
[Rough English Translation Follow] 

Constatin Blandowsky wurde am 8. 

Oktober 1821 auf einem Gute bei Jarnowitz in 

Oberschlesien, nahe der russisch-polnischen 

Grenze geboren.  Er kam in Folge der 

russisch-polnischen Revolution vom 29. 

November 1830, an welcher seine Familie sich 

betheiligt hatte und weshalb sie zu emigriren 

gezwungen war, als Knabe nach Deutschland 

und zwar nach Dresden auf das dortige 

polytechnische Erziehungs-Institut, wo er eine 

ausgezeichnete Gymnasial-Bildung erhielt und 

Gelegenheit hatte, sich militärisch auszubilden.  Verbingungen seiner 

Eletern mist den Leitern der polnischen Revolution zwangen 

Blandowsky sich nach Frankreich zu wenden, wo er durch 

Fechtunterricht sich eine Stellung zu sichern suchte.  Die erweiterte 

Organisation der Fremdenlegion brachte ihn in französischen Diensten 

nach Algier, wo er verblieb, bis ihn im Jahre 1846 die Erhebung im 

Krakauischen unter die Fahnen der polnischen Patrioten rief.  Die 

gewaltsame Unterdrückung dieser Bewegung durch Osterreich und 

Rußland ließ ihn abermals eine Heimath in Frankreich suchen, von wo 

aus er im Jahre 1848 sich der zweiten Mieroslawsky’schen Erhebung im 

Großherzogthum Posen mit andern in Frankreich befindlichen Polen 

anschloß.  Nach der Bewältigung  dieser Erhebung diente Blandowsky 

in Italien auf Seiten der Patrioten und zqar in der polnischen Legion 

unter Czartorowsky.  Er betheiligte sich mit seinem Regimente an allen 

Gefechten gegen die Oesterreicher, nahm nach der Schlacht bei Rovara 

seinen Abschied und ging durch die Türkei nach Ungarn, um hier als 

Soldat der Freiheit den Kampf gegen Volksunterdrückung fortzusetzen.  

Er wurde dem 3. Uhlanenregimente unter Damianicz als Offizier 

zugetheilt und focht später an der Theiß bei Szolneck und dann in der 

verhängnißvollen Schlacht bei Temesvar.  Der verrätherischen 



Uebergabe der ungarischen Armee durch Görgen entzog sich 

Blandowsky durch rechtzeitige Abreise mit General Bem nach Schumla 

in der Türkei. Von hier begab er sich im Jahre 1850 nach Amerika und 

war dann Fechtlehrer in New York, Philadelphia, Cincinnati und 

schließlich Jahre lang in St. Louis, wo er sich verheirathete.  

Blandowsky starb am 25. Mai 1861 an der Wunde, welche er bei Camp 

Jackson erhielt und wurde am 27. Mit militärischen Ehren auf Picker’s 

Kirchhofe beeridgt. 

 

Mit Steinen, Stücken Erde u.s.w. wurde nach den Soldaten geworfen 

und als sie alles diese über sich ergehen ließen, obgleich einige 

derJhrigen verwundet waren, glaubten die Secessionisten, sich Alles 

herausnehmen zo können – und begannen von ihren Revolvern 

Gebrauch zu machen.  Kapitän Blandowsky saß auf dem Riegelzaune in 

der Nähe des Eingangs des Lagers.  Eine Revolverkugel schlug ihm in’s 

Knie ein, nahm ihren Weg aufwärts und führte nach einigen Tagen 

seinen Tod herbei.  Als er zu Boden fiel, soll er den Befehl zum Feuern 

gegeben haben, was jedoch nie mit Sicherheit festgestellt wurde.  Die 

Provokation war eine derartige, daß es keines Befehls bedurfte – 

unwillkürlich würde unter solchen Umständen Jeder unter dem Antrieb 

der Selbsterhaltung, der Selbstvertheidigung schließlich Gebrauch von 

seiner Waffe gemacht haben.  Das Feuer war einige Minuten lang ein 

sehr lebhaftes.  Der Hausen der Secessionisten fiel zurück und ließ 15 

Todte und mehrere Verwundete auf dem offenen Felde nördlich vom 

Lager zurück.  Vom 3. Regiment fielen zwei Mann und mehrere Andere 

waren verwundet. 

 

 

 

 



Constatin Blandowsky (Blandowski) was born on 8 

October 1821 on a family farm near Jarnowitz in Upper Silesia, 

near the Russian-Polish border. As a result of the Russian-Polish 

revolution of November 29, 1830, in which his family had taken 

part causing them to emigrate to Germany.  He entered the 

polytechnic educational institute in Dresden, where he received an 

excellent high school education and had opportunity to begin his 

military training. Since his parents were linked to the leaders of the 

Polish Revolution, .Blandowsky was forced to flee to France, 

where he sought to secure a position as a fencing instructor.  

The exotic images of Foreign Legion service, brought him to 

French service in Algiers, where he remained until he was called in 

1846 to serve in the uprising in Krakow under the flags of the 

Polish patriots. The violent repression of this movement by Austria 

and Russia made him search again for a home in France, from 

where, in 1848,  he, along with other Poles in France,  joined the 

second Mieroslawsky revolt in the Grand Duchy of Posen. After 

this revolt was dealt with, Blandowsky served in Italy on the side 

of the patriots and in the Polish legion under Czartorowsky. He 

took part with his regiment in all their battles against the Austrians 

; he ten  took his leave after the battle of Rovara and went through 

Turkey to Hungary to continue there as a soldier of freedom to 

fight against popular oppression. He was assigned to the 3rd Uhlan 

(Heavy Cavalry) Regiment under Damianicz as an officer and later 

fought on the Tisza at Szolneck and then in the fateful battle of 

Temesvar [Timişoara]. The treacherous surrender of the Hungarian 

army by Görgen forced Blandowsky into a timely escape with 

General Bem to Schumla in Turkey.  

From there he went to America in 1850 and became a fencing 

instructor in New York, Philadelphia, Cincinnati, and finally for 

years in St. Louis, where he married.  

When war came to St. Louis, Blandowsky joined with the 3rd 

US Reserve Infantry (Franz Sigel’s Regiment) and was appointed 

Captain of Company F.  Blandowsky was at Camp Jackson on 

https://en.wikipedia.org/wiki/Timi%C5%9Foara


May 10, 1861, when Union forces under Captain Nathaniel Lyon 

captured 1100 Missouri militia and 75 officers.  As they marched 

them out of Camp Jackson, they were met with stones, mud and 

rocks and so on being thrown at the soldiers.  After they pass 

through, although some of their group was wounded, the 

Secessionists believed they could take everything out and began to 

use their revolvers. 

 Captain Blandowsky sat on the latch fence near the entrance 

to the camp. A bullet hit him in the knee, traveling up into his 

torso. When he fell to the ground, he is said to have given the order 

to fire, but this was never determined with certainty. The 

provocation was such that it required no command - involuntarily, 

under such circumstances, everyone of his men under the impulse 

of self-preservation and self-defense would eventually have made 

use of his weapon. The fire was a very lively one for a few 

minutes. The Secessionists fell back, leaving 15 dead and several 

wounded in the open field north of the camp. Of the 3rd Regiment 

two men fell and several others were wounded. 

 

 

[Editor’s Note: Blandowsky died on May 25, 1861, from the wound he received at Camp 

Jackson and was buried on the 27th with military honors on Picker's churchyard.  Due to city 

construction activities, his remains were moved to Old Picker’s Cemetery, just south of Sts. Peter 

& Paul Catholic Cemetery,  on Gravois Rd near the south city limits.  The grave is virtually 

unmarked.  In the 2000’s, a memorial marker was placed in his memory at Jefferson Barracks 

National Cemetery, Lemay, MO.]  

 


