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IV. Landsturm 1813 
 

21.4.1813  

Auf königlichen Befehl vom 21. April 1813 wurde wie in anderen Orten so auch 

hier in Templin der Landsturm organisiert, dem alle irgendwie dienstfähigem 

Männer angehören und die das Land, falls der Feind einbräche, schützen und 

verteidigen sollten. 

 

16.5.1813 

Am Donnerstag, dem 16. Mai 1813, fand die feierliche Vereidigung der 

Landsturmmänner hier statt. Die alte Chronik weiß hierüber folgendes zu 

berichten: 

"Zu dem Ende versammelte sich die schon seit dem 13. May 1813 in Sechs 

Abtheilungen eingetheilte Landsturms fähige Jünglinge und Männer auf dem 

schönen geräumigen Marckte hierselbst, bildeten einen Kreis und hielten unterm 

freyen Himmel ihren Gottesdienst. Der Herr Superintendent Neumann hielt eine, 

dem Gegenstande angemessene Rede, in welcher der Landsturm in den 

herzlichsten und kraftvollsten Ausdrücken aufgemuntert wurde, Gut und Blut 

für König und Vaterland aufzuopfern.  

Die Frau Doktor Kolbe verehrte dem Landsturm dabey eine Fahne, welche mit 

einem mit schwarzer Seide gestickten Christus- Kreutze geziert, oberhalb 

desselben die Umschrift führt: Mit Gott für König und Vaterland, und unterhalb: 

Landsturm Templin 1813. 

Nachdem diese Fahne von dem Herrn Superintendenten Neumann eingeweiht 

worden, erfolgte die feyerliche Vereidigung durch den Bataillons-Chef Herrn 

Baron von Holzendorff zu Vietmannsdorf, welcher nach Beendigung derselben 

sich selbst vereidete und feyerlichst angelobte, den Landsturm in keiner Gefahr 

zu verlassen." 

Bot sich dem hiesigen Landsturm auch nicht Gelegenheit, sich kriegerisch zu 

betätigen, so erfüllte er doch treulich seine Pflicht, die Heimat zu bewachen und 

zu beschützen. Wir müssen seinen Mut bewundern, daß er es überhaupt wagte, 

mit Piken und Lanzen den wohlbewaffneten Franzosen, wenn nötig, zu Leibe zu 

gehen. 

Die vorbezeichnete Landsturmfahne befindet sich heute in der St. Maria- 

Magdalenen- Kirche und schmückt das Innere des Gotteshauses. Ebendort sind 

31 Kriegerdenkmünzen der Teilnehmer der Freiheitskriege, die in Templin 

geboren waren, gemäß einer Verfügung vom 27.3.1910 aufgehängt. 
 


