
Finnische Feldjäger in Hohenlockstedt bei Itzehoe:   

.) Das Lockstedter Lager – ein Stück finnischer Geschichte auf deutschem Boden: 
https://schleswig-holstein.sh/blog/2017/10/20/das-lockstedter-lager-ein-stueck-
finnischer-geschichte-auf-deutschem-boden/ -                                                                    
Die finnische Unabhängigkeitserklärung jährt sich 2017 um 100. Mal. Daran hat 
Deutschland – insbesondere eine kleine Gemeinde in Schleswig-Holstein – keinen 
ganz geringen Anteil. Das Jubiläum gibt Anlass, sich dessen zu erinnern.

Der 27. Februar 2015 war ein großer Tag für Hohenlockstedt. Ein Wachbataillon der 
Bundeswehr war aus Berlin angerückt, hohe Offiziere, Diplomaten und Honoratioren
von der Gemeinde und vom Kreis gaben sich die Ehre und auch der Innenminister 
des Landes Schleswig-Holstein war persönlich erschienen. Anlass war der „100. 
Finnentag“ – nur historisch sehr Versierte dürften auf Anhieb erklären können, was 
es damit auf sich hat. Warum wird in Deutschland – mehrere tausend Kilometer vom
Heimatland entfernt – ein „Finnentag“ begangen, warum in Hohenlockstedt?

Fast genau 100 Jahre zuvor, am 25. Februar 1915, waren 189 finnische Freiwillige 
angekommen, um sich hier von preußischen Offizieren militärisch ausbilden zu 
lassen. Die Gemeinde Hohenlockstedt gab es damals allerdings noch gar nicht. 
Ausbildungsort war das Lockstedter Lager, ein fiskalischer Gutsbezirk, zu dem ein 
bereits seit Jahrzehnten genutzter ausgedehnter Truppenübungsplatz gehörte.

Das Ganze war ein hochkonspiratives Unternehmen: Finnland war seit 1809 ein 
teilautonomes russisches Großfürstentum und Russland befand sich seit Monaten im
Krieg mit dem Deutschen Reich – die jungen finnischen Männer, überwiegend 
Studenten, ließen sich also ‚beim Feind‘ ausbilden, ein klarer Fall von Landesverrat! 
Dahinter standen seit langem schwelende finnische Unabhängigkeitsbestrebungen, 
die mit dem Kriegsausbruch 1914 an Fahrt aufgenommen hatten. Zur Lösung von 
Russland waren eigene Streitkräfte vonnöten, vor allem ein Reservoir mittlerer und 
höherer Führungskräfte. Und die wollte man sich in Deutschland ausbilden lassen.

Bereits Ende Oktober 1914 hatte sich im Studentenhaus Ostrobotnia in Helsinki ein 
„Provisorisches Zentralkomitee der Aktivistischen Bewegung“ gegründet, das die 
Trennung von Russland – notfalls auf dem Weg einer militärisch-revolutionären 
Erhebung – vorbereiten wollte und dafür auf deutsche Unterstützung rechnete. 
Wenig später reisten zwei finnische Studenten im geheimen Auftrag des Komitees 
nach Stockholm, um dort Kontakt zu deutschen Behörden aufzunehmen. Über den 
deutschen Militärattaché in Schweden und ein „Berliner Büro“, geleitet von einem 
finnischen Rechtsanwalt, wurden das deutsche Auswärtige Amt und der 
Admiralsstab in die Überlegungen zur militärischen Ausbildung finnischer Freiwilliger
einbezogen. Die Vorstellungen, welchem Ziel diese – zahlenmäßig ja sehr begrenzte 
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– Aktion dienen sollte, gingen auf deutscher Seite zunächst stark auseinander.

Das Auswärtige Amt war eher zögerlich, um die Möglichkeit eines Separatfriedens 
mit Russland nicht zu gefährden, während das Kriegsministerium mit dem Gedanken 
spielte, auf diesem Weg ein finnisches Hilfskorps aufzustellen, das eine mögliche 
spätere Landung deutscher Truppen in Finnland entweder direkt unterstützen oder 
mit verdeckten Aktionen im Hinterland wirken sollte. Ende Januar verständigte man 
sich darauf, die von Finnland angebotenen ersten 200 Freiwilligen jedenfalls 
auszubilden, wobei deren späterer Einsatz ofenblieb. Der erste vierwöchige Lehrgang
begann dann bereits etwa drei Wochen später.

189 junge Männer nahmen daran teil, die über ein Netz von schwedischen und 
dänischen Etappenstationen ins Reichsgebiet geschleust wurden. Die Ausbildung im 
Lockstedter Lager lief offiziell als „Pfadinder-Feldmeister-Kurs“ und wurde vom 
Gründer der deutschen Pfadfinderbewegung, einem Major Maximilian Bayer, 
geleitet. Sie erfolgte jedoch von vornherein gemäß den Richtlinien für die deutsche 
Reserveoffiziersausbildung und stand unter dem preußischen Militärreglement.

Als die ersten angehenden finnischen Jäger dort ankamen, war das Lockstedter 
Lager zwar noch keine Gemeinde, aber doch bereits eine auf Dauer angelegte 
Siedlung mit festen Unterkünften, Läden, Handwerksbetrieben, Bahnanschluss, 
Wasserturm und Soldatenheim. Die Kasernenanlage bot Unterkünfte für 8600 
Soldaten und 190 Pferde. Vorausgegangen war dem immerhin schon eine 50jährige 
Geschichte.

Begonnen hatte sie 1865 nach dem Krieg gegen Dänemark in der kurzen Ära des 
preußischösterreichischen Kondominiums über die Herzogtümer Schleswig und 
Holstein. Preußische Truppen nutzten die Lockstedter Heide zu groß angelegten 
Manövern, um so militärische Stärke zu demonstrieren. Die übenden Truppenteile 
waren in etwa 700 Zelten untergebracht. Auch in der Folgezeit fanden auf dem 
Truppenübungsplatz gelegentliche Manöver statt. 1870/71 begann man auf der 
Lockstedter Heide mit der Errichtung eines Artillerieschießplatzes als Ersatz für den 
zu klein gewordenen Schießplatz „Lohheide“ bei Rendsburg. Das erste Barackenlager
wurde von 5000  französischen Kriegsgefangenen genutzt.

.) Warum hat Russland 1939 Finnland angegriffen?                            
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=finnische+soldaten+2.+weltkrieg 
Im Herbst 1939 hatte die Sowjetunion Finnland mit Gebietsforderungen in der 
Karelischen Landenge konfrontiert und sie mit unabdingbaren Sicherheitsinteressen 
für die Stadt Leningrad begründet. Nachdem Finnland die Forderungen abgelehnt 
hatte, griff die Rote Armee am 30. November 1939 das Nachbarland an.
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.)  Winterkrieg: https://de.wikipedia.org/wiki/Winterkrieg - Der Winterkrieg 
(finnisch talvisota, schwedisch vinterkriget, russisch Зимняя война Simnjaja woina) 
wurde vom 30. November 1939 bis zum 13. März 1940 zwischen der Sowjetunion 
und Finnland ausgetragen. Er wird auch als sowjetisch-finnischer Krieg (russisch 
Советско-финская война Sowetsko-finskaja woina) oder „sowjetisch-finnländischer 
Krieg“ (russisch Советско-финляндская война Sowetsko-finljandskaja woina) 
bezeichnet.                                                                                                                                   
Im Herbst 1939 hatte die Sowjetunion Finnland mit Gebietsforderungen in der 
Karelischen Landenge konfrontiert und sie mit unabdingbaren Sicherheitsinteressen 
für die Stadt Leningrad begründet. Nachdem Finnland die Forderungen abgelehnt 
hatte, griff die Rote Armee am 30. November 1939 das Nachbarland an. 
Ursprüngliches Kriegsziel der Sowjetunion war vermutlich die Besetzung des 
gesamten finnischen Staatsgebiets gemäß dem Ribbentrop-Molotow-Pakt. Der 
Angriff wurde aber von den zahlen- wie materialmäßig erheblich unterlegenen 
finnischen Streitkräften zunächst gestoppt. Erst nach umfassenden 
Umgruppierungen und Verstärkungen konnte die Rote Armee im Februar 1940 eine 
entscheidende Offensive beginnen und die finnischen Stellungen durchbrechen. Am 
13. März 1940 beendeten die Parteien den Krieg mit dem Friedensvertrag von 
Moskau. Finnland konnte seine Unabhängigkeit wahren, musste aber erhebliche 
territoriale Zugeständnisse machen, insbesondere große Teile Kareliens abtreten. 
Rund 70.000 Finnen wurden in dem Konflikt verwundet oder getötet. Die 
Größenordnung der sowjetischen Verluste ist umstritten; sie wird auf ein Vielfaches 
geschätzt. Der Kriegsverlauf offenbarte Schwächen in der Roten Armee, die 
einerseits die sowjetische Führung zu umfassenden Reformen veranlassten und 
andererseits im Deutschen Reich zu einer folgenreichen Unterschätzung der 
militärischen Stärke der Sowjetunion beitrugen. In Finnland halfen die militärischen 
Abwehrerfolge, die im Finnischen Bürgerkrieg zu Tage getretene gesellschaftliche 
Spaltung abzumildern.

.) Finnische Feldjäger wurden in Hohenlockstedt bei Itzehoe ausgebildet. Finnland 
und Hohenlockstedt pflegen noch heute gegenseitig Ihre Verbundenheit.    So z.B.:  
.) Finnentag in Hohenlockstedt : Grundstein der Freiheit im Lockstedter Lager 
gelegtvon Kristina Mehlert 27. Februar 2022, 16:35 Uhr – Quelle: 
https://www.shz.de/35622537 ©2022                                                                                   
Redner richten den Blick nicht nur zurück, sondern auch auf den Krieg in der 
Ukraine. 

.) Finnentag - Amt Kellinghusen   - https://www.amt-kellinghusen.de/communice-
calendar/veranstaltungen/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction
%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bdate
%5D=2022-02-26&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent
%5D=392&cHash=9adb9695bd9a34c4da70d58c85ce334e
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.) Einsatz für die Demokratie seit über 100 Jahren --

https://www.reservistenverband.de

.) Die Finnentage in Hohenlockstedt mit der Feuerwehr: https://feuerwehr-
hohenlockstedt.de/index.php/aktuelles/219-105-finnentag 

.) Virtueller Finnentag 2021 : https://www.hohenlockstedt.de/leben-
erleben/freizeit-kultur/virtueller-finnentag-2021 

.) Bilder zu Finnentag 2022 in Hohenlockstedt: https://www.google.com/search?
sxsrf=ALiCzsaZ38N9TIRXRAKWx1EY6QMW4BWg8w:1652795959331&source=univ&tbm=isch&q=finnentag+hohenlock
stedt+2022&client=firefox-b-d&fir=Yg_iRsdkkY7XoM%252CkektjW_Bo9VxcM%252C_%253BvXIzeMqGeR08kM
%252CkektjW_Bo9VxcM%252C_%253B7L7RFcoGqP9eUM%252CafE_I2iQP6MA4M%252C_%253BwQch5P5hS7hUOM
%252CkektjW_Bo9VxcM%252C_%253BPoyig1Sd71wmzM%252CC0MzA01k9OSAwM%252C_
%253BS3OmSrwWCsBa7M%252C3IgiZOuUh8-TtM%252C_%253Btj33HqY4yYMvmM%252CkektjW_Bo9VxcM%252C_
%253Bi0m6nYTB_EZIUM%252CkektjW_Bo9VxcM%252C_%253BK6OQ06qBH08PvM%252CJ6aGax3vJeCYwM%252C_
%253BSdFtW7_ArkI0CM%252ChJVHAr4yJLpYHM%252C_&usg=AI4_-
kTauAU5os2zwOKKG4TzdeOHtPlEMA&sa=X&ved=2ahUKEwit2arg2Ob3AhXyRPEDHYvwB-
kQjJkEegQIJRAC&biw=939&bih=491&dpr=1 

 

.) Wieder Finnentag – gruselig geht es weiter: 
https://www.schiebener.net/wordpress/tag/hohenlockstedt/ 

 
Zur Info weitergeleitet.
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de 
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung  
https://t1p.de/Politisches-Gedicht 

https://t1p.de/Anti-AKW-Video 
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