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Stürmisches Lager at  Winnershouse
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Auch dieses Jahr traf sich die Szene in
Siegershausen zum traditionelle
Camp. Das dominierende Thema des
Camps war eindeutig der Wind.
Jeweils gegen Abend frischte er auf
und verwandelte sich ihn einen
richtigen Sturm. Lesen Sie auf Seite 2
mehr von den Leiden der Soldaten un
d Zivilisten auf der Anhöhe über dem
Bodensee.
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Bereits zum 30. Mal erscheint die
Reenactors Press. Seit über 10 Jahren
berichten wir, was in der Szene
passiert, und drucken kurze Berichte
über das Geschehen vor über 150
Jahren.
Die Redaktion bedankt sich bei den
Lesern und Inserenten für Ihre Treue.

Wo ist Moss Hill?
Die Gray Ghosts mussten ihr Hideout
aufgeben und einen neuen Platz
finden . Die Redaktion hat aus
geheimen Quellen Bilder des neuen
Ortes zugespielt bekommen. Moss
Hill soll er heissen, mehr ist leider
nicht bekannt. Sehen Sie selber auf
Seite 3

Schiffskatastrophe
Die Sultana war ein Raddampfer, der
im Sezessionskrieg als Truppentrans-
porter eingesetzt wurde. Ihr Unter-
gang am 27. April 1865 mit etwa 1.700
Toten war die schwerste Schiffskata-
strophein der Geschichte der USA.
Erfahren Sie mehr Seite 10

Neu ist es möglich, von New York nach
London zu telegraphieren . Ein
Telegram kostet rund einen Monats-
lohn eines ungelernten Arbeiters.

alter Schön's

Lederanfertigung nach Mass
www.lederschoen.ch

offizieller Truppensattler der Gray Ghost

Neu auch als Camp-
Zimmermann buchbar!
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Hätten wir doch nicht erst im Restaurant fertig gegessen,
wären wir doch sofort ins  Lager gekommen!

Dann wäre das Fly noch ganz,
und wir könnten jetzt Schatten sitzen!

Samstagmorgen im Camp
bei den Zivilisten

Stürmisches Lager at  Winnershouse
Traditionell trifft sich die Szene im
Frühling bei Pesche hinter dem Luck's
Saloon ins Siergershausen. Mit viel
Vor freude zogen w i r au f den
geschichtsträchtigen Ort. Ganz in der
Nähe haben im Jahr 1499 die Schwei-
zer bei der Schlacht bei Schwaderloh
die Schwaben geschlagen. Ganz nach
dem Geschmack der Gray Ghost haben
die aus dem Süden denen aus dem
Norden einen Denkzettel verpasst,
und erst noch dank unkonventioneller
Kriegsführung.

Ein Traum für jeden
Am Abend, nach getaner Arbeit,
haben Walti und Ray eine wunderbare
Schweinschulter hervorgezauber t.
Vorbereitet von Ray, weilten die weit
über 5 Kilo fast 3 Stunden über dem
Feuer. Das Warten wurde durch einige
Shots von Senators Sour Whisky
verkürzt. Aber am meisten Freude
hatte Eglis Hund. Er bekam an Schluss
den riesigen Knochen. Als er diesen
voller Freude schnappte und wegtra-
gen wollte, hoben sich anstelle des
Knochen die Hinterbeine.

Nein, das ist nicht Eglis Hund mit
den Knochen. Im Bild sehen Sie

beiden Meisterköche Ray & Walti.

Stürmischer Wind
Dass auf der Anhöhe von Siegerhau-
sen häufig ein kühler Wind weht,
ist den langjährigen Besu-
ch e r woh l b ek a n n t .
Geschätzt wird dies
besonders die Sonne
unbarmherzig auf
d i e H ü t e u n d
wolligen Unfor-
m e n b r e n n t .
D o ch d i e s e s
Jahr entwickel-
te sich dieser
küh le Wi nd
jeweils gegen
A b e n d i n
einen regel-
r e c h t e n
O rk a n . D i e
S o l d a t e n
mussten gegen
die Windstösse
k ap i t u l i e r en
u n d i h r e
S cha t ten s p en-
den Flys vor den
A-Zelten zusam-
men räumen . Der
Truppensattler Walti
war pausenlos beschäf-
tig t bei sich und den
ums tehenden Zelten die
Heringen richtig einzuschlagen
und die Flys nachzuspannen .

Die gnädigen Damen und Herren
waren in dieser Zeit im Saloon am
Dinieren. Einige reagierten auf die

Morsealarme und versuchten
Ih re Habe zu re t ten .

A n d e r e h i n g e g e n
dachten erst an Speis

und Trank . Da s
Resu lta t waren
gerissene Blachen
und gebrochene
Hauptstangen.
Ein Desaster!
Am Samstag
muss te ers t
mit Ross und
Wa gen von
w e i t h e r
Baumaterial
h e r a n g e-
s c h a f f t
werden. Die
Reparaturar-
beiten dauer-
ten bis weit in
den Sams tag-

abend.
Im Bi ld l i nk s

s e h e n S i e d a s
Bauteam beim den

Reparaturarbeiten .
Hier haben Sie gerade

erfolgreich den gebroche-
nen Dachträger ersetzt.

Daniela Marty einen Cousin mit
Namen Roger hat. Dieser Cousin, hat
einen Sohn. Dieser Sohn heisst Ivo.
Und der Ivo, der hat einen besten
Kollegen. Und ihr kommt nicht
darauf wie der Vater des besten
Kollegen von Ivo heisst. Also nicht
der Vater von Ivo, das ist ja der
Cousin von Daniela und heisst Roger,
aber nicht Leubenberger! Also dieser
Vater vom besten Kollegen von

Danielas Cousins Sohn Ivo heisst
Walter!

Und nun zur Denkaufgabe:
Wie heisst Ivos bester Kolleg, dessen
Vater Walter heisst wenn Ivos Vater
Roger der Cousin von Daniela Marty
ist?

Hast Du gewusst dass,

5.5 Kilo Schweinsschulter
auf dem Grill! Quelle:Danielapersönlichhatdiesin

Siegerhausenwährenddesganzen
Abendsallenmehrfacherzählt.
Lösung:EsistRay
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Neue Homepage: www.grayghots.ch

Die vor 10 Jahren ents tandene
Homepage hat den Gray Ghosts
während Jahren treue Diens te
geleistet. Stets voll mit aktuellen
Photos und Berichten über die
vergangenen und die kommenden
Aktivitäten der Szene. Über die Page

war auch die beste Zeitung der Szene,
die Reenactor´s Press elektronisch
verfügbar.
Doch so langsam verstaubte das
Design der Seite. Mit viel Elan baute
der Präsident die Seite komplett neu
auf. Mit allen modernen Möglichkei-

ten ausgestattet repräsentiert sie uns
Gray Ghosts als modernen, innovati-
ven Verein.
Die Adresse www.grayghosts.ch ist
eigentlich das Einzige, was gelblieben
ist. Tipp der Redaktion; unbedingt
reinschauen!

Neuer  Hideout  der Gray Ghosts: Moss Hill
Jeweils am ersten Freitag des Monats
treffen sich die GrayGhosts zu einem
gemütlichen Höck. Während der
Sommerzeit wenn möglich draussen
am Lagerfeuer, während des kalten
Jahreszeit im White Elephant Saloon.
Die letzten 10 Jahre diente uns das
«Bienenhüsli» im Menzingen als
Rückzugsor t im Sommer. Leider
musste der Platz wegen Desertation
aufgegeben werden
Dank guten Beziehungen der Gray
Ghosts zu lokalen Farmern, haben wir
eine kleine lauschige Waldlichtung,
d irek t neben einem Wasserfa l l
gefunden . Zentra l gelegen , gut
erreichbar und doch wunderbar
versteckt ist es ein idealer Ort für
unser Höcks mit Lagerfeuerromantik!
Der neu Platz konnte bereits Anfang
Juli eingeweiht werden. Fünf Pionie-
re richtete eine Feuerstelle ein.
Trockenes Holz in grossen Mengen
fanden ganz in der Nähe. Erfreut
waren Sie vom Besuch der ganzen
Landbesitzerfamilie. Bei einem
herzlichen Gespräch lernten man sich
besser kennen.
Wieder alleine begannen die Pioniere
das Nachtessen auf den Feuer vorzu-
bereiten. Lange genossen sie die
warme Sommernacht am Feuer. Erst
weit, weit nach Mitternacht wurde
das Lagerfeuer gelöscht und der
Heimweg angetreten.
Links sehen Sie die ersten und
einzigen Bilder des geheimen Rück-
zugortes in den Bergen. Diese fünf
Rebellen haben den Ort erkundet und
als äusserst geeignet befunden.

Pioniere der
GrayGhosts am Moss Hill
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Nach langwierigen Kreuzundquermär-
schen wurde die Brigade Schaefer mit
einem Teil der Transmississippi-
Armee zur Unterstützung Hallecks
nach Tennessee entsandt. Man kam
eben noch zurecht, bei der Besetzung
des Eisanbahnknotenpunktes Corinth
(Mississippi) dabei zu sein, Inzwischen
hatte sich die Tennessee-Armee der
Konföderier ten vollkommen vom
Feind gelöst, um nach einer kühnen
Umgruppierung von Chattanooga aus
(Armee Bragg) und durch Cumberland
Gap (Armee Kirby-Smith) in Kentucky
einzufallen. In aller Eile wurde die
Unionsarmee nach Norden in Marsch
gesetzt, um den Feind zu überholen. So
finden wir die 15er am 10. Oktober
1862 in der Schlacht bei Perryville.
Oberst Joliat hatte vor einiger Zeit
schon krankheitshalber das Komman-
do an Major John Weber abgeben
müssen, und am 3. November 1862
nahm er endgültig seinen Abschied.
Bei Perryville (Kentucky) stellte sich
Bragg (16'000) Mann dem Vormarsch
von Buells Ohio-Armee entgegen.
General Buell verfügte über fast 37'000
Mann, die er am 10. Oktober 1862
allerdings nur teilweise an den Feind
zu bringen vermochte. Ein mit echt
südlichem Elan geführter Gegenan-
griff Bruggs vermochte seinen linken
Flügel zu werfen, doch mit knapper
Not gelang es der Division Sheridan, zu
der nun das 15. Missouri gehörte,
einzugreifen und eine Katastrophe zu
verhindern. Der 10. Oktober war ein
ungemein heisser Tag, beide Armeen
litten ausserordentlich unter Durst, so
dass sich ein Grossteil des Kampfes um
den Besitz eines kleinen, noch etwas
Wasser führenden Baches abspielte. In
der folgenden Nacht gelang es dem
Feind, sich unbemerkt abzusetzen. Die
Brigade Laiboldt verlor an jenem Tag
22 Tote, 102 Verwundete und einen
Vermissten.
Man hat, nicht zu Unrecht, General
Buell die Schuld an diesem recht
zweifelhaften « Sieg» zugeschoben. Er
wurde bald darauf von General
Rosecrans (Old Rosy) abgelöst. Rose-
crans nahm sofort eine Neuorganisati-
on vor. Das
Regimentskommando ruhte immer
noch in den Händen John Webers, der
in zwischen zum Obers tleutnant
befördert worden war. Rosecrans hielt
nicht viel von grossen Schlachten, und
es gelang ihm denn auch immer wieder,
den Feind aus vorteilhaften Stellungen
herauszumarschieren . Dies ging

natürlich nur so lange, bis die «Rebel-
len» glaubten wieder stark genug zu
sein. Am 31. Dezember 1862, vor dem
Städtchen Murfreesboro (Tennessee),
war es so weit. Am frühen Morgen griff
Bragg (35'000) die Unionsarmee
(42'000) unverhofft an, Es war eigent-
lich mehr ein Überfall, der zur Schlacht
um Stones River führen sollte.

Die Schlacht
am Stones River

Sheridans Division hatte hinter dem
Zentrum in Reserve gelagert. Die
Leute hatten kaum Zeit, sich aufzuraf-
fen, als schon, dicht hinter den Flüchti-
gen aus der ersten Linie, die Grauja-
cken unter den Bäumen hervortraten.
Es gelang Sheridan, eine erste Front zu
errichten und den Feind einige Zeit
hinzuhalten. Die Brigade Schäefer
wurde auseinandergerissen, um hier
und da Löcher zu stopfen. Der Druck
auf die Division Sheridan steigerte
sich ins Unerträgliche, und auch sie gab
nach. Ein überstürzter Rückzug setzte
ein, wobei das 15. Missouri jedoch
gesammelt bei den Fahnen blieb und
den Feind mehrmals mit wohlgezielten
Salven am allzu raschen Nachrücken
hinderte. Das gab General Rosecrans
Zeit, an der Strasse nach Nashville eine
dritte, stark mit Artillerie durchsetzte
Stellung aufzubauen. Dort wurden die
sich zurückziehenden Regimenter
aufgenommen.
Die Division Sheridan sammelte sich
am äussersten rechten Flügel und blieb
dort die Nacht über und auch am
ganzen nächsten Tag, ohne vom Feind
stark behelligt zu werden. Dieser
konzentrierte seine Tätigkeit nun auf
die Stellung am rechten Ufer des
Stones River, geriet dort aber, nach
einigen Anfangserfolgen, in ein
fürchterliches Flankenfeuer, in dem
seine Angriffe zusammenbrachen. So
mussten sich die Konföderierten zum
Rückzug entschliessen. Rosecrans
besetzte am nächsten Morgen das
Städtchen Murfreesboro.
Auch die Schlacht am Stones River
hatte also keinen entscheidenden Sieg

gebracht. Rosecrans hatte eine drohen-
de Niederlage in eine Behauptung des
Schlachtfeldes umzuwandeln ver-
mocht, und allein das schon wurde ihm
hoch angerechnet. Die Brigade Schae-
fer hatte diesmal wesentlich höhere
Verluste zu verzeichnen, nämlich 7l
Tote, 281 Verwundete und 46 Vermiss-
te.
Das 15. Regiment erhielt nun einen
neuen Kommandanten. Joseph Conrad
hatte schon mit Auszeichnung als
Obers tleutnant im 3. Missour i-
Regiment gedient. Nach seiner Ernen-
nung zum Obersten wurde ihm als
Schweizer, das «Swiss Regiment»
anvertraut. Er war damals 36 Jahre
alt, im Gegensatz zu Joliat ein wort-
karger Mann, der sich aber rasch,
zuerst die Achtung und dann die
Zuneigung der Truppe zu erwerben
wusste.

Der Rückzug
von Chattanooga

Lange Zeit blieb Rosecrans, im Winter-
quartier in Tennessee. Erst im Früh-
sommer nahm er seine vorsichtigen
Manöver wieder au f. Vorsichtig
allerdings nur, bis er den wichtigen Ort
Chattanooga erreicht hatte. Durch
einige waghalsige Umgehungen suchte
er nun die Konföderierten Braggs zu
fassen, die unter dem Schutz der
hervorragend geführten Kavallerie
Forrests am Chickamanga River im
nordwestlichen Georgia allmählich
eine formidable Truppenkonzentration
aufbauten. Als Rosecrans sich der
Gefahr bewusst wurde, suchte er seine
weit verstreuten Divisionen zu sam-
meln. Dass es ihm in letzter Minute
gelang, ist wohl nur der Langsamkeit
seines Gegners Bragg zu verdanken.
Am 19. September 1863 begannen die
Kämpfe entlang der ganzen Front.
Noch war es mehr ein Abtasten der
gegenseitigen Linien. Am 20. Septem-
ber entwickelte sich das Gefecht zur
schlacht. Die Unionsarmee hatte den
66'000 Angrei fern 58'000 Mann
gegenüberzus tellen . Die Division
Sheridan mit dem 15. Missouri befand
sich auf dem rechten Flügel. Am 21.
September verstärkte sich der Druck
der Konföder ier ten beträchtlich .
Besonders wurde Rosecrans linker
Flügel bedrängt, so dass dieser immer
mehr Truppen aus dem Zentrum nach
links abdisponieren musste. Rose-
crans begann den Kopf zu verlieren.

Ein Schweizerregiment im Bürgerkrieg Teil 3von 5
aus Texte zur Dorfgeschichte von Untervaz
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Den entscheidenden Fehler beging er,
als er eine Division vom rechten
Zentrum aus der Front zog, um die
Linke zu verstärken. In der Aufregung
vergass Rosecrans die Lücke zu füllen.
Gerade gegenüber stand Longstreets
Korps bereit zum Sprung. Longstreet
liess sich nicht zweimal bitten. Das
Zentrum und der rechte Flügel Rose-
crans fielen in sich zusammen. Nur das
Korps Thomas hielt sich standhaft auf
einem hufeisenförmigen Hügel, der
Rest der Armee stürmte in wilder
Flucht nach Chattanooga zurück.
Das 15. Missouri hatte rechts der
Nahtstelle Zentrum - rechter Flügel
gestanden. Es wurde fast augenblick-
lich überschwemmt und zerstreut.
Einzelne Gruppen kämpften weiter
und vielen glückte der Durchbruch
nach hinten. Es gelang Oberst Conrad,
eine beträchtliche Anzahl seiner Leute
zu sammeln, um sie nach Chattanooga
zu führen. Die Brigade verlor 38 Tote,
243 Verwundete und 108 Vermisste.
Der weitaus grösste Teil der Vermiss-
ten war in Gefangenschaft gefallen.
Zwei von ihnen kehrten später in die
Schweiz zurück, Hauptmann Kasimir
Muri von Luzern und Sergeant Philipp
Uehlinger von Neunkirch.

Der Angriff auf
Missionary Ridge

Rosecrans wurde abgesetzt. Das
Kommando der Cumberland-Armee
ging an General Thomas über. Erneut
wurde die Armee umgruppiert. Die
Division Sheridan wurde dem vierten
Korps Granger beigegeben . Das
Kommando der ersten Brigade erhielt
Colonel F. T. Sherman und diese
bestand nun aus neu, allerdings
reduzierten Regimentern. Die jeweils
angegebenen Gefechtsverluste mach-
ten höchstens ein Drittel der Gesamt-
verluste aus. Die übrigen zwei Drittel
wurden durch Krankheit und Deserti-
on verursacht.
Inzwischen erhielt die in Chattanooga
fes tgehaltene Cumberland-Armee
ansehnlicher Verstärkungen. Zuerst
erschien das Korps Hooker und dann
Shermans Army of the Tennessee. Das
Oberkommando übernahm der Sieger
von Vicksburg, General U. S. Grant.
Am 23. November 1863 hatte Hookers
Korps den Belagerern bereits die
Stel lung auf Lookout Mountain
abgenommen. Am 24. November
wurden neue Ausgangsstellungen
bezogen, und am 25. erfolgte der
Hauptangriff auf Missionary Ridge,
eine Chattanooga beherrschende lang

gestreckte Hügelkette östlich des
Städtchens. Laut Plan hätte Shermans
Tennessee-Armee in die rechte Flanke
des Feindes einbrechen sollen, wäh-
rend Hookers Korps den linken Flügel
umfassen sollte. Thomas Cumberland-
Armee hatte die Aufgabe, das Zen-
trum des Feindes festzuhalten. Doch es
sollte anders kommen.
Shermans Angriff blieb bald in
unübersichtlichem Gelände stecken,
und Hooker erschien zu spät um noch
eingreifen zu können. Ungefähr um 4
Uhr nachmittags erhielt General
Thomas den Befehl, seine Armee bis
zum Fusse der Missionary Ridge
vorrücken zu lassen. Mustergültig in
drei Linien ausgerichtet, überquerte
die Armee die Meile offenen Geländes
und säuberte gleich noch die erste
Linie feindlicher Schützenlöcher. Nun
geschah, was man später das «Wunder
von Missionary Ridge» nennen sollte.
Ohne Befehl, spontan, setzten sich die
blauen Linien hügelauf in Bewegung,
nahmen im Schwung die zweite
feindliche Linie, und kurz darauf war
auch das dritte und letzte Verteidi-
gungswerk auf der Krete genommen.
Bei dieser Gelegenheit hat sich das 15.
Missouri besonders hervorgetan. Aus
der dritten Angriffslinie heraus hatte
es sich an die Spitze vorgearbeitet. Als
zweite Fahne der ganzen Cumberland-
Armee wurde das Schweizer Kreuz in
der eroberten Stellung aufgepflanzt.
Oberst Conrad wurde durch einen
Bombensplitter verwundet. Sofort
liess der älteste Hauptmann Samuel
Rexinger, zur Sammlung blasen. Er
führte das Regiment den jenseitigen
Abhang hinunter, dem Feind hart auf
den Fersen. Die Verfolgung hielt an bis
zum Einbruch der Nacht, und nur
widerwillig kehrten die 15er nach

Missionary Ridge zurück, wo für die
Nacht Biwak bezogen wurde. Die
Brigade hatte 30 Tote, 268 Verwundete
und 3 Vermisste verloren.

Reorganisation
Die Dienstzeit, für die sich die Angehö-
rigen des Regiments freiwillig ver-
pflichtet hatten, näherte sich ihrem
Ende. Damit die Armee nicht alle
Veteranen verlor, versprach man den
Leuten einen Monat Urlaub, wenn sie
sich neu, diesmal für die Kriegsdauer,
verpflichten würden. Aus dem 15.
Missouri meldeten sich 167 Mann,
etwa zwei Drittel des Bestandes.
Damit war die Existenz des Regiments
gesichert.
Anfangs Februar 1864 wurden die 167
Getreuen in den Urlaub entlassen.
Gemeinsam reisten sie nach St. Louis,
wo ihnen in der Turnhalle ein grosses
Bankett gegeben wurde. Dieser Monat
Urlaub scheint den meisten nur allzu
rasch verflogen. Die Veteranen wurden
oft und intensiv gefeiert.
Ende Februar 1864 hatten sich alle, bis
auf den letzten Mann, wieder in St.
Louis eingefunden. Hier warteten
schon die neuen Rekruten. Es ergaben
sich dadurch weitgehende Änderun-
gen. Das Regiment zählte nun wieder
650 Mann. Unter den neuen befanden
sich jedoch nur noch wenige Schweizer.
Neu war auch die Regimentsbezeich-
nung: 15th Regiment Missouri Veteran
Volunteer-Infantry. Die Schweizer
Fahne hatte man, zerfetzt und von
Kugeln durchlöchert, den Damen von
Hyghland zurückgegeben. Dafür erhielt
das Regiment eine Fahne des Staates
Missouri, dunkelblau mit dem Staats-
siegel in Gold.

Ein Schweizerregiment
im Bürgerkrieg Teil 4 von 5

aus Texte zur Dorfgeschichte von Untervaz
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Die Schlacht in der Mobile Bay war
eine Seeschlacht während des Ameri-
kanischen Bürgerkriegs, in der der
Union die Eroberung einer wichtigen
Nachschubbasis der Konföderierten
während des Atlanta-Feldzugs gelang.
Das Seegefecht selbst fand am 5.
August 1864 statt, die restliche Zeit
bis zum 23. August umfasste die
Belagerung der konföderierten Forts
Fort Gaines und Fort Morgan.

Ausgangssituation
Mobile Bay mit der Stadt Mobile,
Alabama war einer der letzten beiden
Häfen der Konföderation die in die
Hände der Union gefallen waren. Es
war einer der Hauptanlaufpunkte für
Blockadebrecher.
Die Einnahme des Hafens von Mobile
Bay bedeutete das Abschneiden dieses
Nachschubstrangs der Konföderation.
Außerdem konnte so der Bau weiterer
kon föder ier ter Panzerschi ffe in
Mobile Bay verhindert werden.
Die Südstaaten hatten zur Verteidi-
gung das Panzerschiff CSS Tennessee
und drei hölzerne Kanonenboote
(Gaines, Selma, Morgan) in der Mobile
Bay stationiert Zur Abwehr hatten die
Südstaaten die Mobile Bay mit zahlrei-
chen Torpedos (Unterwasser-Minen)
vermint, die auch gegen Panzerschiffe
wirksam waren. Die Minen waren
insbesondere in der Mitte zwischen
den beiden Inseln verlegt, so dass
feindliche Schiffe gezwungen waren
nahe den Forts zu passieren.

Seegefecht
US -Admira l Dav id G. Far ragut
befehligte 14 hölzerne Segelschiffe,
darunter die Korvette USS Hartford
als Flaggschiff, und vier Monitore
(Panzerschiffe) Die USS Brooklyn
führte die Flotte an, da sie auch eine
Vorrichtung zum Schutz gegen Minen
besaß und so „den Weg freisprengte“.

Untergang der Tecumseh
Um 5:30 Uhr begann der Angriff von
See. Wie erwartet eröffneten die Forts
der Konföderation das Feuer auf die
14 Segelschiffe. Ein Torpedo riss die

Tecumseh auf. Das Eisenschiff sank in
nur 25 Sekunden, wobei nur 21 der 114
Mann der Besatzung überlebten. Der
Untergang der Tecumseh machte den
Großteil der 140 Mann Verluste der
Union in diesem Seegefecht aus, bei
dem die Südstaaten offiziell insge-
samt nur 10 Mann verloren.
Zeitgleich stellte der Konvoi der Segler
fest, dass das Feld der Minen und
Torpedos enger als erwartet war,
woraufhin die Brooklyn zunächst
stoppte. Farragut erkannte, dass der
Verband in Bewegung bleiben musste,
um nicht der Fes tungsar ti l ler ie
ausgesetzt zu sein, und gab die folgen-
de, bis heute in den USA berühmte
Parole aus:

“Damn the torpedos!
Full speed ahead!”

„Vergesst die Torpedos!
Volle Kraft voraus!“.

Farragut bestieg den Großmast, um
im Pulverdampf die Übersicht zu
behalten, und ließ sein Flaggschiff die
Spitze übernehmen . Tatsächlich
schafften es alle Schiffe, mit Glück die
Einfahrt mit relativ geringen Schäden
zu passieren.
In der Bucht wurde danach ein
Angriff der drei konföderier ten
Kanonenboote Selma, Gaines und
Morgan ohne größere Probleme
zurückgeschlagen. Der Morgan gelang
es zu fliehen, die Gaines lief auf einer
Sandbank auf und di Selma kapitu-
lierte, nachdem der Kapitän schwer
verwundet worden war.
Die letzte Verteidigungslinie war die
CSS Tennessee, das Flaggschiff von
Admiral Franklin Buchanan. Auf
Dauer zeigte der schwere Beschuss der
umstellten Tennessee, zuletzt durch
die Chickasaw und Manhattan aus
nächster Nähe, aber Wirkung. Ein
Geschoss durchschlug schließlich die
Panzerung und zerstörte das Steuer.
Admiral Buchanan wurde schwer
verletzt und musste kurz darauf die
weiße Flagge hissen lassen. Die
Seeschlacht war damit beendet. Die
Tennessee wurde schnell instand
gesetzt und schon kurz darauf als USS
Tennessee von der Union in der
Belagerung von Fort Morgan verwen-
det.

Gefechte an Land
Belagerung von Fort Gaines

Die Schlacht an Land hatte bereits am
3. August mit dem Beschuss von Fort
Gaines begonnen. Truppen unter
General Gordon Granger waren auf

Dauphin Island gelandet und hatten
mit der Belagerung des Fort Gaines
begonnen. 818 Mann Infanterie waren
im Fort eingeschlossen und ihr Kom-
mandeur Charles D. Anderson hatte
Anweisung erhalten, um jeden Preis
standzuhalten. Nach der Seeschlacht
von allen Seiten eingekreist, zog es
Anderson jedoch vor, am 8. August zu
kapitulieren.

Belagerung von Fort Morgan
Nach der Kapitulation der ersten
Festung zogen die Unionstruppen
sofort weiter nach Fort Morgan. Den
618 Mann im Fort standen 5.500
Unionssoldaten gegenüber. Die Union
begann am 9. August mit schwerem
Artilleriebeschuss, dem die Belager-
ten kaum etwas entgegenzusetzen
hatten.
Die Konföderierten kapitulierten am
23. August. Der Kommandant General
Richard L. Page, ein Cousin von
Robert E. Lee, der seinen Degen lieber
zerbrach, als ihn bei der Kapitulation
zu übergeben, wurde nach dem Ende
der Kampfhandlungen arrestiert, weil
er angeblich entgegen den Kapitula-
tionsbedingungen zuvor noch Anlagen
und Munition hatte zerstören lassen.
Ein Kriegsgericht in New Orleans
sprach ihn allerdings im Juli 1865 frei.

Folgen der Schlacht
Mit Mobile Bay fiel der letzte Hafen
der Konföderation östlich von Texas
im Golf von Mexiko; übrig blieben die
Häfen von Wilmington und das stark
blockierte Charleston am Atlantik und

Das zerstörte Fort Morgan
Galveston in Texas. Die Stadt Mobile
selbst blieb bis zur Schlacht von Fort
Blakely im April 1865 in der Hand der
K o n f ö d e r i e r t e n , w a r a b e r
abgeschnitten. Der Erfolg wurde vom
Norden zunäch s t n ich t r ich t i g
w a h r g e n om m e n , e r s t s p ä t e r
bezeichnete man den Sieg als den
ersten von zwei tödlichen Schlägen
gegen die Konföderation - der andere
war die Einnahme von Atlanta
Anfang September 1864.

Schlacht in der Mobile Bay
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Nathan Bedford Forrest (* 13. Juli
1821 in Chapel Hill, Marshall County,
Tennessee; † 29. Oktober 1877 in
Memphis, Tennessee) war ein US-
amerikanischer Plantagenbesitzer
und General im konföderierten Heer
sowie wohl der Gründer oder zumin-
dest einer der ersten Anführer des
ersten Ku-Klux-Klans.

Frühe Jahre
Nathan Bedford Forrest entstammte
einer armen Familie. Vor dem Sezes-
sionskrieg brachte er es aber durch
Sklavenhandel und Spekulation mit
Plantagen, von denen er mehrere
besaß, zum Millionär und einem der
reichsten Männer des Südens. Dabei
war er in Memphis auch als Spieler und
Duellant bekannt und für seine oft
rauen Methoden berüchtigt. Als sein
Onkel, mit dem er Geschäfte betrieb,
bei einer Schießerei getötet wurde,
erschoss er selbst zwei der Gegner und
verwundete zwei weitere mit dem
Messer. Er wurde 1858 zum Beigeord-
neten (Alderman) der Stadt Memphis
gewählt.

Bürgerkrieg
Am 14. Juni 1861 trat er als Freiwilli-
ger und formal einfacher Soldat
(Private) dem Heer der Konföderier-
ten Staaten bei und erklomm ohne
formale militärische Ausbildung
innerhalb kurzer Zeit die Karrierelei-
ter bis zum Reitergeneral. Als reicher
Mann stellte er, vom Gouverneur von
Tennessee angesprochen, auf eigene
Kosten ein berittenes Bataillon auf.
Als der Ausbruch der konföderierten
Truppen aus dem belagerten Fort
Donelson nicht genehmigt wurde,
erbat Forrest die Genehmigung, mit
seinem Batail lon ausbrechen zu
dürfen. Es gelang ihm, die meisten
seiner Männer durch die Belagerungs-
linien zu führen. Er führte die Nach-
hut während des Ausweichens aus
Nashville. Einen Tag nach dem Ende
der Schlacht von Shiloh wurde Forrest
verwundet.
Nachdem er kurz nach der ersten
Schlacht um Corinth zum Brigadege-
neral befördert worden war, nahm er
mit einer frisch aufgestellten Brigade
die Garnison und die Versorgungsmit-
tel von Murfreesboro. Im Dezember
1862 und Januar 1863 unternahm er
einige Streifzüge im Westen Tennesse-
es, die zum Abbruch der Angriffe
General Ulysses S. Grants in Mississip-
pi führten. Kurze Zeit darauf verei-
nigte er seine Truppen mit denen des

Generals Joseph Wheeler. Dieser
unternahm einen fruchtlosen Versuch,
Fort Donelson zu nehmen. Hierauf
schwor Forrest, niemals wieder unter
General Wheeler zu kämpfen.
Am 14. Juni 1863 wurde Forrest von
einem verärger ten Untergebenen,
Andrew W. Gould, angeschossen, den
Forrest dann selbst mit seinem
Federmesser tödlich traf. Nach seiner
Genesung wurde er Divisionskom-
mandeur und bald darauf Komman-
dierender General eines Korps bei
Chickamauga. Nach einer Reihe von
Diskussionen mit dem Oberbefehlsha-
ber Braxton Bragg wurde Forrest als
„Strafe“ wieder General Wheeler
zugeteilt. Seiner Forderung nach
einem Einsatz im Westen Tennessees
wurde dann jedoch stattgegeben. Die
ihm zugeteilte Truppe war so klein,
dass er rekrutieren musste. Bald hatte
er genügend Leute zusammen, um den
Unionsgenerälen Kopfzerbrechen zu
bereiten.
Forrest eroberte Fort Pillow am
Mississippi am 12. April 1864, wo eine
größere Anzahl farbiger Unionssolda-
ten stationiert war. Es gab dabei ein
Massaker, bei dem seine Truppen
ein ige Dutzend Gefangene, d ie
Mehrzahl Schwarze, umbrachten.
Forrests Männer behaupteten, die
Unionssoldaten hätten nicht kapitu-
liert und seien während des Gefechts
getötet worden. Was genau geschah,
war damals und später bei Histori-
kern umstritten. Das Massaker hatte
zur Folge, dass US-Präsident Abraham
Lincoln vom Süden forderte, schwarze
Soldaten wie andere Kriegsgefangene
zu behandeln. Der Süden lehnte ab und
der Gefangenenaustausch kam zum
Stillstand. Ein wütender General
Sherman befahl, Forrest um jeden
Preis unschädlich zu machen. In den
folgenden Monaten verlor Forrest bei

Brice's Crossroads, in Tupelo und in
anderen Orten Mississippis zahlreiche
Soldaten, bei Brice's Crossroads
jedoch fügte er den Truppen der
Nordstaaten mit nur halb so vielen
Soldaten eine demütigende Niederlage
zu. Forrest konnte aber mit seiner
dezimierten Truppe den Einfall von
Unionsgeneral James H. Wilson in
Alabama und Georgia in den letzten
Monaten des Bürgerkrieges nicht
aufhalten. Er kapitulierte und ging
mit Richard Taylor in Gefangenschaft.

Nachkriegszeit
Sein Vermögen aus Sklaven und
Plantagen hatte Forrest während des
Bürgerkrieges zum größten Teil
verloren. Seine Sklaven hatte er
bereits vor Kriegsende befreit. Er
wurde Präsident der Marion & Mem-
phis Railroad in Selma, Alabama, die
aber in einer Zeit einer Finanzkrise
bankrott ging. Forrest war dadurch
finanziell fast ruiniert und betrieb
eine Gefängnisfarm auf einer Insel im
Mississippi.
Anfang 1867 wurde er beim ersten
Bundeskongress des Ku-Klux-Klans in
Abwesenheit zu dessen erstem Großen
Hexenmeister (Grand Wizard, und
damit Anführer) gewählt Nachdem
die „Ku-Klux-Acts“, eine Gesetzesreihe
mit dem Ziel, die Gewaltakte im
Süden zu beenden, verabschiedet
worden waren, löste Forrest 1871 den
ersten Klan auf. Die einen sprechen
von einem taktischen Winkelzug
Forrests, um eine Verfolgung durch die
Bundesbehörden zu vermeiden; andere
behaupten, der Ex-General sei mit
diesem Ausmaß der Gewalt nicht
mehr einverstanden gewesen. Ein
Kongressausschuss befand 1871, dass
keine Beweise dafür vorlagen, dass
Forrest den Klan anführte, dass er
aber dessen Auflösung betrieben
habe.
Nathan Bedford Forrest starb –
vermutlich an den Folgen von Diabetes
– am 29. Oktober 1877 in Memphis, wo
er auch begraben liegt.
Forrest war für seine Raids bekannt,
mit denen er den Gegner überraschte
und systematisch in dessen Hinter-
land die Infrastruktur zerstörte.
Dabei benutzte er die Kavallerie
überwiegend abgesessen als Infante-
rie, die er schnell verlagern konnte.
Sein militärischer Wahlspruch lautete:
“Get there first with the most men.”
(deutsch: „Sei als erster da mit den
meisten Leuten“).

Nathan Bedford Forrest
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Edwin Laurentine Drake (* 29. März
1819 in Greenville, Greene County,
New York; † 8. November 1880 in
Bethlehem, Pennsylvania), auch
Colonel Drake genannt, war der erste
US-Amerikaner, der erfolgreich nach
Erdöl bohrte. Er bohrte im Auftrag
des amerikanischen Industriellen
George Henry Bissell und stieß nahe
Titusville in Pennsylvania am 27.
August 1859 in nur 21,2 Metern Tiefe
auf die erste amerikanische Ölquelle.
Zehn Jahre nach dem Goldrausch
begann so in Amerika der Öl-Boom.

Zaghafter Beginn
in Oil Creek

Auf mehreren Kontinenten gab es sehr
seicht liegende Öl führende Gesteins-
schichten. Am bekanntesten waren
jene Stellen in Oil Creek, Pennsylva-
nia, wo Erdöl in "Quellen" austrat und
einen richtigen Ölbach bildete.
Dieses Öl wurde seit jeher von den
zum Irokesen-Stamm gehör igen
Seneca-Indianern als Mittel gegen
Mücken und Hautkrankheiten sowie
Wundsalbe benützten. Dies sprach sich
auch bei den weißen Siedlern herum,
sodass schon Ende des 18. Jahrhun-
derts zahlreiche Hausierer mit "Sene-
ca-Oil" aus Oil Creek als Allheilmittel
durch das Land zogen.
Um 1850 verkaufte der Apotheker
Samuel Kier mit geringem Erfolg das
"Pennsylvania Rock Oil". Er begann
mit einer Whiskey-Des tillations-
apparatur sein "Rock Oil" in Lampenöl
zu verarbeiten. Die Stadt Pittsburgh
war darüber wenig erbaut, wegen der
Explosionsgefahr musste er seine
Öldes ti l lation an den Stadtrand
verlegen.
Der New Yorker Anwalt George Bissel
erfuhr etwa 1854 davon und begann
ebenfalls Rohöl zu destillieren. Er war
der Gründer der "Pennsylvania Rock
Oil Company", später "Seneca Oil
Company".

Ölboom nach Colonel
Drake's erster Bohrung

Es war im Jahre 1857 und reiner
Zufall, dass sich der Anwalt Bissel und
der arbeitsloser Eisenbahnschaffner
Edwin Drake in New Haven, Connecti-
cut, trafen. Drake wurde angeheuert
um in Titusville am Oil Creek nach
Ölvorkommen zu suchen. Obgleich
Drake niemals beim Militär war,
wurde er als Agent der "Seneca Oil
Company" von seinen Arbeitgebern als
Colonel ausgegeben, um ihm mehr
Kompetenz und Respekt zu verleihen.

Edwin Drake vor seinem
Bohrturm am Oil Creek.

Drake versuchte zunächs t durch
zusätzliche Gräbern die Effizienz der
Ölgewinnung zu erhöhen Die damit
erreichte Steigerung von 10 auf rund
35 Liter pro Tag reichten für eine
wirtschaftliche Gewinnung nicht aus.
Drake beschloss schließlich, ein Loch
in die Quelle zu bohren. Drake benutz-
te dafür die gleiche mit einer Dampf-
maschine angetriebene Maschine, die
für Wassersuche verwendet wurde.
Am 27. August 1859 erreichte er eine
Tiefe von 21,2 m. Genau an jedem Tag
hatte Drake sein letztes Geld ausgege-
ben. Als sie ihre Bohrwerkzeuge aus
dem Loch zogen, stieg im Bohrloch Öl
hoch. Mit einer Handhebelpumpe
konnte innerhalb eines Tages 4000
Liter Öl gewonnen werden!.
Praktisch über Nacht wurde aus dem
Bauernstädtchen Titusville eine Art
Goldgräberstadt. Lärmende Dampf-
maschinen erfüllten das Tal. Die Folge
von Drakes Entdeckung war ein

Ölboom sondergleichen, wie Meyers
Konversationslexikon von 1895 zu
berichten weiß:
"Die Nachricht von dieser Entdeckung
verbreitete sich sehr schnell, von allen
Seiten strömten unternehmungslusti-
ge Menschen herbei, und es brach ein
„Ölfieber" aus, an Heftigkeit dem
kalifornischen oder australischen
Goldfieber mindestens vergleichbar.
Bis zu Ende 1860 waren bereits gegen
2000 Bohrlöcher abgeteuft, von
welcher viele mit leichter Mühe eine
reiche Ausbeute gaben, andre aber
erst bei 120 bis 150 m Tiefe das Erdöl
erreichten – oder auch gar nicht. Die
Zustände in den Öldistrikten waren
anfangs durchaus chaotisch, oft
ergossen sich kolossale Mengen an
Erdöl, ohne daß die Besitzer der
Quellen genug Fässer herbeischaffen
konnten, um diesen unerwarteten
Reichtum zu bergen. Dazu fehlte es an
Transportmitteln; man bildete Flöße
aus aneinander befestigen Fässern
und ließ das Öl in großen, flachen
Kasten den Alleghany hinab nach
Pittsburg schwimmen. Dabei entstan-
den die ärgsten Verwirrungen, und
nicht selten entzündeten sich dem
Erdboden entströmende Gase, bilde-
ten ein Feuermeer und richteten die
schrecklichsten Verwüstungen an; das
Feuer ergriff den Fluß, dessen Wasser
mit einer Ölschicht bedeckt war, und
dann erlahmten alle Anstrengungen,
um des Feuers Herr zu werden.»
Die Vorkommen in Pennsylvania, West
Virginia, Ohio und Kentucky waren
jedoch verhältnismäßig klein und
schon nach wenigen Jahren erschöpft.
In allen Landesteilen nach Öl gebohrt.
Am erfolgreichsten in Kalifornien:
gefunden wurden riesige Vorkommen
1887 bei Coalinga, 1897 im Raum Los
Angeles und 1899 bei Bakersfield.
Zwischen 1890 und 1900 stieg die
Weltförderung von 8 Mill. auf etwa 20
Mill. Tonnen, der größte Teil stammte
aus den neuen Ölfeldern in Kalifor-
nien.

Ölboom in den USA
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George St. Leger Grenfell
(May 30, 1808 – March 1868)

Aus «Drei Monate in Dixie: Reisetage-
buch eines britischen Offiziers, April -
Juli 1863» von Arthur James Lyon
Fremantle (Autor), Florian Dexheimer
(Übersetzer)
Seit ich erstmals einen Fuß auf
amerikanischen Boden setzte, hörte
ich von den Taten eines Engländers
namens Colonel St. Leger Grenfell, der
gegenwärtig als Generalinspekteur
der Kavallerie in Braggs Armee dient.
Heu te Nachm i t ta g mach te ich
schließlich seine Bekanntschaft und er
e r w i e s s i c h a l s e i n e r d e r
außergewöhnlichsten Charaktere, die
ich jemals getroffen habe. Obgleich er
einer angesehenen englischen Familie
entstammt, scheint er sich für das
aufregende Leben eines Glücksritters
entschieden zu haben.
Er erzählte mir, er habe in jungen
Jahren drei Jahre lang in einem
französischen Lanzenreiter-Regiment
gedient und es dabei vom gemeinen
Solda ten zum Sous -Lieu tenant
gebracht. Später arbeitete er unter
dem alten Mr Drummond Hay als eine
Art von Konsulatsmitarbeiter in
Tanger. Da er sich dort eine vollendete
Kenntnis des Arabischen angeeignet
hatte, trat er in die Dienste von Abd-
e l -K a d e r u n d u n t e r d i e s e m
vielgerühmten Anführer kämpfte er
viereinhalb Jahre lang gegen die
Fran zosen . Zu einem späteren
Zeitpunkt in seinem Leben ließ er ein
Segelschiff bewaffnen und führte
e i n en Pr i v a tk r i e g g e g en d i e
marokkanischen Berberpiraten. Er
war Brigade-Major in den türkischen
Streitkräften während des Krim-

kr ieges und kämpfte in Indien
während des Aufstandes. Auch in
Buenos Aires und den südamerik-
anischen Republiken engagierte er
sich in mehreren Kriegen. Zu Beginn
des hiesigen Konfliktes schlich er sich
durch die Seeblockade und schloss sich
den Konföderierten an. Acht Monate
lang war er Generaladjutant und die
"rechte Hand" des gefeierten John
Morgan.
Selbst in dieser Armee, der es an
to l lküh nen und ver zwe i fe l ten
Sonderlingen wahrlich nicht mangelt,
hat er sich durch seinen tollkühnen
Wagemut und seine Tapferkeit die
Bewunderung aller errungen. Sowohl
General Polk als auch Bragg sprachen
mir gegenüber von ihm als einem
ausgezeichneten und effek tiven
Offizier, der keine Gelegenheit
auslasse, sein Leben aufs Spiel zu
setzen. Er is t genau jene Sor te
Mensch, die es in dieser Armee weit
br ingen kann und unter seinen
Männern wiegt die Bewunderung
seiner Kühnheit die Unbeliebtheit
seiner s trikten Disziplinierungs-
maßnahmen bei Weitern auf. Er ist der
S ch re cken a l ler Drückeber ger,
Nachzügler und Deserteure sowie aller
kommandierenden Offiziere, die bei
einer seiner Inspektionen nicht die
Anzahl an Pferden vorzeigen können,
für die sie Futter angefordert haben.
Seinem Aussehen nach könnte er 45
Jahre alt sein, doch ist er bereits 56. Er
ist recht großgewachsen, dünn, sehr
drahtig und rege und sein Gesicht
träg t jenen typisch englischen ,
vergnüg ten Ausdruck s tändiger

Zufriedenheit. Seinen Augen jedoch
wohnt ein wilder, unsteter Blick inne,
wie er auch den Arabern zu eigen ist.
Als er mir entgegenkam, trug er die
b laue Ja cke e i ne s en g l i s chen
S t ab s o f f i z i e r s u nd e i ne ro t e
Kavalleristenmütze, die er, wie mir
General Polk später anvertraute, stets
im Gefecht trug, um den Feind
herauszufordern.
Grenfell sprach ausführlich über John
Morgan, dessen Vermählung, die ihm
arge Sorgen bereitet, er zu verhindern
versucht hatte. Er erklärte mir, der
Ehestand habe Morgan entnervt und
er sei nicht mehr der Mann von einst.
Dann erzählte er mir von einem der
gefeierten Kommandounternehmen in
Kentucky, in dem sie die Telegraph-
enleitung des Feindes abhör ten.
Morgan, der Telegraphist und er selbst
saßen zwölf Stunden lang während
eines schweren Sturmes in einer
lehmigen Böschung, aber sie erfuhren
dermaßen interessante Dinge, dass es
ihnen wie drei Stunden vorkam.
Während d ieses Unter-nehmens
telegraphier ten sie selbs t einem
Yankee -Genera l e tl iche Lügen-
märchen und erhielten als Antwort
wer tvolle In formationen . Ferner
versorgten sie sich aus einem Zug mit
dringend benötigten Vorräten.

Ein "Alt-Österreicher"
machte Texas zum Ölland

Es war ein ehemaliger Ingenieur der
österreichisch-ungarischen Marine,
der Texas zum Ölland machte und
damit die Führung der USA auf dem
Gebiet der Erdölförderung begründe-
te: Anton io Francisco Luchich ,
geboren 1855 besuchte 1879 seinen
Onkel in Michigan und beschloss, in
den USA zu bleiben. Er änderte seinen
Namen in Anthony Francis Lucas,
heiratete 1887 die Tochter eines
angesehenen Geologen und ließ sich in
der Bundeshauptstadt Washington

nieder. Er war Berater einer Salzmine
in New Orleans.

1901: erste große Erdöl-
ausbruch der Geschichte.

1899 wurden
Boh rkon zes-
sionen für den
Der "Spindle-
top Gusher "
Sp i nd le top -
H ü g e l b e i
Beaumont im
Südosten von
Texas angebo-
t e n . Lu c a s
l e a s t e e i n
g r ö ß e r e s
Gr u nd s tück

und begann im Juni 1900 mit der
Bohrung. Nach anfänglichen Misser-
folgen - das Bohrgerät war zu schwach
und neue Geldgeber mussten gefunden
werden - machte Lucas am 10. Jänner
1901 mit dem "Spindletop-Gusher"
den bis dahin größten Ölfund in den
USA: Ein heftiger Ausbruch, der pro
Tag über 10.000 Tonnen Rohöl 100 m in
die Luft jagte. Noch nie hatte die Welt
Derartiges gesehen!
Doch Lucas war der darauf folgende
Rummel nicht geheuer. 1902 ging er als
Berater für Erdölerschließungen nach
Mexiko, später auch nach Russland
und Rumänien. Er starb 1921 in
seinem Haus in Washington.

Ölboom in den USA
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Schiffkatastrophe der SS Sultana
Die Sultana war ein Raddampfer, der
im Sezessionskrieg als Truppentrans-
porter eingesetzt wurde. Ihr Unter-
gang am 27. April 1865 mit etwa 1.700
Toten war die schwerste Schiffskata-
strophein der Geschichte der USA.

Geschichte
Die Kapitulation der Konföderierten
im April 1865 war das Ende des
amer ikan ischen Bürgerk r ieges.
Tausende befreite Kriegsgefangene,
die in den Streitkräften der Union
gedient hatten, saßen in den Südstaa-
ten fest. Die meisten von ihnen waren
so geschwächt, dass die offiziellen
Stellen sie möglichst schnell in ihre
Heimat zurückführen wollten. Man
brachte sie nach Vicksburg, Mississip-
pi, von wo sie mit Dampfschiffen auf
dem Mississippi nach Norden in
Richtung Cairo, Illinois, verschifft
wurden.
Die 1863 in Cincinnati, Ohio, erbaute
Sultana gehörte zu den zahlreichen
Schiffen, die normalerweise Passagie-
re, Post und Güter zwischen New
Orleans, Louisiana, und St. Louis,
Missouri, beförderten und nun als
Truppentransporter fungierten.

Die Katastrophe
Am 26. April 1865 um 2.00 Uhr legte
die Sultana mit etwa 85 Besatzungs-
mitgliedern , 70 Reisenden und
ungefähr 2.300 heimkehrenden
Soldaten in Vicksburg ab. Eigentlich
war sie nur für 356 Personen (Mann-
schaft und Passagiere) zugelassen,
doch unter den gegebenen Umständen
wurden die Vorschriften ignoriert.
Stark überladen fuhr sie stromauf-
wärts und erreichte nach 17 Stunden,
etwa um 19.00 Uhr, Memphis, Tennes-
see. Das Schiff besaß vier der damals
neu entwickelten Wasserrohrkessel,
deren enge Rohre eigentlich spezielles
Kesselspeisewasser benötigten, aber
auf der Sultana vom schlammigen
Flusswasser zugesetzt wurden, so
dass sie in Vicksburg und Helena,

Arkansas gereinigt werden mussten.
In Memphis bunkerte die Sultana
Kohle und setzte ihre Reise stromauf-
wärts fort.
Am 27. April, um 2.40 Uhr, explodierte
ein Kessel der Sultana, 13 Kilometer
flussaufwärts von Memphis. Scharf-
kantige glühende Stahlteile durch-
schlugen die mit schlafenden Soldaten
überfüllten Decks. Innerhalb weniger
Minuten explodierten zwei weitere
Kessel, das angeschlagene Schiff samt
Passagieren geriet in Brand, wodurch
die darüber liegenden Decks einstürz-
ten. Hunderte Menschen sprangen ins
Wasser, wo einige von den umstürzen-
den Schornsteinen erschlagen wur-
den. Der Explosionslärm alarmierte
andere Boote, die jedoch nicht helfen
konnten. Aufgrund der vorherrschen-
den Panik ist bis heute nicht bekannt,
um welche Uhrzeit die Sultana
unterging, es muss jedoch bereits nach
Sonnenaufgang gewesen sein. Genaue
Berichte liegen nicht vor, doch kamen
schätzungsweise 1.700 Menschen um –
etwa 200 Personen mehr als 47 Jahre
später beim Untergang der Titanic.
Heute existiert in Knoxville, Tennes-
see, ein Mahnmal zum Gedenken an
die Todesopfer der Sultana.

Im Bewußtsein, wie wichtig Musik in
der psychologischen Beeinflussung
und Motivation ist, wurdenKomponis-
ten und Textschreiber beider Seiten
inspiriert. Sie produzierten viele neue
Lieder, patriotische und sentimentale,
komische und spöttische, Protest-
songs und Marschmusik.
Im Süden wurden während des
Krieges mindestens 700 neue Lieder
veröffentlicht, im Norden etwa drei-
bis viermal soviel. Diese Lieder
hatten nicht nur einen bedeutsamen
Effekt auf Meinung und Haltung von
Bürgern und Soldaten, sie beeinfluß-
ten die spätere amerikanische Musik
nachhaltig.
Die Musikverlage gewannen große
Bedeutung, brachten sie doch die
Musik in Form von Notenblättern (nd
Liederheftchen unter das Volk. Die
Mi li z- und Regimentskapel len ,
spielten die neue Musik bei allen
möglichen Anlässen und Gelegenhei-
ten. Oft traten ganze Musikkapellen
geschlossen der jeweiligen Armee bei
und brachten ihr Repertoire mit.

Dan D. Emmet komponierte den Titel
„I wish I was in Dixie’s Land“, kurz
„Dixie“ genannt. Der Song wurde zum
musikalischen Symbol, zur „inoffiziel-
len Nationalhymne“ des Südens.
General Pickett befahl am 3. Juli 1863
das Lied in der Schlacht von Gettys-
burg während eines Angriffs zu
spielen . Neben dem bekannten
Unionslied „The Battle Hymn of the
Republic“ wurde 1863 ers tmals
„When Johnny comes marching home“
veröffentlicht .
Nach der Kapitulation und Besetzung
des Südens wurde versucht, auch
patriotisches Liedgut zu vereinnah-
men. So u. a. „Bonnie Blue Flag“. Bei
einer Siegesparade der Unionsarmee
spielte die Kapelle plötzlich irrtüm-
lich den „Dixie“. Darauf bemerkte
Präsident Lincoln: „Wenn man auch
Lieder erobern kann, so haben wir es
hiermit getan.“
Frühmorgens weckte die „Reveille“
die Soldaten. „Roll Call“ hieß „antre-
ten“. Der „Breakfast Call“ rief zum
Frühstück, der „Fatigue Call“ zum

Arbeitseinsatz, der „Drill Call“ zum
Exerzieren, der „Dinner Call“ zum
Mittagessen . Am frühen Abend
ertönte „Attention“, gefolgt vom „Roll
Call“ für die Dressparade. Für die
Wache erklang „Assembly of Guards“,
und gegen 20.30 Uhr „Attention“. Fünf
Minuten später „Assembly“, und gegen
21 Uhr „Taps“ zum Zapfenstreich.
Hinzu kommen viele weitere Signale,
die für die Gefechtsdars tellung
benötigt werden.

Die Musik im  Sezessionskrieg
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Samuel Colt (* 19. Juli 1814 in Hart-
ford, Connecticut; † 10. Januar 1862
ebenfalls in Hartford, Connecticut)
war ein US-amerikanischer Erfinder
und Waffenhersteller. Er gilt als der
Erfinder der ersten funktionierenden
Feuerwaffe mit Drehzylinder, allge-
mein als Revolver bekannt. Genau
genommen war er nur Produzent und
Patentinhaber. Seine verbesser te
Revolver-Kons truk tion geht auf
diverse Erfindungen und Patente
anderer zurück.
Colt war der Sohn Christopher Colts
und Sarah Caldwells. Bereits mit 16
Jahren begeisterte er sich bei einer
Fahrt mit einem Segelschiff von

Boston nach Kalkutta an der revolu-
tionären Idee eines Revolvers. Er
schnitzte sich ein sechsschüssiges
Modell aus Holz. Sein Vater finanzier-
te daraufhin zwei Prototypen, die
jedoch beide nicht richtig funktionier-
ten.
Colt erhielt am 25. Februar 1836 das
U.S. Patent mit der Nummer 9.430X für
seine Revolverkons truktion und
stellte im selben Jahre erste Prototy-
pen her. Der Begriff „Colt“ wird
häufig synonym für „Revolver“
verwendet, was aber unzutreffend und
missverständlich ist, da die Firma
Colt seit 100 Jahren in großer Zahl das
bekannte Pistolenmodell Colt M1911,
aber auch militärische Sturmgewehre
(wie das M16) fertigt. Seine Colt
Paterson Revolver verkauften sich
schlecht im Osten der Vereinigten
Staaten, wo sie hergestellt wurden,
fanden aber in der Republik Texas
viele Käufer. Mit dem Anfang des
Krieges mit Mexiko 1845 konnten die
Texas Rangers die U.S. Regierung
überzeugen, eine größere Lieferung
von Colt Revolvern erstmals sicherzu-
stellen. Damit wurde Samuel Colts
Fabrik, die Patent Firearms Manufac-
turing Company, aus der Insolvenz
gehoben.
Eine andere Erfindung Colts war ein
elektrischer Unterwasserzünder. Bei
dem Versuch der Vermarktung traf
Samuel Colt auf Samuel Morse. Die

beiden wurden Freunde und ersuchten
die Regierung um Mittel. Colts
wasserfestes Kabel wurde nachge-
fragt, als Morse die Telegrafenleitun-
gen unter Seen, Flüssen und Buchten
zu verlegen begann, und besonders,
als es galt, den Atlantischen Ozean zu
überwinden.
Nachdem die beantragten Mittel
gegen Ende 1841 durch den Kongress,
vor dem Hintergrund der wachsenden
Spannungen mit Großbritannien,
bewilligt wurden, begann Samuel Colt
seine Entwicklungen der Unterwasser-
minen zu zeigen. Im Jahre 1842 gelang
es ihm, ein bewegliches Schiff zu
zerstören, zur Zufriedenheit der
United States Navy und des Präsiden-
ten James K. Polk. Jedoch hielt eine
starke Opposition von John Quincy
Adams, der Colt persönlich nicht
mochte, das Projekt auf. Daraufhin
konzentrierte sich Colt auf die Her-
stellung seines Unterwasserkabels.
Colt wurden $50 pro Meile bezahlt.
Samuel Colt war auch einer der
Ersten, die bei der Fertigung konse-
quent Werkzeugmaschinen einsetzen
und die industrielle Massenprodukti-
on einführten (lange vor Henry Ford),
da er schon etwa 1850 in seiner
Waffenproduktion das „System der
austauschbaren Teile“ verwendete.
Samuel Colt starb mit nur 47 Jahren
in seinem Heimatort Hartford.

Samuel Colt

Für das 2200 englische Meilen lange
Unterseekabel zwischen Europa
(London) und den USA begannen im
Frühjahr 1857 Verlegearbeiten. Nach
Übungen in der Biskaya im Frühjahr
1858 und einem glücklosen Versuch im
Juni 1858 gelang das Unternehmen im
dritten, am 17. Juli begonnenen
Anlauf nach einigen Schwierigkeiten-
schließlich, und am 5. August war
dieVerbindung hergestellt. Am 16.
August 1858 wurde dieses erste

Tiefseekabel zwischen Südwestirland
und Neufundland mit dem Austausch
von Glückwun s ch te le g rammen
zwischen Königin Viktoria und dem
amerikanischen Präsidenten James
Buchanan in Betrieb genommen. Die
anfängliche Attraktion entwickelte
sich jedoch zu einer großen Pleite,
denn die Übertragung der Grußbot-
schaft der britischen Königin an den
amerikanischen Präsidenten dauerte
16 Stunden, obwohl sie nur 103

Wörter umfasste. Im
S e p t e m b e r 1 8 5 8
versagte das Kabel;
vermutlich war d ie
G u t t a p e r c h a -
Ummantelung beim
Verlegen beschädig t
worden, wodurch das
Kab e l n i ch t meh r
ausreichend vor Korro-
sion durch das Meer-
wasser geschützt war.

Problematisch war, dass damals die
Topographie und Beschaffenheit des
Meeresbodens kaum bekannt war.
1864 wurde ein 5100 Kilometer langes
Seekabel mit verbesserter Schutzum-
mantelung vorbereitet und die „Great
Ea s tern“ a ls Verle g ungss ch i ff
beschafft, damals der größte Linien-
dampfer der Welt. Am 31. Juli 1865
riss das Kabel beim Verlegen. Erst
1866 konnte beim zweiten Versuch das
erste Kabel verlegt werden, das
langfristig die Telegrafenverbindung
zwischen Amer ika und Europa
sicherstellte.
Technische Daten des 2. Transatlan-
tikkabel
Kabellänge: 3500 Kilometer
Gewicht: 5000 Tonnen
Datenrate: 8 Wörter/min
Kosten für ein Telegramm: 20 Pfund
(entspricht heute rund 2'500 CHF)

Telegraphenverbindung zwischen Europa und USA

Verlegungsschiff Great Eastern
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Letzte Seite

6 Unterschiede

Ready, Aim, Fire ???

Ready, Aim, Fire! Einer unserer
perfektes ten Salven die wir je
abgegeben haben. Und dies erst noch

vor grossem Publikum in Frutigen.
Doch irgendwas stört das geübte
Auge.

Echte Rebellen achten nicht auf rivella-Regeln!
Ready, Aim, Fire! Damals im Beaver-
Creek vor Publikum zeigten die Gray
Ghosts ihre trainierten Fähigkeiten.
Schon gar nicht beeinflussen liessen

sie sich von der Regel auf dem rivella-
Schild hinter ihnen: «Max. 4 Kinder
und bitte Schuhe ausziehen!» So sind
eben echte Rebellen!

6 Unterschiede

Hallo all ihr Jungs in Grau!
Es macht mir nichts aus, ich schlende-
re nur durch das Schlachtfeld und
zeige mein hübsches Kleid und meine
Schultern. Möchte jemand einen
Zitronen-Shake oder einen Kuchen?


