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Von Düsseldorf 
nach Gettysburg

Schwarz-rot-golden war seine Schärpe: Düsseldorfs Bürgerwehrchef Laurentz Cantador in einer Darstellung von Oswald Achenbach

Am Morgen des 19. November 1848, es war Sonntag, füllte sich 
die Alleestraße in Düsseldorf – die heutige Heinrich-Heine-Allee 
– mit über 2000 Bewaffneten. Die revolutionären Bürgerwehren 
von Düsseldorf, Gerresheim, Ratingen, Bilk, Hamm und Neuss 
hielten eine Parade ab und demonstrierten ihre Entschlossenheit, 
ausgerüstet mit Gewehren und Schrotflinten, Säbeln und Lanzen, 
Mistgabeln und Sensen. Die politische Situation in Deutschland 
hatte sich gefährlich zugespitzt. Die Nationalversammlung in Ber-
lin war vom preußischen Militär verjagt worden, es herrschte der 
Belagerungszustand, alle im März errungenen demokratischen 
Rechte wurden in den Boden gestampft. Auch in Düsseldorf, das 
den herrschenden Kräften als ein „Hauptherd der Anarchie und 
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Unordnung“ galt, war es schon zu Provokationen durch das ka-
sernierte Militär gekommen, die Bürgergarde hatte einschreiten 
müssen, um Schlimmeres zu verhindern.

Laurentz Cantador, 38 Jahre alt, war der Chef der Düsseldorfer 
Bürgerwehr. Er hatte sie im März mitgegründet und war sofort 
mit großer Mehrheit an die Spitze gewählt worden. Cantador kam 
aus einer angesehenen italienischen Seidenhändlerfamilie, die 
schon vor über hundert Jahren eingewandert war und sich in der 

Stadt am Rhein niedergelassen hatte. Sie besaß ein florierendes 
Geschäft am Marktplatz. Cantadors Großvater war Bürgermeister 
gewesen.

An jenem Novembersonntag ritt der „Bürgerwehrgeneral“ 
Cantador die Front der Freiwilligen ab, dann ging es samt einer 
Abordnung der Stadtspitze zum Markt, wo Cantador eine flam-
mende Rede auf die Freiheit hielt, die es gegen alle Anschläge der 
Reaktion, „gegen jedes Attentat der Regierung“ zu verteidigen 
gelte. „Ewige Schmach würde über den deutschen Namen kom-
men“, rief er aus, „wenn wir uns jetzt die kaum umarmte Frei-
heit wieder kraftlos entreißen ließen. Nein, Wehrmänner, zwingt 
man uns hartnäckig zum Äußersten zu greifen, so werden wir mit 
frischem Mut das Schwert ziehen.“ Alle Bürgergardisten leisteten 
den Schwur, lieber zu fallen als die „Sache der Freiheit und des 
Gesetzes“ zu verraten.

Drei Tage später trat der Ernstfall ein – über Düsseldorf wurde 
der Belagerungszustand verhängt. Alle politischen Vereine waren 
verboten, größere Versammlungen untersagt, Truppen besetzten 
die Stadt, Ulanen ritten rücksichtslos in die Menge. Und die Bür-
gergarde? Sie verzichtete, trotz aller zuvor geleisteten Schwüre, 
bis zum „letzten Tropfen unseres Blutes“ zu kämpfen, angesichts 
ihrer hoffnungslosen Unterlegenheit auf aktive Gegenwehr. Can-
tador und seine Offiziere erkannten, dass sie gegen die preußische 
Militärmaschine keine Chance hatten und nur einen sinnlosen 
Blutzoll leisten würden. Man beschränkte sich auf passiven Wi-
derstand, lieferte die Waffen trotz wiederholter Befehle nicht ab, 
sondern ließ es auf Hausdurchsuchungen ankommen, die denn 
auch gründlich und brutal durchgeführt wurden.

Lorenz Cantador, Ferdinand Lassalle und viele andere Demokra-

ten kamen ins Gefängnis. Mit Cantadors Firma ging es bergab, 
schon Anfang Mai 1849, er war inzwischen wieder auf freiem Fuß, 
musste der gelernte Kaufmann sein Geschäft aufgeben. Um die 
selbe Zeit bäumte sich die Demokratiebewegung in Deutschland 
noch einmal auf, im Kampf um eine neue Reichsverfassung. In El-
berfeld rebellierten Arbeiter und Bürger, sie erhielten Unterstüt-
zung aus Düsseldorf, wogegen wiederum das Militär vorging, und 
so kam es in der Düsseldorfer Altstadt zu heftigen Barrikaden-
kämpfen mit mindestens 16 Toten und zahlreichen Verwunde-
ten. Ob Cantador, der seit seiner Haftentlassung unter verschärf-
ter Beobachtung stand, an diesen Kämpfen teilgenommen hat, ist 
eben so ungeklärt wie die Frage, wann genau er seine Heimat 
verließ. Sein letztes politisches Lebenszeichen in Düsseldorf war, 
Ende 1849, ein gemeinsam mit Lassalle publizierter Aufruf zur 
Unterstützung der Hinterbliebenen der blutigen Maitage. Ihnen 
gelte es „eine hilfreiche Hand zu leisten und sie dem (...) Unter-

gang im Elend zu entreißen“. „Es ist an der Zeit“, heißt es weiter, 
„dass Düsseldorf ein Zeichen der Humanität und des Bürgersinns 
ablegt, wenn es nicht als einzige Stadt dastehen will, welche nicht 
einmal für die Hinterbliebenen ihrer eigenen Bürger, für die Op-
fer allgemeiner Ereignisse Sorge trägt.“ 

Cantador flüchtet nach Paris und weiter in die USA. Dort 

schlägt er sich mehr schlecht als recht durch, unter anderem als 
Lebensmittelkaufmann in Philadelphia. Als 1861 der amerikani-
sche Bürgerkrieg beginnt, zwischen den Nordstaaten unter Prä-
sident Abraham Lincoln und den aus der Union ausscherenden 
Sklavenhalterstaaten des Südens, zögert der 51-jährige Cantador 

An jenem Novembersonntag ritt Cantador  
die Front der Freiwilligen ab, dann ging es  

samt einer Abordnung der Stadtspitze zum Markt,  
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Rede auf die Freiheit hielt.

„Der sie geführt, es war der Tod“: Holzschnitt von Alfred Rethel zum Barrika-
denkampf in der Düsseldorfer Altstadt.
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Neues vom Bermudadreieck

Unsere für Krefeld vorgesehenen Zeitungen schicken wir immer per Post an die dortige 
Ausgabestelle. So auch neulich, es war ein Montag. Am Freitag kam ein Anruf, wo denn 
die Hefte blieben. Unsere Mitarbeiterin Alexandra schaute daraufhin bei der DHL-Send-
ungsverfolgung im Netz nach. Dort stand, das Paket sei per „vereinfachter Firmenzus-
tellung ab Zustellbasis“ ausgeliefert worden. Alexandra rief bei der DHL an und fragte, 
was das bedeute. Antwort: Es handele sich wohl um einen Großkunden mit eigenem 
Lager. Darauf Alexandra: Ein Caritasheim hat sowas eher nicht. DHL: Wir kümmern uns. 
Stunden später neuer Anruf – und die Antwort, das Paket sei leider falsch durchs Band 
gelaufen und bei Beate Uhse gelandet. Also ruft Alexandra nun bei dem Sex-Versand 
an. Dort sagt man ihr, der Fall komme bestimmt 100 mal im Jahr vor. Das Paket sei jetzt 
„irgendwo“, möglicherweise in Holland, wo schon häufig Sendungen gelandet seien. – 
Liebe Leser, sollten Sie in Holland auf fiftyfifty stoßen, dann wissen Sie, wem Sie es zu 
verdanken haben: der DHL und Beate Uhse. av/oc

nicht lang und meldet sich zur Armee, wie viele andere deutsche 
Emigranten und speziell „Forty-Eighters“ (48er) auch. Er tritt ins 
27. Pennsylvania-Regiment ein und steht mit ihm, als Oberstleut-
nant und dann als Kommandeur, mehrere harte und verlustrei-
che Schlachten durch – im Shenandoah-Tal, am Bull Run (II) und 
bei Chancellorsville. Dabei ruiniert er seine Gesundheit, muss 
zwischendurch ins Lazarett. Trotzdem ist Cantador wieder auf 
Posten, als in den ersten Julitagen 1863 bei Gettysburg jene mör-
derische Schlacht entbrennt, die die historische Wende im Bür-
gerkrieg bringen wird. Das von Cantador befehligte Regiment, be-
stehend aus 19 Offizieren und 305 Mann, gehört zu den Truppen, 
die den strategisch wichtigen Cemetery Hill, den Friedhofshügel, 
zäh gegen den Ansturm der Südstaatler verteidigen – wäre dies 
misslungen, so hätte die Schlacht wohl die Niederlage der Nord-
staaten besiegelt.

Einige Monate später, es war zufällig wieder ein 19. November, 
wie damals am Tag des großen Düsseldorfer Bürgergardenauf-
marschs, hielt Präsident Lincoln bei der Einweihung eines neuen 
Soldatenfriedhofs in Gettysburg eine Rede. Ganz im Geiste des-
sen, was Cantador seinerzeit vom Rathausbalkon herab formu-
liert hatte – „Nichts ist heiliger als der Anblick eines Volkes, das 
für seine Freiheit kämpft“ –, beschwor Lincoln die Vision, „dass 
die Nation mit Gottes Hilfe eine Wiedergeburt in Freiheit erlebe 
und die Herrschaft des Volkes, durch das Volk und für das Volk 
auf dieser Erde nicht erlösche.“

Zu diesem Zeitpunk war der tapfere Lorenz Cantador schon 
nicht mehr bei der Armee. Just drei Tage zuvor, am 16. Novem-
ber, war ihm eine ehrenvolle Entlassung bewilligt worden. Für 
den herzkranken Veteranen begannen nun seine wohl schwers-
ten Jahre. Er jobbte zeitweise bei der Einwanderungsbehörde und 
als Schreiber bei der Northern Pacific-Eisenbahn. Seine Hände 
begannen zu zittern, er musste von Landsleuten Unterstützung 
annehmen.
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Im Alter von 72 Jahren beantragte er eine Invalidenrente, was 
schwierig war, da sein damaliges Zeitfreiwilligen-Regiment aus 
Pennsylvania nicht der regulären US-Army angehört hatte. Ein 
Jahr später, es war Anfang 1884, traf die Mitteilung ein, dass ihm 
eine Pension von sieben Dollar monatlich bewilligt worden sei. 
Cantador erfuhr es nicht mehr, er war am 1. Dezember 1883 bit-
terarm in New York gestorben.

Wie hatte ihn einst Lassalle in einer Rede vor Gericht genannt: 
„den Stolz Düsseldorfs“. Doch das war bereits lange her und ist es 
heute erst recht. Und bleibt trotzdem wahr.  Olaf Cless

Der Beitrag stützt sich vor allem auf die faktenreiche Broschüre „Soldat 
der Freiheit. Das Leben des Bürgerwehrgenerals Lorenz Cantador, 1810-
1883“, erzählt von Winfried Lierenfeld, RuhrEcho Verlag Gleising und 
Pfromm, 2009, 71 Seiten, 7,- Euro. www.ruhrecho.de
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Heiße Ware für Beate Uhse!

Gefallene in Gettysburg, Juli 1863




