland) aufgestellt. 40 Mann
wurden ausgewählt/ auf 12 Wagen untergebracht und mit dieser Avant
garden-Spitze jagten nunmehr Major v. Eliatschek und Rittmeister v. Kradel
gegen Norden/ auf Thisted zu. Der Weg bis Thisted betrug 8 Meilen.
Sie fanden nirgends einen Feind/ daher fuhren sie Abends 9 Uhr stracks
in die Stadt hinein — zum großen Entsetzen der Einwohner. Auf dem
großen Marktplatze haltend/ citirten sie sofort die Behörden/ erklärten ihnen
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die S t a d t für occupirt, zogen sofort alle öffentlichen Kassen an sich/ in
denen sich jedoch kein Schilling fand/ und besetzten den Hafen. Hier aber
w ar die Beute um so besser: sie bestand in zwanzig Schiffen — Zweiund Einmastern — die sämmtlich (meist mit Korn) beladen waren und
deren W erth gegen 40,000 bis 50,000 T haler betragen mochte. Ein Schiff
wollte noch aus laufen, wurde aber angehalten. D ie Einw ohner, Anfangs
nicht gerade zur Ergebenheit geneigt, zeigten sich, sobald sie die energische
Sprache Eliatscheks vernahmen, fnrchtfam und zur A usführung jedweder
Befehle bereit.
D ies alles geschah am Nachmittag und Abend des 13.; die Flanken
bewegung w ar ausgeführt, der Feind — wenn ein solcher überhaupt da
w ar — im Rücken umgangen; in der nun folgenden Nacht, vom 13. auf
den 14., durfte also das G ro s der B rigade seinen Uebergang bewerk
stelligen.
Es handelte sich darum , den Sallingsund zu passiren und die Insel
M o rs vom S ü d en her zu besetzen. Die Operationen geschahen unter B e 
fehl des Grafen Bellegarde, Commandeurs der W indischgrätz-Dragoner.
Zunächst fuhren vier Geschütze gegenüber von Nykjöbing, eine Meile nörd
lich des Uebergangspunktes, und die vier anderen Geschütze ebenfalls in
der Nähe des S tr a n d e s au f, um 1) den Angriff auf die möglicherweise
vertheidigt werdende S t a d t Nykjöbing zu unterstützen, und 2) das A u s
laufen von Schiffen au s ihrem Hafen zu verhindern, w as T a g s zuvor
wiederholt beobachtet worden w ar. Abends 9 Uhr fuhr der P o n to n tra in
zum S tra n d e herunter und binnen 20 M inuten standen 37 Kähne zur F ah rt
bereit im Wasser. D ie oestreichischen P o n to n s bestehen au s je zwei eisernen
Schnabelstücken und einem viereckigen Mittelstücke, die je nach dem Zwecke
in verschiedener Weise zusammengesetzt werden. Hier wurde au s je drei
Stücken ein V o ll- P o n to n gebildet, deren m an vierzehn hatte. E in solches
P o n to n ist nahezu 30 Fuß lang und 7 Fuß breit. N un knebelte man je
zwei P o n to n s zusammen, überdeckte sie m it Balken und B rettern zu einem
sogenannten Brückenglied, deren m an demnach sieben hatte, und wovon
jedes fast 50 M a n n faßte, während für einen Kahn durchschnittlich 8 I n 
sassen bestimmt wurden. B innen weiteren 30 M inuten waren sämmtliche
Brückenglieder fertig. Die ganze Arbeit geschah mit musterhafter Schnellig
keit, O rdnung und Ruhe.
Am jenseitigen S tra n d e w ar Alles ruh ig; da auf einm al, gegen
10 U h r, stammten uns gerade gegenüber und dann wieder eine Meile nörd
lich von Nykjöbing mächtige Allarmfeuer in F orm von Fanalen auf, die
jedenfalls der ganzen In s e l M o rs und noch weit darüber hinaus den
Leuten zu Wasser und zu Lande das Anrücken des Feindes verkündeten.
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Meldungen von dem nach T h i s t e d entsandten S treifcorps waren noch
nicht eingetroffen/ die Frage blieb noch immer offen: sollte nicht
doch noch ein verborgener Feind an s dem I n n e r n der In sel oder irgend
ein Kriegschiff aus einem Schlupfwinkel Hervorbrechen? Möglich- aber
freilich nicht wahrscheinlich. N un rückten kurz vor 12 Uhr Nachts die
800 M a n n vom Regiment R am m in g , welche zum Ucbersetzen bestimmt
w aren, in die Schiffe, von denen freilich 7 Kähne als durch den langen
L an dtran spo rt untauglich geworden, zurückgelassen werden mußten. D ah er
hatte m an n u r 7 Brückenglieder und 30 Kähne- endlich aber noch eine
größere Aacht, welche P io n ie r - H au ptm ann Schränket bei seiner KüstenRecognoscirung anfgefunden und in der er schon den Fjord befahren hatte.
I n der M itte des Geschwaders lag das Commandcurschiff, das der commandirende Oberst G raf B e l l e g a r d e bestiegen hatte. P u n k t 12 Uhr gab
ein leichtes schrillendes Pfeifen das Zeichen zur A bfahrt, die um so besser
geschehen konnte, da kein seichtes V orland störte. Nach 20 M inuten w ar
der 2600 S chritt breite S u n d überschifft. N un ging es auf die Höhe vor
Nykjöbing zu, die ersten 400 M an n wohl form irt. Aber auf dem halben Wege
wurde H alt gemacht, um die zweite F ah r-K olon ne (die anderen 4 0 0 ) und
die P atrouillen abzuwarten, welche auf die Hügel in die linke Flanke, wo
das nächste große Fanalfeuer von 10— 11 Uhr gebrannt, entsandt worden
waren. B ald nach 2 Uhr w ar Alles zusammen und um 3 Uhr rückte das
B ataillon in N y k j ö b i n g ein.
D ie S tra ß e n waren leer und n u r selten zeigte sich ein Kopf hinter
dem Fenster, obwohl die guten B ü rg e r gewiß nicht erst durch den T rom m el
schlag erweckt wurden. D e r helle T a g zeigte ein freundliches Städtchen
mit manchem netten Hanse. A uf dem M arkte wurde H alt gemacht und
sofort gingen P atrou illen ab , um die Behörden zu dem Commandeur zu
citiren, nachdem m an in ihrer W ohnung die Kaffen visitirt hatte. I n
diesen fand sich wohlweislich nichts — n u r in der P o st fand m an drei
ganze R igsdaler und die ließ m an liegen. B innen einer Viertelstunde fan 
den sich die Beamten bei dem G rafen Bellegarde ein, der ihnen die nächst
nöthigen Befehle ertheilte. S ie sagten, daß m an Abends vorher den A n 
marsch der T ruppen gewußt habe, daß aber das d ä n isc h e M i l i t a i r ,
D r a g o n e r u n d d a s 19. I n f a n t e r i e - R e g i m e n t , d ie I n s e l schon
v o r ach t T a g e n g ä n z l i c h v e r l a s s e n h a b e .
I m Hafen fand m an 16 Schiffe mittlerer Größe, die, sammt ihrer
Ladung, in Beschlag genommen wurden.
S o w ar im O s te n und W e s t e n der Limfjord überschritten- n ir 
gends w a r m an dem Feinde begegnet, am wenigsten auf Widerstand ge
stoßen. D ie Oestrcicher, durch Besetzung der In s e l M o rs und des T hy.
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land es, w aren bis an die äußerste Spitze des Nordwestens von J ü t l a n d
vorgedrungen/ die P re u ß e n ab er, im N ordosten, h a tte n , bis zum C a p
S k a g e n h in a u f, noch eine 1 1 . M eilen lange Landspitze vor sich, zu deren
Besetzung sie schritten. F r e d e r i c k s h a v n w a r Rendezvous- hierher rückten
die vordersten B a ta illo n e .
Ik n seit des Cim fjorb.

L is Cap Skagen.

Nach dem Einrücken der P re u ß e n in die Festung Frederickshavn
wurde im H a u p tq u a rtie r des G enerals v. Falckenstein ein Z u g nach Cap
S kag en beschlossen, um auch diese nördlichste Spitze von J ü t l a n d direct zu
occupiren und die B a n n e r der alliirten Armee da aufzupflanzen, wo der
Zusammenstoß der W ogen zweier M eere d i e s tä r k s te B r a n d u n g h e r 
v o r r u f t , we l c h e E u r o p a a u f z u w e i s e n h a t .
Ein Officier, der diesen Z u g bis a n die nördlichste Spitze von J ü t 
land mitmachte, h a t denselben beschrieben: » D e r P l a n w a r schön, aber
seine A u sfü h ru n g w a r schwierig. I n Frederickshavn standen die äußersten
preußischen V o rtru p p e n , und die E n tfernu n g von da bis zum Cap b eträgt
7 Meilen- dabei geht der einzige W eg dahin durch tiefen S a n d und ge
stattet allen a u f der S e e stationirten dänischen Kriegsschiffen an den meisten
S tellen eine volle Uebcrsicht. Diese G e fa h r wächst, je weiter m an nach
N orden kommt, wo die Landzunge immer schmaler w ird , bis sie endlich zu
einer Spitze a u s lä u f t, welche die Scheide zwischen N o r d - und Ostsee be
zeichnet. U ngefähr 2 Meilen nördlich von Frederickshavn hört die C u ltu r
des Landes fast gänzlich a u f und jenscit Aalbeck f ü h rt der W eg durch eine
vielfach zerklüftete, völlig b äum - und vegetationslose Dünenstrecke. Jed e
S p u r von C u ltu r ist hier erloschen. D ie d ü rre n , m it wenigem S t r a n d 
hafer bewachsenen S a n d b e rg e wechseln m it einigen Sum pfstellen a b , die
eine S c h a a r von M övcn und anderen Sccvögeln bevölkert. Noch weiter
gegen N orden werden die S a n d b e rg e höher und gestatten gleichzeitig einen
Ueberblick über die N o r d - und Ostsee. D a b e i ist die F o rm der D ü n e n
ganz charakteristischer A rt. W e r m it der M o rg en däm m erun g in jene W ü 
stenei einzieht, die die Umrisse noch nicht völlig klar unterscheiden und die
Entfernungen noch zweifelhaft lä ß t, g lau b t sich in ein Gebirge versetzt, so
spitz und schroff erscheinen zuweilen die K uppen dieser b u nt zusammen
gewürfelten S a n d h ü g e l. D a b e i weht w ährend des ganzen J a h r e s in jener
Gegend fast unaufhörlich ein scharfer W ind.
P rin z Albrecht, der sich seit dem Uebcrgange des combinirten
C o rp s über den Limfjord dem H a u p tq u a r tie r des G enerals v. Falckenstein
angeschlossen h a tte , w a r gern bereit, sich dem interessanten Nordzuge anzuschließcn. Außerdem folgte ein T h e il des S t a b e s vom O bercom m ando,
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so daß im Ganzen 25 Officiere den F u g nach Skagen mitmachten. O b 
gleich wohl vorauszusehen w a r , daß dieser äußerste nördliche S trich J ü t 
lands nicht mehr von dänischen Landtruppen besetzt w a r , so lag doch die
Wahrscheinlichkeit noch v o r, daß die S t a d t Skagen als eine S t a t i o n für
die dänischen Kriegsschiffe, die hier den Eingang in das K attegat bewachen,
von Seesoldaten nicht gänzlich entblößt w ar. Es w ar folgende Disposition
getroffen worden: Am 13. Abends ging ein Zug vom 8. Husaren - R e 
giment nach Aalbeck vor, trieb dort die nöthige Anzahl von VorspannPferden zusammen und erwartete in der Nacht zum 14. die Ankunft des
H au p tq u artiers, welches sich ans 20 requirirten W agen und unter B e 
deckung von 10 M a n n der Stabsw ache am 14. M orgens 2 U hr von Frederickshavn aus in Bewegung setzte. D rei S tu n d en später ging die Neise
von Aalbeck aus m it frischen Pferden gegen Norden weiter. D ie Etappe
Aalbeck blieb von 6 Husaren und 3 Infanteristen besetzt, um den dortigen
Landungspunkt zu sichern, weil bei der großen Entfernung von 7 Meilen
und der nicht geringen Anzahl von feindlichen Schiffen, welche sich auf
dem Meere zeigten, dieser P u n k t einer fortdauernden Bewachung bedurfte.
Als der Z ug sich, mit den Husaren als A vantgarde v o rau f, denen die
In fa n te rie auf W agen folgte, wieder in Bewegung gesetzt hatte, sah das
Ganze einer Caravane ähnlich, die durch die Wüste einherzieht. M a n
konnte sich wegen des tiefen S a n d e s n u r langsam bewegen, und es wurde
10 U h r, che m an die weiße Thurmspitze von Skagen hinter den D ü nen
hervorblicken sah. D a s kleine, armselige Städtchen würde nach unseren
Begriffen mehr den Namen eines Fischerdorfes verdienen und liegt so tief
unten an der Ostsee, daß m an es erst gew ahrt, wenn m an schon den Fuß
hineinsetzt. M an kann sich keinen Begriff von dem Erstaunen der B ew o h 
ner machen, als plötzlich eine Handvoll preußischer Husaren im Galopp die
S tr a ß e n des O r ts durchsuchten und gleich darauf unsere W agen-K olonne
am westlichen Eingänge von Skagen erschien. Noch nie hatte bis dahin
ein feindlicher S o ld a t die Bewohner beunruhigt und eine allgemeine B e 
stürzung malte sich auf deren Gesichtern.
Als die vordersten W agen in Skagen angelangt w aren, brachte ein
Husar die Meldung von der Anwesenheit eines feindlichen Kriegsdampfers.
S o f o r t wurde die In fa n te rie beordert, gegen den S tr a n d vorzugehen und
durch ausgestellte Posten den feindlichen D am pfer zu beobachten. Außer
diesem (es w ar der dänische Kriegsdampfer » S lesvig«, der etwa 1500
S chritt vom Ufer lag) zeigten sich wohl noch an 20 andere Schiffe, theils
ankernd, theils mit vollen Segeln hin und her kreuzend, so daß m an nicht
genau ihre Absicht gegen u ns errathen konnte. Indessen durfte m an annehmeu, daß das Aufhissen zweier kolossaler Fahnen (einer o e s t r e i c h i s c h e n
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und einer p r e u ß i s c h e n ) am S tr a n d e einige Aufklärung über jene Schiffe
geben würde. Auf dem Deck des »S lesw ig« , den w ir mit unfern Fern
röhren genau besahen, entstand, sobald die beiden B an n e r über Skagen
wehten, eine lebhafte Menschenbewegung und m an erkannte deutlich, wie
»tan sich dort bemühte, über die Vorgänge am Ufer Kenntniß zu erlangen.
Hierauf bestiegen wir unsere W agen-K olonne wieder, um nach den Leuchtthürm en zu fahren, welche ungefähr noch eine Viertelstunde nördlich Skagen
liegen. D er » Slesvig«, den w ir fortwährend im Auge behielten, schien
nicht übel Lust zu haben, mit u ns anzubinden/ denn sobald er die A n
näherung des Feindes bemerkt hatte, gab er das S ig n a l zum Heizen und
setzte sich in Bewegung — m an konnte indcß nicht beurtheilen, ob er eine
Landung beabsichtige oder nicht. Beim Auffahren aber unserer W agen
kolonne am Leuchtthurm mochte der D am pfer den mit 4 Pferden bespann
ten gelben W agen des Prinzen Albrecht, der der nächste am S tra n d e war,
für ein G eschütz halten, welches ihm solchen Respect einflößte, daß er
sich eilig n ordw ärts entfernte und sich hier erst wieder außer Schußweite
vor Anker legte. Indessen hatten w ir die beiden Leuchtthürme bestiegen
und den höchst interessanten Anblick genossen, den das belebte M eer und
die B ran du ng an der Nordspitze gewährten. Um aber auch wirklich die
nördlichste Stelle zu betreten, fuhren w ir am S tra n d e weiter hin au f, dies
mal dem Geschützfeuer des D am pfers vollständig exponirt. Unser Erstaunen
w ar daher desto größer, als der »Slesvig« bei unserer Annäherung sofort
wieder weiter ging und erst hinter der Spitze des Caps im Skagerrack
wieder beilegte. Aber auch hier w ar seines Bleibens nicht lange/ denn
die Kolonne, m it ihr der gelbe W agen, erschien auf der Nordspitze des
C ap s, und der »Slesvig« sah sich nun in die Nothwendigkeit versetzt, in
der Flucht auf das offene Meer sein Heil zu suchen. Seine Bestürzung
muß sehr groß gewesen sein/ beim selbst die Ankunft eines zweiten, weit
größeren D am p fers, der von Westen kam, konnte ihn n u r dazu bewegen,
denselben anzusprechen und ihn vor der Annäherung an das Ufer zu w a r
nen. Beide Schiffe verließen n u n , nach Norden und S ü d e n abdampfend,
die Küste und wurden von uns nicht wieder gesehen.
Als wir auf der äußersten Spitze des Caps angelangt waren,
hatten w ir ein imposantes Schauspiel. W ährend ein scharfer Ostwind die
Wellen der Ostsee mit großer Heftigkeit gegen Westen anthürm te, wälzte
die Nordsee ihre Wogen von der entgegengesetzten Richtung her und so
entstand g e r a d e i n d e r V e r l ä n g e r u n g d e r Ca p s p i t z e d e r K a m p f
z w e i e r M e e r e , d e r di e o b e n e r w ä h n t e s t a r k e B r a n d u n g e r z e u g t .
D ie äußerste Landspitze wird hier so schmal, daß man mit Bequemlichkeit
über dieselbe hinwegschreiten und auf diese Weise den e i n e n F u ß i n di e
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O ft-, den anderen in die Nordsee setzen kann. Die Leute in Skagen
erzählten, daß König Friedrich V II. von Dänemark in jedem Fahre hier
gewesen sei, um sich in dieser Weise zu ergötzen, was im Hinblick auf den
dänischen Stolz auch wohl als Symbol der Herrschaft über jene beiden
Meere gelten kann. Es fehlte natürlich nicht, daß w ir Alle uns als Be
herrscher der Nord- und Ostsee gerirten.
Der Prinz Albrecht hatte uns Alle zu einem Frühstück in Skagen
eingeladen, und wir begaben uns nun auf den Rückweg, auf dem w ir noch
das Glück hatten, zwei dänische Kanonen (6Pfünder) zu entdecken, die
herrenlos am Strande standen, als gute Prise erklärt und mit den zuge
hörigen Blocklafetten später in Frederickshavn eingebracht wurden. Wäh
rend des Frühstücks, welches in der Predigerwohnung eingenommen wurde,
stellte sich uns ein dänischer, mit der preußischen Rettungsmedaille ge
schmückter Lootse vor. Derselbe wurde reichlich beschenkt und hat wahr
scheinlich den Bewohnern von Skagen das Märchen von der Unmensch
lichkeit der Preußen benommen, welches die Dänen so geflissentlich ver
breitet haben. Der Prinz brachte ein Hoch auf den Kaiser von Oeftreich
und den König von Preußen aus, welches mit wahrer Begeisterung aus
genommen wurde. Es war 1 Uhr vorbei, als w ir unseren Rückweg an
traten, und zwar, gegen das Anrathen einiger Bewohner Skagens, welche
uns den Strandweg an der Ostsee Vorschlägen, über Gammel - Skagen
(Alt-Skagen) an der Nordsee. Die Beschaffenheit dieses Weges war
indeß so schlecht, daß w ir schon bereuten, nicht den Uferweg eingeschlagen
zu haben/ doch mag dies gerade zu unserm Glück gewesen sein, denn dort
hatte sich, wie wir nachher bemerken konnten, ein großer dänischer Kriegs
dampfer, der wahrscheinlich von Skagen aus von der Schwäche unserer
Abtheilung unterrichtet war, mit seiner Breitseite vorgelcgt und hätte uns
jedenfalls große Schwierigkeiten bereitet.
Als w ir auf unserem Rückwege uns dem Dorfe Aalbcck wieder
näherten, kam uns eine Husaren-Ordonnanz in gestrecktem Galopp mit der
Meldung entgegen, daß soeben ein feindlicher Kriegsdampfer an der Lan
dungsstelle von Aalbeck angelegt und mit einem kleineren Boote, welches
mit 25 Mann besetzt war, eine Landung in Aalbeck versucht hätte. Die
selbe sei indeß von zwei Husaren und einem Infanteristen rechtzeitig be
merkt worden und nachdem diese drei Posten hinter den Dünen am
Strande verdeckte Aufstellung genommen und das feindliche Boot bis auf
200 Schritt herangelassen hatten, hätte man den Feind angerufcn und,
da er weder beilegte noch antwortete, ein wohlgczieltcs Feuer auf ihn
eröffnet, was ihn zum schnellen Rückzug uöthigte, den er unter Entfaltung
des Danebrogs in voller Eile autrat. Der dänische Dampfer mochte
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sich der Affaire bei Lundby erinnern, zeigte keine Lust zu einem zweiten
Landungsversuch und verschwand in der Richtung nach der Znsel Hirs«
Holm.
Gegen 6 Uhr Abends trafen wir wieder in Aalbeck ein, verzehrten
schnell ein kurzes D in er und setzten um halb 8 Uhr unfern Rückweg nach
Frederickshavn fo rt, wo wir nach 10 Uhr eintrafen. Auch hier wurden
w ir m it der Nachricht empfangen, daß ein feindlicher D am pfer mit
10 Transportschiffen bei den in der hiesigen Citadelle ausgestellten Geschützen
vorbeigefahrcn sei und von denselben zwei Schuß bekommen habe, w orauf
er seinen Cours seewärts gewendet hätte.
D ies w ar das Ende unseres abenteuerlichen Zuges. W enn die
D änen wissen wollen, welchen guten Fang sie heute mit Leichtigkeit hätten
machen können, den gefürchteten General v. F a l c k e n s t e i n m it seinem
ganzen S ta b e , so mögen sie das Ki r c h e n b u c h i n S k a g e n e i n s e h e n ,
wo sie die Namen der sämmtlichen Officiere verzeichnet finden werden,
welche an diesem interessanten Zuge Theil genommen haben.«

Heber die friesische See?)

nt 29. Juni war der Alsensund, in
den Tagen vom 10. bis 14. Juli waren
die Ost- und Westhälfte des Lim fjord
überschritten worden,- Alfen und die
Nordspitze von Jütland, die ganze
cimbrische Halbinsel von Altona bis
Cap Skagen war in den Händen der Alliirten, — nur eines fehlte noch:
die friesischen In se ln . I n den Tagen vom 13. bis 19. Juli (am 20.
begann der zweite Waffenstillstand, der dem Friedensschlnß vorausging)
wurden auch sie genommen und die Inseln von ihrem Peiniger, dem viel
genannten Capitain Hammer, befreit.
Die Bevölkerung dieser Inseln, namentlich der zwei größten: Sylt
und Föhr, hatte durch ihre wenigstens vorwiegend deutsche Gesinnung in
Kopenhagen Anstoß gegeben und dem Capitain Hammer, der, wenn wir
nicht irren, 15 Jahre lang als erster Zollbeamter ans diesen Inseln gelebt
und sich jederzeit durch seine ultra-dänische Gesinnung unbequem gemacht
hatte, fiel die Aufgabe zu, die Schuldigen, d. h. also die Dentschgesinnten
vor Gericht zu ziehn und nach Kopenhagen zu führen. Dieser Aufgabe
kam er nach.
Am 4. Mgrz, als eben das Fahrwasser offen geworden war, lan
dete er mit 20 bewaffneten Seeleuten bei Keitum ans der Insel Sylt und
verlangte die Stellung und Auslieferung aller Derer, die beim Tode Frie
drichs V II. sich dem allgemeinen, »los von Dänemark« angeschlossen hatten.
*) W ir geben diesen Namen (friesische See) dem an Untiefen und Sandbänken
reichen Meeresarni, der zwischen dem schleswigschen Festlande und den frie s is c h e n I n s e ln
liegt. Die Sandbänke, die während der Ebbe als festes Land hervortreten, heißen W a t t e n ,
weshalb man bei den Anwohnern auch wohl dem Ausdruck „die Watten - See« begegnet.
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Diese M änn er erschienen jetzt vor C apitain Ham m er, a b e r sie e rs c h ie n e n
v o n i h r e n F r e u n d e n b e g l e i t e t . Hammer forderte sie ans, dem Könige
Christian IX . zu huldigen, widrigenfalls er sie nach Kopenhagen führen
werde. Die Anwesenden verweigerten d as/ setzten auch hinzu, daß sie
Gew alt mit Gewalt beantworten würden. Hammer ließ jetzt seine M a n n 
schaften mit geladenem Gewehre vortreten und drohte, jeden erschießen zu
lassen, der sich widersetzen werde. D a stellte sich ihm Capitain L a s s e n
entgegen und rief: »Schießen S ie n u r , ich werde die erste Leiche sein, S i e
s i n d d ie z w e i t e .« H am m er, auf solchen Widerstand nicht gefaßt, wollte
sich jetzt nach seinem Boote zurückziehn/ die S y lter vertraten ihm aber den
Weg und erklärten ihm , daß er ihr Gefangener sei. E s kam schließlich zu
einer Capitulation/ Hammer gab auf der Landvogtei das schriftliche V er
sprechen ab , die In sel n ic h t wieder betreten zu wollen und erhielt d arauf
fre ie n A bzug.
Schnöder Weise wurde diese Zusage nicht gehalten. B innen Kurzem
erschien Capitain Hammer mit verstärkten Kräften vor S y l t , setzte die ver
triebenen dänischen Beamten wieder ein, bemächtigte sich der öffentlichen
Kassen und zwang die S y l t e r , sechs Kanonenboote in See zu fetzen, die
noch seit dem vorigen Kriege (1848— 1850) auf der Insel lagen. Von
S y l t a u s , nachdem ihm weitere Verstärkungen von Kopenhagen ans
zugegangen w aren, w arf er 150 M a n n auf die südöstlich gelegene,
zweitgroße Insel F ö h r / wohin er kam, führte er ein tyrannisches R e 
giment ein und viele Personen wurden als Gefangene nach Kopenhagen
geschleppt.
D ie Bewohner beider Inseln warteten mit Sehnsucht auf das E r 
scheinen der alliirten Flotte/ endlich nachdem die 6 wöchentliche Waffenruhe
— für die S y lte r und Föhringer eine Zeit doppelter Bedrückung — vor
über w a r , erschien jetzt eine preußisch-oestreichische Kanonenboot-Flottille
zwischen Helgoland und den friesischen Inseln und steuerte n ordw ärts.
Diese Flottille sollte den »H am m er« einfangen und — sie fing ihn wirk
lich/ es w a r dies aber keine kleine Aufgabe, da zu den Schwierigkeiten,
die das B efahren der »Wattensee« überhaupt bot, noch die kam, daß
Capitain Hammer (ein geschickter und energischer Seem ann) alle Baken und
Schiffszeichen entfernt, oder — w as noch schlimmer w a r — vielfach falsch
ausgelegt hatte. Die Lootsen, die das Fahrwasser allerdings kennen
mußten, hielten m it ihrem Dienst zurück, weil sie fürchteten, w iedereinm al
in H am m ers Hände zu fallen. Dennoch mußte es gewagt werden.
D e r Feldzug, der sich nunmehr gegen Capitain Hammer eröffnete,
w ar eine A rt Treibjagd. E r steckte wie der Fuchs in seinem B a u , in
einem B a u m it den verschiedensten Fährten und Ausgängen. E r w ar nicht
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eher zu fangen, als bis man ihm seine Fährten gekreuzt und seine Aus«
gänge verlegt hatte. W ir werden sehen, in welcher Weise dies geschah.
Zuvor vergleichen wir die Kräfte bei Freund und Feind. Capitain
Hammer verfügte über eine Flottille von etwa 30 Fahrzeugen, von denen,
für den Fall eines Kampfes, wohl nur 2 kleine Dampfschiffe (»Limfjord«
und »Augusta«) und 6 Ruderkanonenjollen in Betracht kamen,' das andere
waren Zollkutter und Transportschiffe. Die Besatzung dieser Schiffe belief
sich auf etwa 200 Mann, darunter Hammer selbst mit 8 Officieren.
Die Flottille der Alliirten bestand zunächst aus 4 Kanonenbooten,
zu denen sich später der oestreichische Raddampfer »Elisabeth« gesellte.
Die 4 Kanonenboote waren »Wall«, »Seehund«, »Basilisk« und «Blitz«,
die beiden ersten der oestreichischen, die beiden ändern der preußischen
Marine zugehörig. Der »Blitz«, der den geringsten Tiefgang hatte, wurde
für diese Expedition besonders wichtig. Unterstützt wurde dieselbe durch
zwei Compagnieen steirischer Jäger, die, wie wir später sehen werden,
in ebenso kühner wie geschickter Weise, vom schleswigschen Festland aus
ihren Uebergang über die »Wattensee« bewerkstelligten.
Die Eigenthümlichkeit dieser ein, zwei und drei Meilen breiten
»Wattensee«, die zwischen dem Festland und den Inseln gelegen ist, schuf
nun, wie schon in der Kürze erwähnt, die eigentliche Schwierigkeit des Unter
nehmens. Es war ein Terrain, in dem der Gejagte nicht nur vollständig
Bescheid wußte, sondern auch überall hin konnte, weshalb es für
Schiffe, die ihm nicht überall hin folgen konnten, überaus schwer war,
ihn zu stellen und zu fangen. Es glückte aber doch.
Zuvor eine Beschreibung des Te rr ai ns , ohne dessen Kenntniß
die Vorgänge gar nicht zu verstehen sind. W ir glauben durch eine Paral
lele einer leichteren Orientirung entgegenzukommcn und vergleichen — da
wir doch großentheils für Binnenland-Bewohner schreiben — die » W a t 
tensee« mit einer von vielen hundert Gräben und zwei oder drei Hauptcanälen durchschnittenen S u m p f- und Torfgegend. Eine solche wird der
Mehrzahl unserer Leser vor dem Auge stehn.
Nun stelle sich der Leser mit uns auf ein S a nd -P la te au und
zwar an den Rand desselben, wo dasselbe, mehr oder weniger steil, nach
Westen hin abfällt. W ir selbst blicken ebenfalls westwärts. Zu unseren
Füßen dehnt sich ein 7 Meilen langes und 3 Meilen breites Torfmoor,
das von einem chaotischen Grabengcflccht durchzogen ist, von hundert
Gräben und Canälchen, die alle wieder in zwei oder drei größere Canäle
münden, die nun wie Hauptadcrn, fast von der Breite eines Flusses, das
Torfmoor durchfließen. Diese zwei oder drei Canäle nehmen ihren Abfluß
wiederum westwärts und durchbrechen bei dieser Gelegenheit, an zwei
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oder drei Stellen, einen Hügelzug, der, parallel m it dem P la te a u , auf
dem w ir stehen, an der entgegengesetzten Seite des T orfm oo res, eben dieses
M o o r begrenzt und einfaßt. Jenseits dieses Hügelzuges liegt ein weiter,
tiefer See und in diesen S ee stießen die Wasser der Canälchen und Canäle,
(nachdem die letztem den Hügelzug durchbrochen) m it Hülfe von zwei oder
drei P o rta le n ab.
Solcher T orfm oor-G egend entspricht die W atte n -S e e . D a s S a n d 
plateau ist das schleswigsche Festland, der See ist die Nordsee, der Hügel
zug aber der zwischen dem T o rfm o o r, und dem S ee sich hinzieht, sind die
friesischen In s e ln , die einen D ü n e n - D a m m , eine einzige Grenzmauer bilden
w ürden, wenn nicht die stromartigen Canäle, in diesen D am m zwei oder
d r e i P o r t a l e , behufs ihres Abflusses hineingebrochen hätten.
Hammer w ar nun der P i r a t auf diesem Grabengeflecht, auf diesen
Canälchen und Canälen/ unbestimmbar lange mochte er sich auf diesen
Zickzackstraßen, auf diesem Wasserlabyrinthe halten/ von dem Augenblick
an aber, wo die zwei oder drei großen P o r t a l e , die einzig und allein
ein Entschlüpfen in den See hinein gestatteten, geschlossen w aren, von
diesem M om ent an w ar das Umstellen und Einfangen des P ir a te n n ur
noch eine Frage der Zeit. Hammer wußte das selbst/ wohl vertraut indeß
(durch Kundschafter aller Art) m it dem Gang der Unterhandlungen, die
mehr und mehr dem Frieden zuneigten, hoffte er, sich in dem G raben
gewirr wenigstens so lange halten zu können, bis der Friedensschluß oder
doch ein vorläufiger Waffenstillstand ihn aus seiner üblen Lage befreiten.
I n der T h a t w ar er nahe d a ra n , auf die Weise seiner Niederlage und
Gefangennehmung zu entgehen/ am 19. capitulirte er, am 20. wurde der
Friede durch einen Waffenstillstand eingeleitet.
W ir wenden uns n u n , nachdem wir bis hierher ein Bild des
Ganzen gegeben haben, den Einzelnheiten zu, geben dieselben aber möglichst
in der Kürze. Die Vorgänge gruppircn sich zu drei Hauptmomenten:
1. Verschließung der Lister-Tiefe ( P o r ta l I.) und Besetzung von
S y lt.
2. Verschließung der F ah rtrap p - Tiefe ( P o r ta l II.) und Besetzung
von Föhr.
3. Einschließung Ham m ers und seine Gefangennahme.
Verschließung der k iste r -T ie fe und Lesehung von $ g lt .

Am 12. J u l i hatten die beiden Compagnieen steirischer J ä g e r ver
sucht, vom schleswigschen Festlande aus in Booten nach der Insel S y l t
überzugehen. S ie waren gescheitert. Hammer lag in dem Hauptcanal,
der vor S y l t sich hinzieht und im Norden S y l t s , zwischen dieser In sel
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und der Insel Nom ö, in die dahinter gelegene See einmündet. Er beschoß
von diesem Hauptcanal au s — der die Lister-Tiefe heißt — die oestreichischen B o ote, die zur Umkehr gezwungen wurden. E s w ar also nöthig,
Hammer zuvor au s dem Hauptcanal in südw ärts gelegene kleinere Canälchen
zurück zu drängen, so daß der Z ugang zur Insel S y l t nicht länger von
seiner Flottille beherrscht wurde. D ies geschah. Die K anonenboot-F lot
tille der Alliirten erschien an der Nordspitze von S y l t , drang in den hier
mündenden Hauptcanal »die Lister-Tiefe« ein und schickte die beiden preußi
schen Kanonenboote »Basilisk« und »Blitz« weiter vor. S ic fuhren zuerst
die »Lister-Tiefe«, alsdann die Fortsetzung derselben, die »Hoyer-Tiefe«
hinauf und zwangen dadurch die Flottille des Capitain H am m er, sich weiter
südwärts zu ziehen. Doch blieben seine Schiffe immer noch an der mittleren Ostküste von S y l t , ziemlich in F ro n t der Hauptortschaften M orsum
und Keitum/ n ur die freie Bewegung nach Norden hin w a r abgeschnitten.
Dies geschah im Lauf des 12.
Am 13. früh wurde nun seitens der steirischen J ä g e r die Eroberung
S y l t s vom gegenübergelegenen Festlande a u s , die am T age vorher gescheitert w a r, w i e d e r h o l t . D iesm al glückte sie. Hammer w ar zwar
immer noch in der Lage, den auf kleinen B ooten übersetzenden S teier
märkern den Weg zu verlegen und th a t es auch/ er w ar aber doch durch
den »Blitz« und »Basilisk« in allen seinen Bewegungen gehemmt. Als er
mit einzelnen seiner Fahrzeuge herankam, um die kleine Bootflottille der
S teirer zu beschießen, lief diese — auf den N ath des Lootsen Andersen —
absichtlich aus dem Fahrwasser auf eine S a n d b a n k a u f , wohin Hammer
nicht folgen, auch m it seinen Geschützen nicht reichen konnte. Hier ver
blieben die Jäger-C om pagnieen bis zur Ebbe. Als die Ebbe endlich kam,
wurde das Fahrwasser für die Hammerschen Fahrzeuge zu flach und seicht,
die nun — da n ordw ärts der »Blitz« und der »Basilisk« lagen — s ü d 
w ä r t s gehen mußten, um das nöthige Wasser für ihren Kiel zu finden.
Durch diese rückgängige Bewegung wurden die S te ire r auf ihrer S an d bank frei, schleppten ihre B oote, im Laufschritt, von der Sandbank bis
zur nächsten Tiefe und gelangten m it dieser Tiefe (der Wester Ley) an die
Küste von S y l t . Die eine Compagnie landete bei M orsu m , die andre bei
Keitum. Jubelnd wurden sie von der Bevölkerung empfangen/ S y l t w a r
g e n o m m e n / Hammer hatte sich in eine zwischen Föhr und dem Festland
gelegene Schmaltiefe, in die sogenannte »Föhreley« zurückgezogen/ zugleich
hielt er F ö h r, sammt dessen H au pto rt Wyck besetzt. Es handelte sich darum,
ihm jetzt auch d i e s zu entreißen. D azu w ar es nöthig, auch P o r t a l II.
zu schließen: d ie F a h r t r a p p - T i e f e . Auch dies geschah, wiewohl sich abermals (diesmal in Folge des W etters) große Hindernisse tu den Weg stellten.
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Verschließung der f n l j r t r n p p - ffiefe un d Ü esrhung von L ohr.

Am 13. Abends war die S ituatio n folgende: Hammer lag mit
seiner Flottille zwischen Föhr und dem Festland in der »Föhreley«/ S y lt
w ar von etwa 200 Steirern besetzt und bei Morsum eine kleine Batterie
errichtet, die die Westerley (wenn Hammer hier entschlüpfen wollte) be
herrschte/ zwischen S y lt und Nomö, in der Lister-Tiefe, lag die Flottille
der Alliirten und schloß hier das P o r ta l I.
D er P la n ging nun zunächst dahin, von S y lt aus die Insel A m 
r u m und von dieser aus die Insel F ö h r zu nehmen/ 150 steirische Jäger
wurden zu dem Behuf an die Südspitze S y lts detachirt. D er Uebergang
— wieder in kleinen Booten — w ar aber nicht möglich/ der Westwind
w ar zu stark. S o mußte anderweitig N ath geschafft werden.
Dieselben 150 J ä g e r , die an der S ü d s p i t z e S y lts vergebens ihren
Uebergang nach Amrum (über die »F ahrtrapp-T iefe«) zu bewerkstelligen
gesucht hatten, erhielten jetzt Ordre, an die N o r d spitze der Insel anfznbrechen. Etwa 7 Meilen Entfernung. D er Marsch wurde ausgeführt lind
am 16. Abends, drei Tage nach der Besitzergreifung S y lts , wurden die
150 Steirer ans den ocstreichischen Kanonenbooten »Wall« und »Seehund«
eingeschifft. D e r » B a s i l i s k « b lie b i n d e r L i s t e r - T i e f e , u m h i e r
P o r t a l I. geschlossen zu e r h a l t e n / der »Blitz« folgte dem »Wall«
und »Seehund.« Alle drei Schiffe gingen nun (am 17. früh) auf offner
See an der Westküste S y lts entlang und fuhren, als sie die F a h r t r a p p .
T i e f e im Süden der Insel erreicht hatten, in diesen zweiten Hauptcanal
hinein. D er oestreichische Raddampfer »Elisabeth«, der sich ihnen unterwegs
zugesellt hatte, blieb zwischen S y lt und Amrum liegen und schloß die
F a h r t r a p p - T i e f e . Von diesem Augenblick an w ar an ein Entkommen
Hammers nicht mehr wohl zu denken/ er hatte nur noch e i n e n Ausweg
südlich von Amrum durch die »Reuter-Tiefe«, w ar indessen kaum noch in
der Lage, diesen einen Ausweg zu benutzen. Die Föhreley, auf der seine
Flottille lag, fließt zwischen Föhr und Amrum d o p p e l a r m i g dem Meere
zu/ die hochgelegene S t . Iohanniskirche auf Föhr bezeichnet die Stelle, wo
dieser Gabelpnnkt gelegen ist. Hier theilt sich die Wasserstraße, die Föhr
im Osten und Süden umfließt, und nimmt nach Norden zu durch die
Fahrtrapp-Tiefe, nach S ü d e n zu durch die Reuter-Tiefe ihren Ab
fluß. I n dem Augenblick, wo die Flottille an der Fahrtrapp-Tiefe er
schien, w ar ein Entschlüpfen durch die Reuter-Tiefe allerdings noch mög
lich, wiewohl schwer/ von dem Moment an aber, wo die Flottille
innerhalb der Fahrtrapp-Tiefe bis an den G a b e l p u n k t auf Höhe der
S t . Iohanniskirche vorgedrungen w a r, w ar auch der letzte Ausweg
Th. Fontane.

24

370
verschlossen. Am 17. früh 9 Uhr w ar dieser G a b e l p u n k t erreicht- die
Gefangennahme H am m ers w ar nunmehr n u r noch eine Frage der Zeit- er
hatte keine anderen Chancen mehr als die eine, daß der Friedensschluß
(der stündlich erw artet wurde) eher eintreten würde, als es der Flottille
möglich sein konnte, ihn zu umzingeln. Alle seine Schritte waren deshalb
von diesem Augenblick an n u r noch d arau f gerichtet, Z e i t zu g e w i n n e n
mit» durch klug fortgesponnene Unterhandlungen die Katastrophe h in au s
schiebend, sie dadurch schließlich ganz zu vermeiden. E r scheiterte aber- die
Gegner durchschauten sein Spiel. Nachdem ihm eine Frist, behufs E in 
ziehung von Nachrichten bewilligt worden w a r , wurden am 18. früh
‘2 50 M a n n (15 0 J ä g e r , 20 Marinesoldaten und 80 bewaffnete M atrosen
der »Elisabeth«) von den bis zum Gabelpunkt vorgedrungenen Schiffen
gelandet und gegen Wyck in Bewegung gesetzt. Ham m er, mit seiner F lo t
tille, lag in F ro n t von Wyck- mit 6 Uhr früh — bis dahin w ar ihm eine
Waffenruhe bewilligt worden — sollten die Feindseligkeiten wieder beginnen.
Und so geschah es.
E inschlicßuvg H am m ers und fein t G efangennahm e.

Am 18. um 6 Uhr früh w a r die S itu a tio n folgende: S y l t und
Föhr waren durch oestreichische Abtheilungen besetzt- die Alliirtcn konnten,
vom Ufer beider Inseln a u s , die vorüberfahrenden feindlichen Schiffe
unter Feuer nehmen- die Lister-Tiefe und die F a h rtra p p -T ie fe waren durch
den »Basilisk« und die »Elisabeth« geschlossen und der Nest der Flottille
w ar bis über den Gabelpunkt in Höhe der S t . Iohanniskirche v o r
gedrungen und hatte dadurch ein Entkommen m it Hülfe der R euter-T iefe
ebenfalls unmöglich gemacht- Hammer und seine 30 Schiffe waren voll
ständig eingeschlossen und das Einzige, w as ihm noch blieb, w ar ein Hiituitb Herfahren auf dem zwischen Föhr und S y l t gelegenen C an al-L aby 
rinth. Aber ein geschicktes M anöver des »Blitz« nahm ihm (am 19.) die
Gelegenheit dazu. Am 18. um 6 Uhr früh begannen der »W all«, der
»Seehund« und der »Blitz« ihre Beschießung der vor Wyck liegenden
Hammerschen Flottille- Infanteriefeuer von der In sel au s unterstützte
diese Kanonade. Einige Schiffe wurden im Laufe des T ages genommen,
doch im Uebrigen keine entscheidenden Erfolge erzielt- Ham mer erklärte, »er
werde sich so lange halten, wie sein P r o v ia n t reiche.« D em mußte m an
zuvorkommen. »Wall« und »Seehund« blieben vor Wyck in F ro n t der
Hammerschen Flottille- der »Blitz« aber dampfte mit 19. M itta g s au f dem
selben W ege, auf dem er gegen Wyck vorgedrungen w a r , wieder z ur ü ck ,
erreichte die F a h rtra p p -T ie fe , wo die »Elisabeth« lag, fuhr an dieser v o r
bei und drang nun (vgl. die Karte) wie am 17. von S ü d e n her, so jetzt

von N orden her in die.Jöhrelcy ein, in der Hammer mit dem Nest
seiner Flottille lag. Hammer kam dadurch zwischen zwei Jener, er hatte
keinen Ausweg, mich keine freie Bewegung mehr, selbst ein Hin- und
Herfahren in dem Gewirr der Kanäle war nicht länger möglich- zwischen
»Wall« und »Seehund« von Süden und dem »Blitz«
von Nordenher ans
engstem Räume eingeschlossen, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich zu
ergeben. Um
Uhr Abends erschien er mit seinem ersten Officia-, Lieu
tenant Hollby, an Bord des »Blitz« und capitulirte. Hier schrieb er auch
den Befehl an seine Untergebenen, ein Gleiches zu thun. Das Wetter
aber war so schlecht, daß es unmöglich war, vom »Blitz« aus diesen Be
fehl an die ändern Fahrzeuge der Hammerschcn Flottille zu überbringen.
Diese hatte inzwischen für sich selbst gehandelt. Die ganze Besatzung,
7 Officiere und 185 Mann, waren an Bord des »Seehund« erschienen
und hatten sich bei dem Commandeur der Flottille, Fregattencapitain Kronowetter, als Gefangene gemeldet. Das war in der Nacht vom 19. auf den
20. Zwölf Stunden später traf die Nachricht ein, daß eine vorläufige
Friedensbasis gefunden und ein Waffenstillstand abgeschlossen sei.
M it dieser kleinen, aber glänzend durchgesührten Waffenthat schloß
der Krieg- auch das letzte Stück vom schlesivigschen Boden war dem Feinde
entrissen — Schl eswi g- Hol st ei n f rei .

S c h l u ß .

töO.OCG jt

on dem Alsen-Tage an w ar die dänische
Widerstandskraft gebrochen- die Preußen
hatten einen Meeresarm überschritten,
eine Vereinigung der Flotten der Alliirten stand bevor, — man fing an, wie
schon S . 342 erwähnt, in Kopenhagen
sich unsicher zu fühlen und dies Gefühl
der U n s ic h e r h e it schuf die G e n e i g t 
h e i t zum F r i e d e n . D a s Ministerium
M o n r a d tra t (am 8. Ju li) zurück, ein Ministerium B l ü h me tra t an
seine Stelle. Dies w ar gleichbedeutend mit Frieden. I n der T h a t, der
erste Schritt des neuen Ministeriums bestaub in dem Ansuchen einer Waffen
ruhe und am 18. Ju li bereits wurde zu C h r i s t i a n s f e l d , der nördlichsten
S ta d t in Schleswig, eine Uebcrcüihmft unterzeichnet, der zufolge die Feind
seligkeiten zu Land und See vom 20. J u li M ittags an bis zum 31. J u li
Abends eingestellt werden sollten. Allgemein ging man davon a us, daß
dieser eilftägigen Waffenruhe, die am 30. J u l i auf abermals vier Tage (bis
zum 3. August) verlängert wurde, d er F r i e d e folgen werde. Und so ge
schah es. Schon am 25. J u li waren die Bevollmächtigten Oestreichs,
Preußens und Dänemarks und zwar für O e streich G raf Rechberg und
B aron Brenner, für Preußen Herr v. Bismarck und Freiherr v. Werther,
für Dänemark Herr v. Quaade und Oberst Kaufmann, in Wien zu einer
Friedenskonferenz zusammengetreten und hatten sich am 1. August, also
zwei Tage vor der am 3. ablaufenden Waffenruhe über die F r i e d e n s 
p r ä l i m i n a r i e n geeinigt.
Diese Friedenspräliminarien bestanden aus fünf P aragraphen, von
denen der erste P a ra g ra p h die drei H erzogtüm er Schleswig, Holstein
und Lauenburg an den Kaiser von Oestreich und den König von Preußen
abtrat, der z w e i t e die Grenze, der d r i t t e das Finanzielle (in den großen
Zügen) regulirte, der v i e r t e einen Waffenstillstand auf der Basis des
mtlitamsthcu Uti possidetis festsetzte und der f ü n f t e die Anordnung traf,
daß die Bevollmächtigten der drei Mächte sofort in die Unterhandlungen
über einen endgültigen Friedensvertrag einzutreten hätten. Dieser end
gültige Friedensvertrag wurde am 30. Oktober 1864 zu Wien Unterzeichnet
er w ar lediglich eine Ausführung der in den Friedenspräliminarien ver-
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ein barten Sätze, deren ersten (P a ra g ra p h I.) w ir hier im W ortlaute folgen
lassen:
»<5e. M ajestät der König von D änemark entsagt allen seinen
Rechten ans die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lattenburg zu
G u n s t e n I h r e r M a j e s t ä t e n d e s K a i s e r s v o n Oes t r ei ch u n d des
K ö n i g s v o n P r e u ß e n , indem er sich verpflichtet, die D i s p o s i t i o n e n
a n z n e r k e n n e n , wel che di e g e n a n n t e n M a j e s t ä t e n i n B e t r e f f
dieser H e r z o g t h ü m e r tr ef f en werden.«
Ausgehend, nicht von dem Erbrecht des einen oder ändern P r ä t e n 
denten, sondern von dem d e u t s c h e n Recht der Herzogthümer, (das, feier
lichen Zusagen zum Trotz, ans dem P u n k t gestanden hatte, durch die E i n 
v e r l e i b u n g S c h l e s w i g s i n D ä n e m a r k schwer verletzt zu werden)
hatten die deutschen Großmächte den K am pf begonnen und das Resultat
dieses Kampfes lag jetzt vor: d ie H e r z o g t h ü m e r w a r e n de ut s c h,
f r e i . Ein sechsmvnatlicher Krieg, — eine fast ununterbrochene Kette
größerer und kleinerer Erfolge — hatte dies glänzende R esultat herbeigesü hrt, glänzender, als es bei Ausbruch des Krieges die kühnsten Hoff
nungen erwartet haben mochten.
D a s Urtheil — und mit dieser Betrachtung wollen w ir schließen —
hat sich, ganz abgesehen vom Politischen, auch den militärischen Erfolgen
dieses Krieges gegenüber sehr verschieden gestellt. Erste begeisterte S ieg es
freude hat d as, w as geschah, unzweifelhaft ü b e r s c h ä t z t , indem es die
s c h ö n e n T haten dieses Krieges den G r o ß t h a t e n ernsterer, gewaltigerer
Kämpfe an die Seite setzte- M ißgunst, Neid und Widerspruchsgeist haben
sich andererseits in krittelnder Verkleinerung gefallen und sind bemüht ge
wesen, den ganzen K am pf zu einer »militairischen P rom enade« , zu einenr
m it Zündnadel-G ew ehr und 24 P fä n d e rn leicht erkauften Siege herabzu
drücken.
Ein solcher »leichter Sieg« w ar nun aber dieser K am pf keineswegs.
I n der G e s a m m t h e i t der zur Aktion gebrachten S treitkräfte dem Feinde
allerdings in dem Verhältniß von 2 zu 1 überlegen, stand dies günstige
Verhältniß, in den einzelnen Episoden des Krieges (allenfalls die Operationen
in J ü tla n d abgerechnet) den Alliirten n u r höchst selten zur Seite. Die
Oestreicher, in den blutigen Gefechten atu Königsberg und bei Oeversee,
fochten im günstigsten Falle wie 1 zu 1 und vor D üppel sahen sich die
Unsrigen sechs Wochen lang (bis zum Eintreffen der B rigade Raven und
der Garden) einem numerisch unzweifelhaft überlegenen Gegner gegenüber.
D az u , wo immer es zum Kampfe kaut, verfügte der Gegner über eine
gedeckte S tellu n g , darunter zwei Positionen (Dannewerk und D üppel), die
bcn R u f der Uneinnehmbarkeit für sich in Anspruch nahmen. Und Düppel
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(w eil hier die feindlichen K räfte für seine Vertheidigung ausreichten) mehr
oder weniger m it Recht! Dennoch fiel es. D er 18. A pril flocht ein neues
B la tt in den vollen Kranz preußischer Ehren. E s w ar ein glänzender
S ie g / aber k ein leichter und alle die ihn erringen halfen, dürfen in D emuth sich dieses stolzen T a g es freuen.
Und w ir m it ihnen! —
V or allem aber möge gute S a a t sprießen an s dem B lu te derer, die
gefallen/ der A cra des H aders, des stillen und offenen K rieges, folge
Friede, F reiheit, frischer W ind und frische Fahrt. D ie mcernmschlungenen
t'anfc'c find unser, wert)' cs auch das M e e r . D a s w alte G ott!
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