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2>te

föniljliit Iratt

auf i^rem festen SSaffengange

int §um 1866.

Unter SBerücfficfytigung ber S8orge|'d)icf)te be§ beutfdjen Krieges

natfj ben beflen Quellen batgefleM

»on

Uictav* von Dtcbttfdj,
ft. Sädjf. Dberfllieutcnant a. 2>.

(borraatS in bet St. $amtoberf<$en ferner.)

SR o 1 1 o

:

XHefer üerfulj idÜI blojj jrlgen,

wir es riqentlid? greorfen. Hanfe.

3Rit einem Portrait, 3 farbigen Uniformbilbent, 10 DperationSftijjen,

bent ©efedftäplait unb ber Sicrlttfilifie Don Catigettfaljo, ber Slrmee Stanglifle »om 3nni 1866

ttebfi sJiad)U)ei8 über ben Serbleii ber jfcificiere ;c. bi? SDlärj 1897.

örcmcii, 1897.

©erlag unb £>vud »on SDi. fteinftuS 9iad)foIger.
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Unter Sorbeljolt oller bem 9it'icf)8gefe£e uom 11. 3uni 1870 gemäjjen 9lecf)te.

lleber(e(jung Dorbeljalten.
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„©ei jegigcc ©etrodjtung bet banialigeit Serl)äUmffe

wirb nicgt ;u itbcrfcfjeti fein, bog bie SDienfdjen in intern

£gun nnb Soffen Äinbet tgrer 3e'* gnb. Siele«, wo« fegt

unbegreiflich fdfeint unb umnBglidj ifl, war bantol« niefjt

nur möglich, fonbern berechtigt unb gefchah-

(©eneronieutenant j. ®. 3uliu« bon Scgmibt.)
[®ie Dormolige furtjeffiftge SlrmeebiBifton im Sommer 1866.

Söffe!, 1892. Seite 2.]

Ü3n$ tragifege ©cfdfirf, meldjeg bie föniglid) gannoberfdje 9lrmee im

tfelbguge 1866 betroffen gat, unb bie politifdjen Vorgänge unb fviegtrifegen

©rtigniffe, metege beftimmenb einmirften, foUen in natggegenben ©lättern ad»

gemeinotrgänblicg unb fo gefdjilbert werben, bag fte ein übergdjttitgeg ©efammt»
bilb bieten.

ftür ben militairifdjen Ügeil biefer Aufgabe ftnben mir junät^fl in ben

officieHen Jruppcnbeticgten, für bie politifdjen ©etganblungen in ben 9?otcn

ber Kabinette bie Unterlagen.

aber bie ©eneralgabgroetfe erfegienen fo futg naig beut jfclbguge, bag

fle bon perfönlidjen fRüdficgten nitgt frei bleiben unb über bie ©ecgfelroirlung

ber ©orfontmniffe nitgt immer böHige Stlargeit geben fonnten. ©agt böig

bag preugiftge augbrüdlicg
: „bie Darftettung fei eine einfeitige geblieben, weil bie

©egner noeg feine Sluffc^Iüffc gegeben gätten, rneltge bie ©eroeggrünbe itjreä

.^anbelng genügenb aufflärtcn." ®ieg gilt aug gleichem ©runbe auch für

ben gannoberfdjen ©eriegt. SSeibe ©efcgidjtgquellcn ftreben jebodj gemiffengaft

nadj SEBagrgeit unb ergängen gdj, eine ©ergleidjung mug beggalb fdjon bie

©egenfäge Hären unb bagin fügten, bie mefentlicgen Ügatfacgen, auf welcge

eg ung gier nur anfommt, ridjtig barguftellen. SRtuert roidjtige ©eröffent»

litgungen befeitigten manege Zweifel.

SBeit megr oerbunfelt finb bie politiftgen ©orfotnmniffe beg 3<>gw8

1866 unb igre Urfatgen. ®er mädjtige Strom ber SRegierungSprcffe geigt

noeg fegt 8Weg gut, mag in jener 3*it gut Sergrägerung ber ÜRacgt ijjreugeng

in ®eutfcgtanb gefegag; igr folgenb, gegen autg bie ©eftgicgtglegrbüdjer ber

©olfgfegulen unb bie fo gaglreiigen, populären, bag 3agt 1866 bergerrlitgenben

©Triften auf bent gleicgen ißarteiganbpunfte.

©iner foldjcn falftgen ®argeÖung ber bon ber älteren ©eneration fclbft

erlebten Beitereigniffe tritt in fjannober bie münblitge Ueberlieferung beritgtigenb

unb ergängenb gegenüber; allein bie ©efagr liegt nage, bag au<g bieg gur

fiegenbenbilbung fügrt unb in entgegengefegter SBeife äRancgcg in ein un»

ridjtigeg Siegt gegellt wirb.

3t ftgmerer unb bergängnigooHer bie folgen beg beutftgen tfriegeg

ftannober betroffen gaben, bego unumgänglitgcr ig eg, bag IReegt iRedjt bleibt,

unb begüglicg aller ©orgänge bie SEBagrgeit gur ©ettung fommt.
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@8 fehlt nicht an gelegenen ©griffen, Welche einzelne Steile jenes

©efcljiihtSbramaS unparteiifeh unb fadjfunbig barPellen. Sud) bet Perfaffet

bcS grunblegcnben DuellentocrfS: „3)ie SlricgSereigniffe gwifd)en Prcupen unb

$annooet", bon ber SBcngen, fieöt ba8 PePreben, int @cifl unb Sichte ber

Sßahrheit eine ©efdjidjte bc8 benftoürbigen gelb^ugS gu fehaffen, atS $wed
feiner Srbcit ^in. @r bot biefen ©eficfjtSpunft burch gewiffenhafte ©adf»

Prüfung, foweit mit itairif c^e Porgünge in Stage fommen, fePgchalten,

urteilt aber — tont fdiliefjlidjcn ©rfolge ber preupifdjen JhicgSpolitif geblenbet —
nic^t oorurtheilSfrei, roenn er ba8 bamalige ScPhalten ber ^annooerfi^en

Regierung am PunbeSredjte unb ba8 hierauf begrünbete Sbleljnen einfeitiger

Pteformborfchläge unb Pünbnipanträgc PreupcnS unbebingt berwirft, ^annoöer

eine Parteinahme für Defierreid) mit ßerftccften ©onbergtuetfen gufehreibt unb be8

SönigS Politif abenteuerlich nennt. SBefonberS wirb bie am ©dpuffe bc8

b. b. 2B e n g e n ’fd)en SßerfeS gepreifte braunfdjioeigifcbe Srage bom national-

liberalen ©tanbpunfte au8 beurtheilt, ber im fchroffen ©egenfape gut btjnapifd^

legitimen honnoberfchen Suffaffung Peht.

©ern höbe ich ber bom Verleger an mich ergangenen Sufforberung, eine

wahrheitsgetreue, ben äufammenfjang ber ^Begebenheiten Kar legenbe ®arPetlung

be8 honnoberfchen SelbgugeS gu fdjreiben, entfprodjen, weil bamit im $inblid ouf

ba§ noch immer gleich rege^nterePe ber jüngeren honnoberfchen ©cneration für bie

brabe hannoberfche Srmee unb ihren testen SBaffengang einer ©Ipcnpf1'^ 1 ben alten

©olbaten bon 1866 gegenüber — beren SReihen fleh bereits fefjr lichten —
genügt wirb. SDcn tapferen ©egnetn bei fiangenfatga h°ffe ich allenthalben

gerecht geworben gu fein, fo weit bie8 in ber gebotenen ßürge möglich war;

ihre SEhoten leben in ber ©efehidjte bet betheiligten Sruppentljeile fort. Sttr

bie hannoberfche Srmce giebt e8 feine offenen ©heentafetn mehr, llnfere

fchlidpte ©tgählung ber Pegebenljeiten foH bagu beitragen, baS SorbeerrciS bon

ikngenfalga frifd) gu erholten. Pie Hnfüljrung geringfügiger Prabourftüde

Gingelner wiberfpricht, weil $eber feine ©ef)ulbigfeit thot, bern honnoberfchen

Praudj unb ip beShalb grunbfäptich bermieben.

@8 ip borauSgufeljen, bap eine ©chrift, welche beprebt ip, über bie

bamalige Politit unb SriegSführung $annoberS, fowie über PreupenS biplo-

motifche ©djachgüge unb militoirifche SKapnahmen borurtheilSfrei gu bc=

richten, bon bielen ©eiten angefochten werben wirb. —
©eflärt unb erleichtert würbe ber fchwierigPe ^heil ber Sufgabe burdj

bie unumwunbene Srt, mit welcher ber hertorragenbe Seiter ber preupifehen

Politit bon 1866 halb nach Pc» erreichten ©rfolgen unb in bieten fpäteren

SuSfprüdjen fein biplomatifdieS Porgeijen unb bie Sinnepionen nicht burch

IRechtSgrünbe, fonbern burch -öwcdmäfjigfeitSrüdpchten gu rechtfertigen berfucht

hat. ©taf PiSntard begeichnete PreujjenS erweiterte 2JJachtpeHung als

©yipengfrage unb fagte: „wo e8 fleh um bie ©pipeng PreupenS honbelt,

feune ich fein 5Red)t.“ $iefe unb ähnliche Seupetungen PiSmard’8, baS

frühgeitig borbereitete italienifche Pünbmp, SelbmorfchaH SDtoltfe’S oPencS

©eftänbnip, bap ber Ärieg bon 1866 ein wohl borbereiteter ©abinctSfricg

war, begrünben unfete bieSbegügliche Stuffaffuttg.

SBeber oon politifchen Ortungen, noch bon beflagenSwerthen militoirifchen

Sehlern ip §annobcr frei gufprechen; eS berfannte jebcnfaHS atlgutange feines

©egnerS gut borbereitete militaitifche Sbpchten unb politifchen ©nbgwede; —

iigiuzea oy vjüu 1Sle
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bon einer ©djulb aber tann nie unb nimmer bie 'liebe fein. ©benfo menig

giebt cS einen ^aftiiarcn Rcd)tSgtuub für bie Sinoerteibung eines ber tebenS

fähigften, feit bieten Sahrhunbeiten mit feinem Olücfienlfaufe in ®reue unb

Siebe gufammen gemadjfcncn bcutfdjen SJolfSfJantmcS.

iJaft ein Ricnfchcnaltcr ift bergangen, feit bie flogen Sahnen ber

hannooerfdjen Ärntec fid) gefcnlt ^aben, unb bie SGßaffcn, welche unfere Söäter

bei SKinben, ffirefclb, Jatabera, SQJatcrloo unb in fo nieten anberen ©d)lad)ten

ruhmreich füllten, unuetbient jcvbrorfjcn mürben.

Seine ^annotjcrfdjc Slbttjeitung blieb nadj 1866 gufammen, fctbft bie

®rudjflücte ber Slrmce foötcn fpurloS im prcußifchen |>eere anfgcljen. Slber

aud) unter anbereu gelbgeidjen bewahrten biefe Irümmet bie alte Ijannobetfche

Sltt. ®ie Regimenter be8 VII, IX. unb X. Slrmec=6orp3, in benen unfere

CanbSlcute borwiegenb aufgenommen würben, miffen bon beren Üapferfcit unb

$iSciplin gu berichten unb berbanften 1870 manchen RuhmeStrang ihrer

3ah»un alt=hannobcrfdjen ©olbatcn.*)

®ie in allen preu|ifd)cn SlrmcccorpS gerflreuten Dfficiere würben batb

überall als ebenbürtige ©leincnte anerfannt; fte waren Jrägcr beS beften

mititairifchcn ©eifleS, ja cS ift biclfeitig gugeftanben worben, bajj ihr gangeS

Sluftreten bon einem befonbcrS guten ©influjj gemefen ift.

®ie honnoberfchen tlntcrofficiere unb ©olbatcn, welche noch bienfipflichtig

waren, traf baS fehwere 8008, getrennt bon ihren Dfficicren in gang anberen ihnen

fremben ®erhättniffcn fonbienen gu müffen. ©ie blieben mcift tief berftimmt;

wußten fich aber, ba fie nad) wie bor beftrebt blieben, auf’8 ©ewiffenhaftefte

ihre ©dpulbigleit gu thun, tre^bem burdjwcg Sichtung gu erringen.

®ie frühere Ijannobetfcbe Slrmce lebt fort in ber treuen ©tinnctung

ihrer alternben 3citgenofTen
;

SBicleS, toa§ fie rühmlich auSgeichncte, eigenartig

charactcrifirtc, berbient unbergeffen gu bleiben. ®er ®arftcllung beS lefcten

hannoberfchen SBaffenerfolgeS fehiefen wir beSljalb eine lurge ©figge ber Ättnce»

bethältniffe, wie fte bis 1866 beftanben, oorauS. ®aS SSitb ber SricgS»

ereigniffe wirb in biefetn Rahmen ben Rachfomnten ber ©eneration, welche

bie fehwere Seit mit erlebte, lebenbiger bor bie ©eele treten.

.fiannooer, Riai 1897.

l^cvfafpcv.

*) ®a« erfk ftanjöftfdje ©efdjüp, welche» in biefem glorrcidjen Stiege genommen
warb, eroberte gelbwebel Spriflian 2)i e t) e r Born 1. Sdjlcfifthen 3ngcr©ataillou

9!r. 6 (früher im Souigl. fpatmoücrfdjni 2. Säger. ©ataiHon, gebürtig au» ®ahlum bei

Siebenburg) an ber ©pipe Bon 11 ihm freiwillig folgenbcn Jägern mit fühnem ©ajomeet«

angriff im 3"reffen bei SBeißenburg am 4. Sngufi 1870. ®er tapfere gclbwebel trarb

hierfür 511m Dfficirr«bienfttbucnben ernannt, erhielt ba« cifente fireuj unb ben ruffifchen

©t. @eorg«orben. Späterhin warb ba» ©efchüp Bon ©einer SDtajcftät bem jiönig ber

©tabt @Brlip gefchentt unb bilbet jept bie Ciauptjierbe bt« bortigen ffiricgcrbcnfmal«.

®tr ©erfaffer ber „Tlntheilnaljme be« 1. ©djlcftfdjcn Säger- ©ataillon« Rr. 5 an ben

triegerifdjen (Sreigniffen 1870“ fagt: fo wirb ba« ©ebäcptnif) ber SR e p e r 'ftpen SBaffen«

tpat fortleben Bon ©efchledjt ju ©efthlecpt unb jur Radjaljmutig begeifiern.
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Berichtigungen uttb Drucffehler.

a) SBeridjtigungen.

©rite 22, ©oitehter 9thfafc. ©eijufs fieiraitjSconfenS war bon atltn Ofßcieren her

©evmügensnadjweis bon 15000 Ratern bnrd) ©epomntng bieS ftd^erflellenbcr

'Papiere ju erbringen.

©eite 124, Slbfafc 3, 3?ite 6' 2m ©onfeil in $errenhaufen am 15. 3uni nafjm

®eneral bon j. ®. Sacobi nidjt theit.

©eile 142. Jaul ©enerat-Orbre nom 18. 3uni würben außer ben genannten Ofßcieren
©enerat SÖilltter, ©eneraltieutenant bon ©djroaneroebe, Piittmeifter bon
©djncßen — niebt tt>ie irrthümlid} angegeben, ©eiteral bon ©d)net|en —
fowie frinj ja ©otmS.Sraimfcts, 1. Seiger ©ataittons, nnb SDtußfbirector

©erolb bem ©labe ©einer SOlajeßät attadjirt. — 2)er ©ibißonSberbanb warb
aufgehoben, bie 3>ibißonS*(£ominanbeute ©eneralfieutenant greifen- ©rote
nnb ©eneratlieutenant bon Stambofjr traten in 3nactibität nnb ©enßon8>
ßanb, ebenfo ©enerallientenant ©ammert, Commatibenr beS Sngenieurcorps,

nnb ®enera(-3Rajor bon ©eulwtp, ber 1. ®aballerie<®rigabc.

b) ©tucffeljleir it.

©eite 8, 3‘iie 11 bon oben ijt ju tefen: Manbber.

„ 14, „ 8 bon uuten: $robiant.

„ 49, ütbfat} 3, rrficS dort, ftatt ©ie ift ©o ju tefen.

„ 50, ütbfap 1, 3e'le 0, patt bliebe, werben fottte.

„ 74, Stnmerfung, ber dortlaiit ber ©epefdjc iß 3eile 3 beunruhigt patt be<

einßußt, besgt.

„ 76, Snmertung, 3ei(e 3, lies 24. SDtärj patt 13., nnb 3eite 7, patt bemerft,

conpatirt.

„ 141 ties Obevftlieuteuant bon ©eifo.

M 155 lies Sie Uh auf eil patt äBittljaufen.

„ 162, lebte 3<Uc, ip ju tefen: f i d) retten ]u f eh en, patt ßd) ju retten fehen.

„ 170, Seite 11, lies 15. patt 14.

„ 176, ,i 10 bon unten lies würben fitr worben.

„ 178, „ 8, lies $eitigenßabt,

„ 182, „ 18, lies ohne bieS, patt ohne pe.

„ 220, . 21, patt (ehe lies fepte.

„ 227, ff 10 bon unten lies fönigliih preufjifdjen.

„ 235, ff 27, lies ©bttingen.
„ 237, „ 3 bon unten, lies Sifenatp, tepte Seite um eine ©rigabe.

„ 257, „ 19, lies ©djwabron.
„ 262, „ '16, tieS Battenberg.
„ 277, Heberfdjrip, ip ju tefen: ©rigaben.
„ 279, 3eite 8 bon unten, lies patt ©arbe«, Bönigin-^nfaren.

„ 293, «nnierfnng, bortepte 3eite, 2. ©djwabron, ip fiambribge-®ragoner ju-

jufflgen.

„ 299, Seite 9, bon unten, lies geworben.
„ 812, „ 12, britteS dort, lies ber patt bie.

„ 313, „ 11 bon nnten, lies ©ehringen.
„ 321, „ 17 bon unten, ties begaben.
„ 341. ©eim SUiotto unter $d)(ußbetrachtung iß bas jweite ^tnftthtungsjeicfien hinter

feine ju fehen unb itad; honbett ju ßreichen.

„ 362, * 11, lies ©ifets.
Cnblidj iß ßatt ftrentsfdjitbt mef)rfad) irrtümlich StrentfcpUbt gebrudt.
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$Ur> Quellen dienten:

3 a c o b t , ©euerafSieutenant, ,,$a« jcfjnte ävmcccorp« beb fceiitfrfjen SBmibeblfeetcS."

£ o c (I « ,
„Der Sompaguirijaubljalt ber Äöuigl. ()nimouev[d)nt 3nfaittcrie."

,,Gp(rcier-9ieglfmfnt für bic 3ufanterie bcr Söitigf. fyamiouerjdjcn ?ltmee."

D. $ a f f e H
,

„SJie ^atmootrf(f)e Satmüerie uiib ifjr Silbe."
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Ucücrfidj t

bcr iönißlirij Ijnmiotierfrfjcu Mrmccberpltotffc

m km Striche 1866 *

I ßricgsgrfdjid)tUd)rr Küdslilidt.

Nec aapera terrent.

2)ie SIBnigt. ha*ino»>erfdje 3trmee f)at big gur S?atofivopf;c öon 1866

Biet (Eigenartiges unb 83cfonberc3 bewahrt, mag fit oor anbeten feeren Bor*

ttjeithaft auS^eit^nete
;

i^ve ?luSbitbung flanb auf einet fjoljen Stufe, ihre

Äricgitüchtigfeit unb Tigeiptin waren weltberühmt. Siele befonbere Gigen*

tfjümlichfeiten bet hannoBerfdjen Truppen tagen begrünbet in ifjver CSntftefjungS

unb Sriegggefdjichte uub in bem bamioocvfdjen Sotfgdjarafter. SJiS in bie

ättefien feiten guriief geben Sage unb ©cfdjichte oont SJaffenrufjm bev
SWieberfadjfen unb bem e&elbent^um beS SBelfcnhaufcg glüngenbeg 3euguiß.

Ten eigentlichen ©runb ju ftetjenben IjamiobetfcCjen .£)cercinrid)tungcn (egte

$etgog ®eorg Bon Gatenberg, bet bie Stabt $annoBer gu feiner (Rejtbeng

erhob, burch Vertrag mit ben fämmtlidjcn bainatg regievenben äöctfcn»

fürften 1636 ein gcmeinfdjaftlich braunfdjmcig = lüneburgif(heg $eer Bon

22—25 000 SDlann organiftrte, unb barnit eine für bamatige 3eit außer*

ovbenttich ftarte £>auSmad)t feßuf.

9?ach cnblich gefchtoffenem Stieben waren bie Sötjne §ergogg ®corg

unermübtich beftrebt, bie Schöben unb äöunben gu heilen, mcldje bcr 30jährige

Äricg gefchtagen. Siete §ofpitä(er für bie fo jahtreichen Snoatiben würben

gegrünbet. 9?odj befielt in fegcnSreiefjer SBitfung für Snoatibcn unb hinter*

btiebene oon Dffkieren, Unterofficicren unb Sotbaten bet Born föerjog Seotg

SBithetm gegrünbete $ofpitatfonb, bet unter ®eorg III. burch S^orfperrabgaben

oermehrt jefct über 3 ÜJiitlionen Start beträgt, unb mit ber ÜJteinhelf’fchen

Stiftung für Unterofficiere unb Soibatcnfinbcr Bereint Benuattet wirb.

Tie Äurmürbe, auf luetche fcaS wclfifctje $au8 atg Grbe ber alten

ftergöge Bon Sachfen gerechten Slnfprud) haltc » würbe 1692 für Sraunfd)meig=

Süneburg atg Grrungenfchaft triegcrifcher Tapferleit erworben; föerjog Grnfi

Slugujl Bon Gatenberg erhielt fie in gotge ber Bon 1680 big 1692 am
(Rhein gegen Rönig öubtuig XIV. Bon gtanfreich, unb im SDfien in Bieten

heißen Kämpfen gegen bie Türten bem beutfdjen (Reiche geteifteteu außer»

orbcnttichen JlriegShülfe; fie watb etlauft mit bem Ccben jweier Söhne beg

1*
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Herzogs, Bon benen 1690 ©arl ?f|Ui<>$> bei ©riftina in Albanien, ^titbrit^

Sluguft bei ©t. ©eorgp in Ungarn auf bem ©ehladjtfelbe blieben. SBeibe

Ratten ftd) im Stürfenfrieg an ber ©pige faifetlidter fReiterregimenle bereit«

früher rüijmtid)ft ausgezeichnet. Sion ben lüneburgifdjen STruppen wirb be*

richtet, bah fl* „unfterblidjen fRufim ihre« SBohloerhaltenS" gewannen.

SBäljtenb be« fiebenjäfjrigen Kriege« in Bielfacher Söechfelbejiehung, unb

enger Söaffenbrüberfdjaft mit ber preufjifdjen Slrmcc, bewährten fidj bie

hannoBerfdjen Sruppen, welche ben $etn ber fogenannten alliirten Slrmce

bilbeten, geführt Bon einem ber ebelfien dürften bc« welfifdjen §aufe« —
bem in ber ©djule jJriebvichS beS ©rohen gereiften ©eneral HCVS°9 Scrbinanb

non ©rattnfdjmeig unb Süncbnrg, einem nahen ©ermanbten be« ÄiSnigS ©eorg II.

— im fedjSjährigen Kampfe gegen fJranfreichS übermächtige H«re in glänjenbfter

Sßeife. 2>iefe gclbjüge, welche ben fRuhnt ber 1757 buvch unoerfefjutbete

©chidfalSfdjläge gebeugten hannooerfchen Iruppen mit ben ©iegen Bon Gvefelb

unb SUlinben unb Bielen anberen SBaffentljaten burch gang ©uropa trugen,

waren eine ftrieg8fd)ulung, bie ber beS SänigS Bon ©reuhen nicht nachftanb.

Herzog fjerbinanb warb nie beflegt
;

er mar ein ßeljrer feiner Officieve, ein

©ater feiner ©olbaten; feine Iruppcn waren bie beftbiSciplinirtcn jener $eit.

©er Sfönigl. preujj. ©taatSminifter oon SBeftphaten, Herausgeber ber

©efdjichte ber gelbjüge beS HergogS — nach ÜKanufcripten feine« ©rohBatcr«,

beS ausgezeichneten herzogt. ÄriegSfeccetairS gleichen SßamenS —
, fchreibt:

„Serbinanb non ©caunfdjweig befah alle Selbherrneigenfchaften, meldje

„erforbertidj ftnb, ein grofje« Heer Ju führen; er fegte fein h»he8 3tel

„jiet« in bie ©fjre un b baS Söohl feines Haufe8 unb SaterlanbeS, baS

„er Bor Ülllem über bie ©cfjmach, Bon einem flolgen eitlen ffeinbe will*

„fürlich ©ebote anzunehmen, erheben wollte .... ©eine Unternehmungen

„Zeigten eine oft unglaubliche, aber fictS überlegte Kühnheit, bie feiten

„ihr 3«l »erfehlte. ÜKit ber im ffriege alles Bermägenben unb fo

„feltenen Sfunft, immer bie rechte 3eit unb ben rechten Drt zu wählen,

„Bereinte ber Herzog einen warmen ©ifer unb h°hen 2Ruth, ben neu

„auffpringenbe Hinberniffe unb ©efahren nur anfeuerten, im Selbe

„unterftügt Bon einem burch fange Uebung unb grofje ©eifpiele ge*

„fchärften ©lief. — ©o war er im ©tanbe, baS Keine h<*nnoBevfche

„Heer mit fdjneibenben SEBaffen zu Berfehen unb bie beS überlegenen

„SeinbeS gleidjfam fturnpf z« machen. ©aburd) gefdjah e« benn, bah

„gum ©ermunbern ©uropa« in bem ungleichften Jfrieg, ber je geführt

„worben, HannoBer unb granfreid)— als unter ftch gleiche üJlädjte pflegen—

,

„nicht nur Ärieg führten, fonbern bah fclbp bah ©rfiaunen hinüber

„halb nerftummte 2Bie groh ber ©inbrud ber ©vfolge beS

»$«3038 war, beweift unter Slnbern, bah nach bem ®ie8e bei äWinben

„ber franzöfifdje ©efanbte in ©Men nadf ©ari« berichtete, bah tr bort

„Bor ©cham feine Stugen nicht mehr aufzuheben wage."

©on befonberer ©ebeutung aber bleibt eS, bah bie hanttoBerfchen ©Saffen

bamalS nicht in einem beutfdien Äriege, fonbern im Kampfe mit gtanfreich

ihre Lorbeeren erwarben.

©oft Serbinanb’S ©iege ben ©ang be« ftebenjährigen Ärieg« unb

Sriebrich« II. (Erfolge mitbebingten, bebarf feine« SBortS weiterer ffirBrterung.
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2Bie in bet preupiftfien Armee nodj heute bie ©rinnerungen be8 7jä^rigen

Krieges tebenbig fortroirlen, fo blieb audj bet SRu^m be8 ^annot3erfc^=fcangöfif(^en

Krieges in ^annooer unbergeffen. 9?ur gu halb fotlten ben ®langtagen fernere

Prüfungen folgen; 1791—92 bie unglütfliehen getbgüge bet AHiirten gegen

bie franjöftfc^c SRepubtif, in beren traurigem Verläufe bie ^annoberaner

einer gang befonberS gtfingenben SBaffent^ot ftc^ rühmen fonnten: bcS Ausfalls

Bon ÜJlenin unter bent alten ©eneral Bon ^ammerftein unb feinem ©tabScpef,

bem genialen SKajor ©djarnhorp, jenem ftannoberaner, ber, fpäter in bie

preupifdje Armee öbertretenb, geiftiger Schöpfer ber allgemeinen äöe^rpflic^t,

Drganifator beS JpeereS tuarb unb fo bie ©rfolge Bon 1813 borbereitete.

Surdj bie 9?ieberlage Defterrcic^S unb SKuplanbS in ber Sreifaifer--

fdjlad)t Bon Auflerlig gelangte 9?apoleon SDecember 1805 auf ben ^ö^epunft

feiner SJfadjt. Sie grangofen occupirten fjannober fd>on 1803, roeit Sngtanb

granfreidj ben Krieg erllfirt hatte ; Preußen aber Berbünbete am
15. Seccmber 1805 mit granfreidj unb liep pd| im AuStaufcp gegen AnSbad),

Jöapreuth, ßlene, SWeuefjatel unb Satengin bon PJapoleon $annober, ba8 Stamm*
lanb König ©eorgS, abtreten. @8 nahm, tote bie folgen geigten, bamit ein

BerfjängnipBotleS Sanaergefdjenf an. ©alb folgten 3errottrfniffe mit bem

hochmütljigen Imperator, ber $reu|en toie einen abhängigen SafaUcnflaat

befjanbelte.

©nblidj mürben 9?apoleon8 üftipaeptung unb ©Sillfür unerträglich
;

bieg

führte 1806 gurn Kriege —
,

bie eifernen SBürfel fielen am Sage bon gena

unb Auerpäbt fo ungünftig, bap bamit ber Staat griebriep II. gum traurigpen

fRütfgang berurtheilt mar.

©nglanb allein, burep feine infulare Sage ber unmittelbaren Sftacpt»

fphäre Napoleon entgogen, beugte fiep nicht feinem SEBiHen, unb führte ben

Krieg erfolgreich fort. König ©eorg, Kurfürft Bon $annober, bermoepte gmar

nicht fein Bon ben grangofen 1803 ohne KriegSerflärung überfallenes Stamm*
lanb gu behaupten, (icp aber au8 ©epanbthcilen ber furfiirftlichen Armee,

melcpc ungerüPet unb Jaum 9000 SDiann pari, in golge ber ©onbention bon

Artlenburg entmaffnet unb aufgclöP mar, bunh freimillige SQSerbung ein

Sruppencorps bilben, melcheg mie cinp ihre ©fiter bei ÜJiinben unb Grefelb

jene unberfcpulbete Semütpigung halb mieber gut machte.

3n ©nglanb, als „bc8 Königs beutfehe Segion" formirt, trugen bie

$annoberaner ihre ruhmreichen gähnen auf ber fernen ppreitäifdjen .fjalbinfel

bon Sieg gu Sieg
;

ihre ©rfolge belebten bie fchmache Hoffnung ber beutfepen

Patrioten auf enblichc Sefreiung Born fchmäplicpen frangöpfepen goepe in

einer 3*9 neu, mo ©reupen tief gebemüthigt unb miberftanbSunfähig, Depcrrcicp

Irieggmübe unb gebrochen mar. @8 fann nicht genug h«röorgepobcn merben,

r mit welcher Dpfermilligfeit alte ©olbaten mie junge 9?efruten bem 31uf ihres

Äurfttrften folgten, als noch faurn baS erpe Sßeijen be§ ©efrciungSgcbanfenS

im übrigen Seutfdjlanb fiep bemerlbar machte, ihr Alles einfefcten im Kampf
gegen frangöftfehe ©eroaltperrfcpaft. ©iete preupifdje Dfpgiere, oon gleichem

Spatenbrang befeelt, gingen bamalS nach ©nglanb, unter ihnen auch ©neifenau,

ber immer für ©reupcnS ©rpebwtg begeiftert, geitroeife an bem guten ©litten

ber leitenben Kreife bergroeifette. SUacp DefterreidjS Erhebung unb gatt 1809

mar in SDeutfcptanb alle Hoffnung gefunfen. 9Jur eines ©lelfenfürfteu lühner

2Kutp führte gu einem glängenben Erfolge; $ergog griebriep ffiilpelm bon

ea Dy vjüujSie
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Sraunfchmcig=C>ct8 mit feiner fdjmarjen ©djaar Brarf) fidj Don Böhmen gur

Sftorbfee Sahn, unb erreichte, nadjbem er bie breifach überlegenen Jranjofen

bet Oelper gefc^tagen, glüdtid) ©ngfnnb.

$cS Königs ©eorg beutfdje Segion {taub in Spanien unb Portugal

unter SßeflingtonS ©otnmanbo, unb bitbctc nad) bem enbtidjen Jricbcn, Dcrcint

mit ben 9?cuformationcn, bie 1813 unb 1815 im iturffirßcnthum inS Scheu

gerufen unb bei ber ©cSljrbc wie in ber ©djladjt oon SBatcrloo mit ^cibor»

ragenber STapferteit gefönten galten, bie "©tammüJrpcr ber fpätcrcn Jönigtid)

hannoDerfdjcit Writtee.

3>ie Segion ergänzte fidj bis 1815 fort unb fort burd) fceimilligett

Jujug gr&fjtcntheilS nur nuS bem ^einnobcrfdjcn ißaterlanbc; im Saufe ber

Jahre flanbcn gegen 30 000 äRann in iljrctt Sieben Dor bem jfeinbe
;

bie

IRangtiftc incift 1350 Offiziere, ÜHilitairbcnmtcn unb 2lcrjtc und), mcldjc

ihr angchörten unb im jjelbc bienlcu.

2>cr allmächtige franjöfifcfjc Slaifcr erlief) bie Ijärtcften ©trnfbcfrctc

gegen bie ScgionSiocrbcr unb bie iQitcn fotgeuben Srcimitligcn
;

©alccre unb

lob mürben angebro^t.

$ic 9?orbfccfflftcit mürben fdjarf bemadjt; aber bie hnnnooerfdjcn jungen

ouS Stabt unb Sanb, ©d|lojj unb $üttc fdjcnten feine ©cfaljr unb erreichten,

begünfligt bon ben treuen Äüftcnbcmoljncrn, bie oft ihre iöootc unb iljr Sebcit

auf’S ©piel festen, mcift glüdlid) bei 9?od)t unb 9Jcbel bie englifdjen ©d)iffc.

9?od) lebt bie Erinnerung an jene fiihnen gahtten, an bic'mcdjfclooBcti

©rlcbniffe in fernen fremben Sanbcn, an Sfämpfc, bie ben alten .fjtclbenfngcn

gleichen, burd) Itcbcrticferung bott ben 58ätcrn unb 2ll)nen in fchlidjter unb

bod) munberbnr flingenben ©rjählungcu fort.

Jn ben Schulen bcrlautet bon 2ltlebcm nidjtS. — Sefcti mir aber bie

©cfchidjtc ber Äöniglid) beutfd)cn Scgion, mic fic ber englifdjc ÜRajor 83eamifl)

in Doller SBurbigung bcS htb^orragenben 2(nthci(S, melchen biefcS JruppencorpS

an ben Erfolgen 8otb SBcflingtonS ^atte, nach outhentifchen Unterlagen ge«

fchviebeti, fo ftnbcn mir, bafj bie SSaffenthatcn ber Segion unb Sinjclner in

jenen ©ehilbctungctt nur mahrhcitSgcuiüjj, — jebenfaHS nicht übertrieben —
bnrgeftcllt finb.

Üfficnn baS erfte |mfatcn=9?cgtmcnt im ©efcdjtc bei El ®obon 1811

bierjig Eingriffe nuSführtc, unb biclfachcr feinblidjer llcbcrmadjt glüdlich

Sßibcrftaub leiftete, fo ift bicS eine moljl einzig bnfichcnbc cnoalleriftifche

Seiflttng, bie cS boHauf rechtfertigt, bafj baS Regiment juut bauernben &c-

bäd)tnijj jenen IRamen an ©äbelinfd)cu unb SBnrcnmüocn trug. Rion ähnlicher

Scbeutung mar ber Singriff ber fdjmcrcn ®ragoner 1812 bei ©arjia Jfjernanbcj

gegen brei franjBfifdje QuartccS, uott betn Sorb SBcüington fagte
: „bafj er

nie einen fiihncrn gefehen."

©leich bemunberuSmcrthe §elbenthaten ber Infanterie finb unter Dielen

oubern bie Slcrtheibigung Don .jjjougontont unb ta .fjape ©ainte am Inge Don

SBatcrtoo.

ÜRajor d. Raffelt fagt mit allem jRed)t, bafj noch 18(36 ber ©eift

jener fjetbenfdjaaren in ber hannooerfchett SaDoflcric befonbcrS lebenbig fort»

lebte, unb erinnert an bie Jubelfeier beS 50jährigen ÖeftehenS ber fünf auS

ber Scgion herDorragcnbcn ^Regimenter 1863—65, bei betten ÄBnig ©eorg

anmefenb mar unb Diele 33cterancn mit ihren ©öhnen unb Snfeln auf bie 3 c>t
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glorreicher Sfjaten gurüdbfidten. Slbet berfelbe ©ei fl lebte bis gutcfct audj in

ben anberen SBaffengattungen ; bic SegionSofficiere waren überall bie Präger

beffelben gewefen, nnb er hatte fidf erhalten unb fortgeerbt.

Tie langjährige S3erwenbung im Banbe beS ©ueritlahicgcS unter bem

Cberbefeljl beS cifernen $ergogS, ber an bie Truppen begüglid) TiSciplin,

EDiarfdj* unb ©efedjtsleiftungen bie Ijöc^ficn Slnforbet ungen flctlte, hatte au ®

ber Bcgion eine ©litetruppe im wahren ©inne beS SBotteS gemacht.

j)ie ©rfolge SBellingtonS in ©panien lähmten SJapofeonS ÄriegSführung

in ®eutfd)lanb unb ^Wangen ihn, feine ilcrntruppen unb erprobtefien ©enerale

bortljin gu fdjirfen. 68 bebürfte nicht ber 6rwähnung, bafj fomit baS

hannoöcrfche SSlut, welches in ©panien flog, auch für bie Befreiung Teutfdj*

lanbS Bergoffen warb, wenn nicht neuerbingS bie Tcnbcng fleh Bielfadj geltenb

machte, ben heroorragenbrn Slntheil, welchen bie ^annobetfe^en SEBajfen Bor

allen anbern an bem grogen Kampfe gegen bie napoleonifche SBettgwing«

herrfchaft hatten, möglichst tobtgufdjwcigcn unb Bon englifchen ©ölbnern gu

fprcchen, ohne Har gu fagen, bag EpannoocrS tapfere ©öfjne fo allein in alter

Treue ihres S?urfürft*ÄönigS Selbgeichen hoch halten fonnten, ba gang Teutfeh*

lanb fränfifchem llebcnnuth fi<h 8e fö9t hatte. ©3 fcheint auch faft öergeffen,

bag gwei SBelfenfürfhn, tjelbmatfchafl $ergog 6arl SBilhelm fferbinanb Bon

töraunfdjmcig bei Sluerftäbt, unb beffen tapferer ©ohn $ergog fffriebrid) SBilhelm

bei DuatrebraS auf bem Selbe ber ©fjre ftelcn, unb bag fein anbcrcS

beutfchcS SürftenhauS in folcher SBeife opferfreubig fein SlUcS für TcutfchlanbS

^Befreiung einfe^tc.

Tag unter 8orb 2öe0ington bei SBaterloo mehr beutfehe, hoßänbifche

unb belgifdje als cngtifdjc Truppen fochten, unb erftere hauptfächlief) .fiannoBcrauer

unb S8taunf<hweigcr waren, wirb feiten nod) genügenb betont. „Sion ^annoner

iprechen wir nicht", ift, waS SHtljannoBcrS fRujjm unb 6hre betrifft, neuer*

bingS bie ftillfchweigcnb gültige Siegel geworben.

TicS rcrfjtfertigt eS, tyiev barauf htaguwcifen, bag fowohl burd) bie

opfcrootlen Kämpfe auf ber Eßeninfula, wie an ber ©öhrbc unb bei SEBaterloo

SiapolconS SBcltherrfd)aft guerft crfdffittert unb bann gebrochen unb fo mit

©tränten hannoberfchen SluteS bie SbiSnigSfrouc beS SanbeS glorreich er*

worben warb.

3ur Srinncrung an bie ^elbenthaten ihrer ©tammförper führten bie

meiften Truppcntgcilc an ihren jjelbgcichen unb ßopfbebedungen bic Biamcn

ber ©chladjtcn. in benen bicfelben fleh befonberS auSgegeidjnct gatten, ©arbc

bu ©orpS unb ©arbe*$ürafjiere „Eßeninfula", „SBaterloo", ©argia $etnanbeg.

©arbe ^ufarett: „Eßeninfula“, „SEBaterloo", „61 ÜBobon". Königin ^»ufaren:

„SBeninfula", „öaroffa". ©ambribge=Tragoner: „'ßeninfula“, „SBaterloo",

„©öljrbe". Sironpring Tragoner: „SEBaterloo". @arbe4Rcgiment :
„Eßeninfula,

SBaterloo". 2. 3. 4. 5. 6. 7. Infanterieregiment: „SBaterloo". ©arbe«

3äger=S3ataiÖon: „Eßeninfula", „SEBaterloo*, „Senta bet Eßogo". 1. 3ägcr*

Sataidon: „SBaterloo". Ejjügcnicur* ©orpS: „Eßeninfula“, „SBaterloo".

EReitenbe Slrtitleric: „SBaterloo", „©Bhrbe". 3rug=SlrtilIeric: „SEBaterloo".

ERad) ben langen fehmeren fahren beS Krieges unb ber fSrrcmbhetrfdjaft

fonnte baS Berarmte liatib für bie Sltmcc nur bic unumgänglich notljmeubigen
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Ausgaben befreiten. ©rojje ©parfamfeit muffte lange 3«t »ermatten.

Dauernber ftriebe begflnfligte baS Kieberaufbtfiben $annobet8.

König Grnft Slugufi mar auf’s ©rfotgreidjfle beflrebt, baS mit feinem

^Regierungsantritt 28. 3“n * 1837 mieber »on (jngtanb getrennte 8anb in

jeber SRicbtung ju fjeben. Der SIrmec mcnbctc er fein bcfonbercS ^ntereffe ju,

er befflmmerte fidf petfönlicb um alte mili(airifd)e Stngetegenbeiten unb griff

nad) preufjifdfetn ©orbitb reformirenb unb biclfacb förbernb überall ein. Die

llniformirung marb nadj ©<bnitl unb Sorbe ber prcufjifcbcn entfprcdjenb.

SttS !ü§ner fReiter unb GabaHeriefttfjrer §atte ©rnft Sfuguft fid)

im Selbe gtänjenb ^erborget^an, bie ©abaüetic mar bie bon ifjm befonbccS

beborjugte Kaffe. Durd) größere StRannöbcr gcmifdfter Druppengattungcn

mürbe bie hiegerifdje StuSbilbung gehoben, unb atS nadj 33jä^riger SnebcnS*

jeit im Srüftjaljre 1848 ein I^eit ber ^annoberfdjen Druppen gegen Dfinemarf

inS Selb gerufen mürbe, jeidjneten fte frei) unter ©cnerat $al!ett,

ber baS Gommanbo einer combinirtcn Dibifion bcS SunbcSarmeccorpS

errett, im Keinen Kriege biclfadj rilfjmticb aus unb mürben bon bem

preuffiftben 0bcrbefef)tSt)abcr ©encral b. Kränget atS bötlig ebenbürtig

anertannt.

König ©eorg Ijat im ©eifie feines ©atetS fietS ber ?lrmec baS größte

petfönlidje Sntcrcffe geroibmet. 3bm »etbanfte fie Serbefferungen ber ©c*

maffnung, SluSrfijiung, StuSbitbung — fur^, in Ment ben ©tanbpunft, melden

fte 1866 einnafjut. — Die bis jutefct beftefjenben SDffingct jlnb faft ofjnc

TtuSna^me auf ungenügenb gemährte ©etbmittet gurüdjufübren.

3mmtt flrebc jum Wonjen, unb tamifl bu felber tetn ®anjc§
»erben, ot« bienenbeb ®Ueb (<J|Hc6 an etn ®anäeb bid) an.

© o c t b r.

II. Sie iäöitigHd) Ijimnoocrfdfc 3Vrtnce ob bcutfdjejs

tftutöcjsco ntIngent *)

Die Königtid) ^annoberfdjen Iruppen mit Jtnfdjtuff ber berjogtidj braun*

fdjmeigfdjen bilbeten jufotge ber KtiegSberfaffung beS beutfeben ©unbeS bie

erfte Dibifion beS X. SlrmeecorpS, beffen 2. Dibifion aus ben (Kontingenten

bon $olftein, Sauenburg, ÜRecftenburg*©<broerin unb *©trelit}, Dtbenburg unb

ben brei ^anfeftäbten beftanb.

3m X. ©unbeSarmeecorpS maren fomit nur fRiebetfadjfen, ©öffne bon

©olfSfiämmcn bereinigt, bie fid) ju allen 3«itcn burd; befonbere Kaffen*

tüc^tigleit, Iriegerifdjen ©iitn, auSbauernbe Körperhaft unb gtojfc ©tanb*

fjaftigleit auS^eic^ntten. Die änglieberung ber combinirten 2. Dibifton an

bie gut organifirte bonnobetfdfe Strmec berringerten bie 9Jad)ttjeilc ber bunten

3ufantmenfe6ung bcS X. GorpS.

Die inneren ©erljältniffe beffetben maren burd) befonbere ©ereittbarungen

geregelt unb ben ©unbeSanforberungen entfpredjenb gefiebert. Srdlidj immer

*) 3abl*nangabcu unb Stat* ftnb bem offtciefleit SBerfe: „Xa* X. Wrmeecorp*
be« beutftbeit SBunbeSljeere*", berfafit bon ®eneral 3acobi unb fjerauegegefccn bon ©. Oacobi,
$auptmann im @mera(ftabe, entnommen.
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in bem ©inne, bafj bie oerfchiebencn Gontingente niemals berufen fein lonntcn,

plöfclich felbflflänbig in friegerifdje Slction ju treten, ober adejeit bereit fein

mu§ten, ben ©unbeSbefchlüffcn gentäjj nad) dRafigabe ber ©unbeSfriegSöer-

faffung in jmei bis brei ffiodjen mobil inö gelb 311 rüden.

TicS crllärt nicht nur, fonbern rechtfertigt bic politifdje unb miiitairifdjc

fRathlofigfeit, welche bic bcutfrfjcn dRittel» unb JHeinfiaatcn — mit StuSnafjme

©adjfenS — jeigten, als bie füljtenbcn beutfrijen ©rojjmädjtc 1866 gegen

cinanber rttfteten unb ihnen eine plößliche jt^eitno^ine an ben geinbfeligfeiten

für ©reujjen ober Deflerreidj aufjroangen, entgegen ben ©runbgefepen beS

beutfehen ©unbeS, welche ol$ beffen 3roed: „Srhaltung ber Sufjern unb

innern Sicherheit TeutfdjfanbS unb ber Unnbfjäugigfcit ber einzelnen beutfehen

©taaten" begegneten unb „bic SunbeSmitglieber oerpflichteten, fid) unter

feinem ©ormanbe ju beJriegcn".

Tic ©tärfe, Drganifalion unb 2?riebcnSforination ber flönigt. ^anuoo.

Slrmec entfpradj oöflig ber ©unbe§fricgSt>ctfaffung, welche beflitnmte, baf;

epannobei: 18 ©djroabronen Gaöaderic, 18 ©ataiflonc Infanterie, 50 ©c-

fd)ü|c jjetbavtillerie, 2 ©ionier*ßompagnicn als .fjaupt- unb 9icfcroc=®unbe8

Kontingent in ber ©cfammtftarfe non 22 934 ÜRann mit 7817 Tienft«

pferben ju fieden ^atte , bie nötigenfalls nad) 6 SBodjcn burdj ßrfahmann*

fd)aftcn ergänzt tnerben fotltcn.

Tie ietnad) als überzählig im Sanbe jurüdbfeibenben Truppenteile

bedien ooDauf ben öebatf an Dfficiercn unb llnterofficieren, melier beim

Uebergang auf ben JfriegSfufj burd) in ben (Stäben ju befepenbe ©teilen jc.

eintrat, unb fieberten übevbieS bie evfotberlidje Srfjöfjung beS Gtat8 unb

ftellten auSgebilbctc 6rfa(}mannf^aften gur Verfügung.

3rür bic Ga»adetie war eine Umformung ber befieljenben brei fchwadjen

8?rieben8brigaben 3U je 2 Regimenter ü 4 ©d)mabroncn in inSgefammt brei

fciegSflarfe Regimenter gu je 6 ©chwabronen in SfuSfiefjt genommen.

3lut^ bie Slrtiderie änberte, wenn ber SlriegSgujianb eintrat, itjre griebenS=

eintljeifung burd) Formation felbftftänbiger Slbtljeilungcn.

Tie erforbertidje 2tngaf)l t>on (Ifjargen unb ÜRannfd)aftcn für bie üRobil

madjung war im 3?rieben8etat fieser geftellt. Slehnlidj lagen bie ©erhältniffe

beim 3ngenieurcorp8.

Tie 3oi ber Gaöaderiepferbe, wcldje im Srieben gehalten würben, war

fo fefigefept, bafj ber hödjfle SlriegSetat gefiebert war.

Ter 3Ref)rbcbarf öon ©ferben für ^ormirung »on TepotS, für bie

Slrtiderie, ba8 Ärmeefu^rwefen fonnte — bei ber im Sanbe nachgewiefenen

etwa gehnfach größeren 3ol)l gu militairifcf)en 3roc^tn brauchbarer ©ferbe —
burd) freien §anb!auf ober Requifition jeber 3«t befd)offt werben; — immer
in ber ©orauSfepung, bafj bie ÄriegSformation nicht wie 1866 überftürgt

unb bie JfjfltfSqueUe beS SanbeS abfehneibenb erfolgte.

3um ©unbeSljauptcontingent gehörten 2 ambulante $ofpitäfer für je

250 ftranfe, ebenfo ein fleljcnbeS $ofpitat für 1250 SDSann; bei Slufgebot

be8 Refert>e=SontingentS war ein britteS ambulantes $ofpital »orgefehen.

ffür bie 1. Tiöifion beS X. SorpS ftedte $anno»er ben et forberlichen

©elagerungSparf adein, ©raunfdjweig jahlte baju nur 1
/i ber SlriegSunfoflen.
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Sei formirung bcr mobilen Stäbe mar ©raunfehmeig im ©crlfältniß

feiner Eontingcnt8ftärfe beteiligt. Sein Eoncurrengrccf|t gur SBahl ber EorpS*

unb üDiöifionScommanbeure (jatte c8 an .^annoocr abgetreten, (ja blieben fo

bie l)öf)eren Sommanboberhältniffe ber ®ibifton einheitlich unb »raren nicht

mehr in frage gefleHt, wie bieS auch *> c* c * nct felbflftänbigcu Sfrmce im

SJtobilmadfungSfallc unbcrmciblicl) ift, 9luf biefe wenigen ©emerfungen bc»

güglidj bcr planmäßigen ©fobilntachung fönnen mir uns hier bcfchtänfen, ba

im $aljre 186(5 bie politifdjen ©erhältniffe allen SorauSfchungen ber ©unbe8=

oerfaffung entgegen .jjannooet in bie SUothlage öcrfetjten, in wenig Jagen

gang unocrmittclt au8 beut fricbenSguflanb in fe(b= unb SricgSoerhältniffe

übergugeljen.

III. Erlebens - ©rganifation uttö -«formation.

1. ö»ßer(Ic Behörbe, $enerafifäf, $fab.

Sr. ©iajeftät ber ftönig führte beit Oberbefehl über bie Tjantiodei'fdjc

3lrmee. 9118 Organe beS ©eneral-EommanboS leiteten bcr ©cneralabfutant

unb ber Eljef beä ©eneralftabS alle Eommanboangclegenheiten unb tltleS,

ma8 auf ben Truppcnbienft, bie Hebungen, bie 8anbe8bertt)eibigung :c.

Scgug hatte.

®em SfriegSminiflerium unterftanb lebiglich bie ©lilitairberwattung, bie

hauptfächliih alle ©efolbungS* unb penfion3angclcgenheiten, bie ©erpflegung,

SluSrüflung, ©equartirung unb Slafernivung , ba§ ?lu3f)cbung8gefchäft unb

SRilitairbaumefen, fowie fircfilidje, .fjofpital» unb ÜRcbicinal=9lugclegenheitcn

umfaßte. Eine befonbere fntenbantur fehlte.

®er ©eneralabjutant war öodragenber ©eneral im Eabinette beS

ffönigS, hatte über alle militairifchen ©orfommniffe, bcfonbcr8 auch über

perfonalien ©ericht gu erftatten unb bie Entfärbungen Sr. ÜRajeftät ljecbei=

gufüßren.

2>em Ehef be8 ©eneralftabl waren bie 9tuffid)t über bie militairifchen

©ilbungSanftaltcn, bie bienftliche 9lu3bilbutig bcr ©encralftabSofficicrc, bie

Tidlocation unb äRärfdje ber Truppen, bie fianbeSBcrmcffung unb 9llle8, wa8,

wie bie Eingießung üou 9Jadjrichtcu über frembe Armeen, SRecognoScirungen beS

5D?anBbcrterrain8 »c., a(8 taftifdjer ©eneralftabSbienft gu begeichucn ift, übertragen.

3)a alle ©efeßle Sr. SRajeftät burch bie ©encralabjutantur als

„©eneralorbtcS" ber Srmee gugefertigt würben, fo war biefelbe bie eigcntlidje

Eommanbobehörbe unb in allen bienftlidjen Angelegenheiten non ilbcrwicgenbcr

©ebeutung.

An ißrer Spifcc fianb ©eneral bon Tfchirfcßnih, ein h 0(^6eiahrter

Dfficier, ber 1813 als fd)lcfifchef freiwilliger cintrat unb im SefreiungS*

fliege mit SluSgeicßnung biente, llnermüblichem Pflichteifer unb h0ßer 25c=

gabung berbanfte er feßon a(8 Oberftlicutenant feine Ernennung gum fteH*

nertretenben ©cneralabjutanten beS ÄBnig8 Srnft Auguft.

Seine Stellung war eine fdjmierige, ba er nur eine berathenbe Stimme

für bie fönigl. Entfcheibungen hatte, fie anbererfeitS in jeber ÜRidjtung ber=

treten mußte unb überbicS alle perfoualicn in feiner ^anb lagen, fügen
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mir fjingu, baß ©cncrat Bon Sfd|irfd)nifc bic Stiftungen anbcrcr nnd) bcnt

eigenen können bciitaß, unb, ftreng in .fjanbljabung ber SiSciptin unb im

bienfttid)en Sorntemoefen, ttberad, roo er üJiänget fnfj, cingriff, fo ifl erttärtid),

baß er nidjt allgemein beliebt fein fonnte.

3n ben lebten Snfjrcn augcnlcibcnb unb nie^t meßr Bödig fetbbienft»

tiid)tig, erbat ©cncrat Bon Sfd)irfd)nih mieberfott feinen Sbfd)icb, ben aber

Sr. Sifajeftät Sönig ©corg in öoder SBürbigung ber uiigcfd)roäd)ten geiftigen

Straft, ber feltcncu "ßerfonatfenntniß beS ©cncralS unb mof)t aud), meit im

Sruppenbicnft eine 33cvtrctung beffetben burd) ben ©cncralftabSd)ef ober einen

nnberen ©cncrat gufüffig erfdjicn, ftctS unter §eroorljebung feiner Scrbienfte

unb Uncntbchrtidjtcit abtcfjnte.

3)cr StricgSminiftcr ©cncrat Srcitjcvr non SBvanbiS mar ber ättefte

Dfficicr ber (jannoBerfd^en Strmce, er tjatte bereits a(§ (Xapitain in ber bc=

rühmten Slönigl. bcutfc^cn Cegion gebient, bic ©Ijrengeicfycn Bon ftfineS, ftiincdeS,

St. Sebaftian, Slittoria, Satanianca, (Xinbab fRobrigo, ffuentcS b’onor, öttfaco

Uatouera unb Satcrtoo, mctd)c feine ißruft fdjmücftcn, erhöhten bic Stjmpat^ien,

bie er fid) burd) feine rittertidje tpcrföntid)feit geroann.

9((8 am 1. ffiärg 1866 ber nod) BiSflig riifligc unb gcifteSftifdje

©cncrat eine 60jtif)vigc »fienftgeit Bollenbete, ctjvte ifjn fiönig ©corg neben

anbercu SluSgcidjnungcn burd) bic f)i5d)ft fclbft auSgegebcnc Carole „Bon

SSranbiö", Beibunbcn mit bcnt 3?elbgcfd)rci „fRittcr ohne ffurdjt unb Jabet".

3n ben batb fotgenben fdjmcren Sagen rcd)ifcvtigte ber StriegSminißcr fcincS

£cnn gtängenbe SBeurttjeitung im Boden SRaße.

?tud) ber 6()ef beS ©encvatftabS, ©cneraltieutcnant Bon Sidjart*), mar

ein alter Segionär
;

bic SBcftrcbungcn fcincS au8gegcid)netcn Vorgängers ©cncrat

Bon Ißrott erfolgreich forlfüfjrcnb, hob er atS Sircdor ber ÜNititairacabemie

beit miffenfd)aftlid)en ©eift beS DfficiercorpS unb bie StusbÜbniig beS ©cncrat»

ftabS; h°h c toiffcnfd)afttid;e Sifbung unb große pcrfönlid)e SicbcnSroürbigteit

geid)itctcn ifjn anS; feine Sfjätigfeit ergänzte, mo immer eS geboten, bic

bicnftlidjc Sftjirffnmfeit beS ©encratabiutantcn unb beS SCciegSminifteiS.

©S mar baS unermilbtidje Sßeftrcbcn biefer au ber Spifcc ber ülrtnee

ftehenben ©eucrate, bie Sntereffcn berfdben gu förbern; aber ber ©ifer unb

gute 2Bide ber oberften Gommanbobchörben unb fclbft bie ftete Sürforge unb

per[önlid)e ©intuirfung Sr. lüi afcflät beS StönigS ncrmod)ten niefjt immer

bie finangieden tpinbciniffe gu befeitigen, melche mtlnfdienSmertljcn SBerbcffcrungen

im Sßege ftanben.

Ser ©taube an eilten für einige feiten gefidjciteu Öricbcn führte bie

ftänbifdjc SDppofition unter tiberaten Süljrcvn bagu, bie bcvccfjtigftcn Anträge

ber ^Regierung für bic Strmec gu bemängetn unb mo irgenb möglich fid) ab»

tehnenb gu nerhatten, Bor Stdcm, roenn irgenbmic baS 3Raß ber Sorberungen

beS burdjfaudftigcn SBunbcS überschritten marb. SDiit 5Rcd)t ftedte man bem-

gegenüber bic grage: 2Beö^aI6 bie gürforge für baS $ecr fo ängfttid) eifd)mcrt

merbc, ba baS Saub bod) bic Üliittcf, bic Ucbelftünbc gu tjeben, beftge, unb

bie richtige tßermenbung ber geforberten ©clber gcruäfjrleiftet fei. geber fo

erfparte ©rofdjen müßte bic ohnehin nad) ber SöutibeSfriegSBetfaffung fehr

*) (General »ott Sidjart (jat ftd) burd) bie Verausgabe ber „©efdjidjtc ber Söitigf.

baimo»erfd)eu SSrmee" ein bauernbeS Senfmat gefegt ;
(eiber Berftarb ber SBerfaffer oor

Sotteubuiig biefeS in jeber Sejießung bebeuteubeu t)i|)onfd)cn SBerfeS.
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befißränfte ©eßlagfertigfeit gefä^rben unb ba8 SanbeSintereffe ftßäbigen. ©elbft

für bic bocß gunSißft griebenSgwecfen bienenbc allgemeine 8anbe8oernteffung

bc8 ©eneralftabS waren bie SDtittel fnapp bcmeffen, fo bafj bic Strbeit

tangfam fortfcßritt unb nur eine fletS tßeilroeife oeraltete $arte erreicht werben

fonnte. Stein ntilitairiftße ©elbberoiHigungen behufs größerer Gruppenübungen ic.

waren notß weit fernerer ju erlangen
;

an aufjerorbentlicße SluSgabe für

fteßenbe fiäger, ©ntfenbung oon Dfficieren ju ben SDiauüöern frember Armeen

fonnte nießt gebaut werben.

1856 fab fuf) bie Siegierung oeraulaßt, iit einer of ficibfcn ©djrift „Sinige Sorte
über bie exorbitanten gorberuugen, toelcfje oon ©eiten ber Sönigl. ßanno. Stegierung

bejügtid) be« SDfititair« in ben Vorlagen an bie jeßt tagcitbe ©täubeoerfammlung gericf)tct

Worben futb", bic Stotßwcnbigfeit befferer Organifatiou be« ©eneralßab«, ffirßößung

ber SDiobitmatßuiigSbcreitfdjaft, ©olb« unb biationäjutagcu, Scrbeffcnmg be« Strmee*

material«, (Srljöfjung ber ©umtneit für ben £>fßcier«pcnßonsfonb«, für VilbungSanftatten,

für 3nfanterie*Safernen
,
gegenüber ftänbifdjer ©emängclung eingeßenb ju begrünbeti. 3nt

®erglei(f) mit btti jeßt unbeanftanbet gewäßrten Summen ijl es djarafteriftifdj, wie ju

jener 3eit um ba« Stotßwcnbigfte gefämpft werben mußte, fo baß bie SWilitairoerwaltung

oon ben al« münfcßen«wcrtß erfannteu Ginticßtungeu eine« Grainbepot«, einer ©tßieß

fcßule, einer GiSciplinavabtßeilung in btiidfußt auf bie Genbenj ber ©tanbe, SWcßrfoßen

ju oermeibeit, unb bie gotberungen be« Sunbe« uießt ju überfeßreiten, oon oornßerein ab*

feßen mußte.

®em ÄriegSminifterium als ßßcßficr gnfianj ber ÜJiilitairbermaltung

waren unmittelbar unterteilt:

1. ®ie SDtcbicinalbeßBrbe für bic Slrmee. ©ie beftanb au8 brei

ßBßeren 2Jiilitair8rjtcn unb ßattc ben ganjen ärgtlitßen ®ienfi, bcfonberS in

wiffenftßaftließer .jpinfidjt, fotoie autf) bie ärgtlicßen SlnftetlungSprüfungcn ju

leiten. — Sin ber ©piße beS SRebicinatwcfenS flanb ber epotßemacßenbe in

ber SDtilitaircßirurgie befannte ©eneral=©tab$argt Dr. ©troßmeßer unb fein

ebenfo bebeutenber Slfftftent, DberfiabSarjt Dr. ©eßmibt. — ®urtß bie ßoßen

Slnforberungen, roelcße an bie gleicß mit ^ßremicr*8ieutenant8=3tang eintretenben

jungen Slergte gefteQt werben tonnten, unb ißre oorjüglitße gortbilbung, ßob

fieß baS ©anitätSofficierScorpS feßr.

2. ®ie 5D?ilitairlleibung§ = Sommiffion. ©ie flanb unter Seitung

eines ©tabSofficierS a. ®. unb beforgte Slnfcßaffung, Slufbewaßrung unb

Verabfolgung beS 5Dtontirung8materialS.

3. ®ic ®ircction beS SlrmeematerialS. ©ie bemirtte bie Sln=

ftßaffung, gnftanbßaltung unb Seauffitßtigung ber gefamntten Slrmatur,

SKunition, ber SDSilitairfußrroerfe unb ber gelbauSiüftung ber Slrmee.

4. ®ie Sottt manbanturen. gn jebem ©arnifonorte ftanb ein ©tabS*

officier ober ©encral als ßommanbant an ber ©ptßc ber ©arnifonöermaltung,

ber alle ntilitairifcßen Slngelegenßeiten, wcltße ben Gvuppenbicnft nitßt betrafen,

waßrguneßmen, bie Slufficßt über militairifeße CftabliffcmcntS $u füßven ßattc

unb Verßanbluugen mit ber DrlSobrigteit bejüglicß VerwaltungSangelegenßcitcn,

Gruppcnburtßmärftße u. f. w., erlebigte.

2. 3tormation ber Sruppen.

®ie StBnigl. ßannoü. Slrmee beftanb auS: bem Slrmeeftabe unb ben

Gruppentßeilen.

3um Slrmeefiabe geßBrten: ®ie ©eneralität, ber ©eneralfiab, bie

Dfficiere ber ©eneralabjutantur unb beS ÄriegSminifieriumS, ber ®irector beS
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ÄrmeemateriafS unb ber ®ircctor bet Ärmce*fRemonte*Gommiffien, bie Äbjutanten

bet ®it>ifionen unb ©rigaben, ber Ärmeebcreiter, ber ©eneralargt mit feinen

äffiflenten unb bet Strmeemufitbircctor.

®ie ®ruppe n tfyeile waten in nadjflcljenber SEBeife in ®ibiftonen unb

©rigaben tiereinigt:

1. ®ie Ganallerie formirte eine SDioifion ju 3 ©rigaben k 2 fRe*

gimenter gu 4 ©djmabronen.

®ie erfte ober $uiraffier*®rigabe (Stabsquartier §annoöer) beftanb auS

bem ^Regiment ©arbe bu GorpS (©tabSquart. tpannoeer) unb bem ©arbe

$uiraffier=9legimcnt (©tabSqu. 9fortt)eim).

®ic gweite ober .fjufaren ©rigabe (©tabSqu. Sllneburg) auS bem ©arbe*

§ufaren* ^Regiment (©tabSqu. ©erben) unb bem &önigin$ufaren Regiment

(StabSqu. Süneburg).

®ic britte ober ®ragoncr=©rigabe (©tabSqu. Gelle) auS bem '.Regiment

§ergog öon Gambribge ®ragoner (©tabSqu. Gelle) unb bem ^Regiment Äronpring

Dragoner (©tabSqu. DSnabrüd).

2. ® i e Infanterie bilbete 2 ®toiftonen ju je 2 ©rigaben. JJebe

©rigabe beftanb auS groei 8inien=5Rcgimentern k 2 ©ataiQone unb einem

Jägevbataillon. 3ebe§ ©ataillon Ijatte 4 Gompagnien.

Stabsquartier ber 1. ®iöifion mar ^annooer.

3u biefer ®i»ifion gehrten

:

bie 1. ©rigabe, (©tabSqu. $annoper).

mit bem ©arbe*SRegiment, (©tabSqu. §annot>er),

bem erften ober Seib*fRegiment, (©tabSqu. £mnno»er)

unb bem ©arbe«3ägcr=©ataiHon, (©tabSqu. §annotier).

unb bie 2. ©rigabe, (©tabSqu. Gelle).

2. 3nfant.=9iegiment (©tabSqu. Gelle),

3. 3nfant.=5Regiment (©tabSqu. u. 1. ©atl. Ginbeif, 2. ©tl. 5Rortfjeim),

1. 3äger»SatailIon, (©tabSqu. ©oSlar).

Stabsquartier ber 2. ®ieifion mar ebenfalls ^annoPer.

®iefe ®iöifion beftanb auS:

bet 3. ©rigabe (©tabSqu. Süneburg):

4. 3nfant.*fRegiment (©tabSqu. ©tabe),

5. 3nfant.=SRegiment (©tabSqu. Süneburg),

2. 38ger=©ataiHon (©tabSqu. J&ilbeSfjeim).

unb ber 4. ©rigabe (©tabSqu. §annoöcr):

6. Snfaut.sfRegiment (©tabSqu. ^annoöer),

7. fjnfant.Regiment (©tabSqu. DSnabrüd),

3. 3äger*©ataiHon (©tabSqu. $annooer).

3. ®ie Artillerie mar als ©rigabe formirt (©tabSqu. §annot>er)

unb beftanb auS:

1. ber reitenben Artillerie* (2©attericn), (©tabSqu. SBunftorf).

unb 2. ber |Ju§ »Artillerie,

1. unb 2. ©ataillon (©tabSqu. $annot>er),

3. ©ataillon (©tabSqu. ©tabe).

& ©ataillon 4 Gompagnien;

3. ber £anbwerfer*Gompagnie.
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4. ®a8 ^ngenieurcoc))^, beftanb auS:

jttti Kompagnien Pioniere (©tabSqu. ^annoBer).

5. 35 i e ©enSbanterie: 4)auptcommanbo in §anno#er, bemfelben

mären unterteilt: ©ieben ®iftrictScommanbo$, ben Sanbbroftcien beS SanbeS

entfprecpenb mit ben $iftrict$commanbo8 in JjjannoBer, JpilbcSpeim, Lüneburg,

Stabe, D8nabrücf, 31itricp; — ber 7. ®ifttict beftanb auS ben |Jürftcn=

tfjümevn ©Bitingen unb ©rubenpagen, ®iflrict3comtnanbo in ©öttingen,

©ergpauptinannfcpaft KlauStpal, gepBrte flum 2. ®iftrift.

®ie ©enebametie bcftanb cinfdpieplid) 1 ©tabfmadjlmeifter, 25 Ober*

maeptmeiftern, 45 llntermacptmeiftcrn auS 126 berittenen uub 322 unberiitritcn

©en8bartnen unb ergänzte fidj auS ben llnterofpcicren ber Slrntee. ©ie ftanb

unter militaiiifd)er ®iSciplin unb Kontrolle ber ®iftrict3commanbantcn, ('Jtitt*

nteiftcv unb 'SPtem. Lieutenants), biente übrigens a(§ iPoli^citruppc unb mar

bem SDliniftcrium bcS 3nucrn untergeorbnet, auep bejügtirp iHecpnungSrocfen jc.

Übermiefen. — ®ie 8anb=©en8bamerie mar eine Ktitetruppe, ebenfo:

bic Äönig8*@en3bamerie
beßepenb auS 1 3Llacptmeifter, 1 Korporal unb 10 ©enSbarmen mit 12 ‘Pferbcn.

$auptiäd)ticp jum Drbonnanjbienfte bei ©r. ÜÄajeftät bem ilönig beftinimt,

refrutirte fitp btefe Uruppe auS gebienten Sorten uub Unterojpcieren ber

Kauaöcrie, marb auS ber .^ofjdjatuüc.iffe be^aptt unb mar bem Ülrmeeberciler

unterftedt.

Sine ©n ni t ä 1 3 » K ompog ni e trat jäfjrtid) gur Hebung beS 3c(t=

fanitütSbienpeS non 3anuar bis 3un * jnfamnicn.

®er eJvicbcnSctat betrug bann : 1 £>auplmanu, 3 SicntenantS, 1 Jlrjt,

21 Unterofpcicre, 1 Sroinpeter unb 100 ©olbatcn, BorgugSmeife oon ber

Infanterie abcommanbirt unb burep bie Staate ber SöataiÜone bereits bei

itjrcv Slbtpeilung oorgebilbet.

3m iDiobilmacpungSfatle fjatte bie ©anitätScompagnic eine Starte Bon

1 §auptmann, 5 ©ubalternofftcieren, 1 Strjt unb 246 fDlann inc(. Kpargcn

unb mar in 4 $üge geteilt.

®ie 3at)( ber ißferbe betrug 21. 31uperbem führte fie einen ®tain

Bon 39 SDfanu, 55 gerben, 23 gaprjeugen, moBon 16 ©anitätSmagen.

X c r Jtain beftanb im ^rieben nur auS einem Stamm Bon 1 SJlitt»

nieifter, 4 SicutenantS, 14 Unterofpcieren, 1 IRoparjt, 1 $uffepmieb unb

60 ®ienftpferben. ®ie auSgepobenen ®raiumannf<paften mürben 6 ÜJtonate

auSgebiibet.

3m Stiege mürbe aujjer bem bei ben Iruppentpeilen befrnblicpcn Ürain

ein 9lrmeetrain in jmei ißrooiantcolonnen unter Kontutanbo eincS fßittmeifterS,

in ber ©efammtftärfe Bon 2 Dfpcieren, 170 ÜJtann, 284 ißferben mit

60 fßroBinantroagcn, unb eine Slnjapl anbercr SSagen für ben ©anitatS*

bienft, bie tJelbbSderei rc. formirt.

®ie ÜRobilmarpung beS ÜrainS, beffen gaprgeuge fiep in ^annoBer

befanben, mar in ber lurgen Bon menig ©tunben, roelcpe jmiftpeit ber

preupifepen ÄriegSerftärung unb bem Kinmarpp beS SeinbeS in bie .£>aupt=

ftabt lag, niept ju ermöglichen, ©o riiefte bie pannooerfepe Slrmee gropen*

tpeilS opne bie erforbertidjen Suprmerfe, notpbürftig fiep mit requirirten Sanb»

©efpannen bepclfcnb, inS Selb.
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S. gfrtebensBärfte unb ^riegsKfem.

Die etatmäßige ©tärte bet ßannoberfdjen Armee einfdjfießlidj bet be«

urtaubten ^a^vgänge ber 5D?annfc^aften betrug

23 277 Gouibattanten,

380 9?id)tcombattanten

mit 3 542 Serben.

£>ier$u famen als lhiegS=ÜReferbe bie im 7. Dienftjafjre ftefjenben beurlaubten

ber Infanterie, ber Artillerie unb beS S'tpcnieurcorpS 2858 ÜRann. ©tittjin

betrug ber befianb naeß Ginberufung biefer SRefeioc 20 135 SDtann

Gombattanten.

3tn Trieben beflanb bie ©eneralität unb ber Armeeftab aus 14

©eneralen, 2 StabSofficieren; 9 SRittmeiftern, ^auptteulen :c. oTS Abjutantcn.

bejflglid) ber Druppcnftärfen geben mir bie @tatS berSHegimentenc. mie felgt an:

Der Stab eincS Snfanterie=lRegiment8 beftanb auS bem Gontmanbcur,

(bcui älteficn ber naefjbenannten StabSofficiere ber bataitlone) bem fRegimcntS=

quartiermeiflcr, bem Dberargt, brei Affiftcn^ävjtcn, bem üWufifmeifter unb

16 ©Rufifanten = 22 Äöpfc.

Die griebenSftärfe jeber brr beiben SBatoilTonc : ä Stob 1 SDberft,

bejm. Dberftlieutenant, 1 ilRajor, 1 Abjutant, 1 $auptuiann 2. Glaffe, 1

StabSjelbroebel, 1 StabSfourir, 1 öataiHonStambour, 1 SRfifhneijter = 8 JlBpfe.

Sufammen 16 ftiSpfe.

ä Regiment 8 Gompagnien jebe §u 1 ^auptmann, 1 ©rem.'Sieutenant,

2 ©cc.*8icutenantS (bejro. bei 4 Gompagnien 2 ©rem.=8ieutcnantS, 1 Sec.«

Sicutenant), 1 getbroebel, 1 gouricr, 4 Sergeanten, 7 Goiporale, 3 Spiel*

(eute, 198 Snfanteriflen. 3ufammen 218 Äöpfe. —
8 Gompagnien = 1741 Äöpfe

Dagu 2 bataiöonSftäbe 16 „

SRegimentSftab 22 „
Dotalfiärfe eines ^Regiments 1782 „

Außerbem k bataillon 132 ©Rann = 264 ©Rann ÄriegS-fReferoe.

beritten maren nur bie 4 StabSofficiere unb bie beiben Abjutantcn mit je

gmei ©ferben; ber 5RegimcntS = Ouartieuiieifter begog ebenfalls 1 ^Ration.

gerncr waren norfj hie 10 älteßen §aupttcute her Armee beritten
;

bei her Mobil-

madjung 1866 mürben ben §auptleulen Ißfcrbe gegen SReinonteprei« jur Sßerfflgung

gepellt, ()iew°n tonnte aber tfjeilroeije Umßänbe Ijalbev nidjt mef)r ©ebraudj gemadjt

roetben.

Die Sägerbataillone Ijatten einen Stab bon 1 Oberfllieutcnant, 1 ©Rajor,

1 Abjutant, 1 ^auptmann 2. Glaffe, 1 !Regiment8*£luartiermeifter, 1 Ober*

arjt, 1 Affifteujarjt, 1 StabSfelbmebel, 1 StabSfourir, 1 ©Rufifmeifler,

8 ©Rufifer, 1 SataitIonS=^ornift, 1 fRilftmeifter = 20 StiSpfe. Die Säger*

Compagnien ßatten benfelbcn Gtat mie bie Siniencoaipagnien.

Die Gat>aHuie>SRegiuienter muvben bon Dberften ober DberftlieutenantS

commanbirt. 3um ©tabe gehrten: 1 ©Rajor, 1 Abjutant, 1 ^Regiments*

Ouartiermeifler, 1 ÜRegimentSbereiter, 1 Dbcvargt, 1 Afflflenjarjt, 1 ^Regiments*

pferbearjt, 1 ©tabSroadjtmcifler, 1 StabStcompeter, 1 ©tabSfcfymieb, 1 StabS«

fattlcr, 1 ©lüftmeifter. 3ufamuten 13 Släpfc.
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3ebe ©tßmabron beflanb au$:

1 SRittmeißer (<Sc^n>abronßc^ef)

2 $rem.=8ieutcnant8

1 ©ec.=8ieutenant

1 Dbermadjtmeißer

1 Ouattifvmeiftcr

2 SBJacßtmeißer

1 Streiter

6 Sorporate

3 Irompeter

2 ©djmiebe

84 ©aoalterißen

21 fRcferluflen

SEotal 1 ©djmabron 125 &öpfe

9? od) 3 ©(ßmabronen 375 „

2>agu SRegimentSftab 13 „

Jotalftärfe eines ^Regiments = 513 $öpfe.

3>a bie SReferbißen im Sieben unberitten waren, betrug ber ©tat ber

tönigt. fßferbe 387 unb 59 DfßcierSpferbe, wobei gu bemerfen, baß für

ben ©ommanbeur 5, für beu 9Rajor 4, bie fRittmeißer unb ben Stbjutanten

3 Sferbe, für bie übrigen Dfßciere 2 'Jßferbe etatmäßig waren.

3)er ©tab ber StrtiHeriebrigabe beßanb außer bem bei ber ©eneratität

bereits erwähnten ©ommanbeur auS 1 SRegiment8=Ouartiermeifter, 1 ^Regiments*

bereiter, 1 Dberargt, 1 fRegimentäpferbeargt, 1 geuermertSmeißer unb

1 3?euermert8meißerget)ülfen, 1 3«i^nev, 1 DberßabSljornift, 1 ©tabsfeuer^

werter, 1 geuermerfer, 1 ©rigabeßßreiber, 1 ©tabSfourier unb 1 geuec=

werter als gweiten ©tabSfourier, mit 7 Dfficieräpferben.

®er ©tab ber reitenben Artillerie beftanb au8 1 2Rajor, 1 Slbjutant,

1 Hfßßengargt, 1 ©tabSfeuermcrter, mit 9 Dfßcierpferben.

®er eine§ jeben ber 3 fjußartittcriebataitlone au8: 1 Dberfttieutenant,

1 SERajor, 1 Stbjutant, 1 Slffiftengargt, 1 Slffiflengpferbeargt, 1 ^uffdjmieb,

1 ©attler, 1 ©tabSfeuerwerfer, 1 ©tabSfourier, = 9 fföpfe; tßergu für

jeben ber 3 Dfßciere 2, gufantmen 6 Dfßcierpferbe unb 90 tönigt. ÜDienßpferbe.

®ie g-ußartilleriebataitlone Ratten je 3 jjctbcompagnien unb 1 ‘iparf»

unb Steferbecompagnie.

©rßere beftanben au8 1 $auptmann, 2 Premier», 1 ©ec.= Lieutenant,

3 Dberfeuermerter, 7 0euerwetter, 4 Sombatbiere, 3 .£>ornißen, 60 Kanoniere

1. ©taffe, 90 Kanoniere 2. ©taffe =171 Köpfe unb 2 ©fevben beS $auptmannS.

3ebe8 ber brei Jußartüteriebataitlone gäfjlte inet, ©tab 522 Köpfe mit

12 Dfßcierpferben. £iergu bie ^ßarf* unb 9teferbe=ffiompagnie, roetdje um
1 Dfßcierunb 60 Kanoniere 2. ©taffe fdjwädjer mar = 110 Äöpfe mit 2 ©fetben.

SCotat beS fJußbataittonS 632 Köpfe, 14 Dfßcier* unb 90 tönigt.

Sferbe. $iergu 2. unb 3. Sataitlon in berfetben ©tärfe, gufammen

Üotatflärle ber 3ußartitterie 1896 Köpfe mit 42 Dfficier«

unb 270 tönigt. fßferben.

®ie beiben reitenben ^Batterien ßatten benfetben ©tat unb überbieS je

einen Stfftßengpferbeargt, 1 §uff<tjmieb unb 1 ©attler unb an ©teile ber

$orniften Trompeter.
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®ie 3af)t bet föntgt. Pfetbe betrug per Kompagnie 90, bie ber DfRcier*

pferbe 9.

SEotalftärfe ber reitenben Artillerie: Stab 4 Söpfe, 2 Kompagnien

ä 174, jufammen 352 Söpfe; 180 lönigl. unb 27 DfficierSpferbe.

Aufjerbent gehörte gut ArtiHerie»33rigabe eine4?anbwer!er=Kompagnie.

3bt Ktat war: 1 fjauptmann, 2 Premier-, 1 SeconbeLieutenant, 1 ÜKobeH»

nteifier, 4 ^anbwerlSmeifter mit 5 ©efjülfen, 2 Dberfeuerwerler, 5 geuerroerter,

2 SBombarbiere, 2 J^orniften, 25 .ftanbrcerfer 1. Klaffe, 40 geworbene unb

120 eingeftellte §anbwer!er 2. Ktaffe.

Ootalflärfe ber $anbwerfer=Kompagnie: 210 Stöpf e, bon

benen nur bie Dfftciere unb Unterofficiere ju ben Streitbaren jäteten.

SEotalfiärle ber 5IrtitIcrie = S8rigabe: 2251 Streitbare, 219 SRidjt*

flreitbare (barunter bie Aerjte, £uffdjmiebe, $eid)ner «.), 77 DfficierSpferbe

unb 450 fönigt. pferbe.

Knblicb ÄriegSreferoe:

IReitenbe Artillerie 26 SWann

$rei SöataiHone gufjartillerie

ä 50 SIRann =150 „

Oie $anbwerfer>Kompagnie 20 „

196 SWann.

Oer Stab beS 3ngenieur*Korp§ beflanb auS 1 Oberfllieutenant,

1 URajor, 1 Abjutant, aud) SRedjnungSfübrer, 3 §auptleute, 1 Seifner,

1 StabSfomier, = 9 Stopfe
;

bie Stabäofpciere, ber ältefie ^auptmann, ber

Abjutant waren beritten mit je 2 Pferben = 8 SPferbe.

3ebe Pionier = Kompagnie batte einen SRormaletat oon 1 ^auptmann,

2 Prem.Lieutenants, 2 Dberfergeanten, 4 Sergeanten, 6 Korporalen, 2£orniflen,

30 fßionieren 1. Klaffe, 69 Spionieren 2. Klaffe, Ootalfiarfe 113 ffiöpfe unb

2 DfßcierSpferbe. (3m gelbe waren bie gngenieuroffkiere fänrmtliif) beritten.)

Ootalftärle: Stab unb jwei Kompagnien 235 $5pfe unb 12

DfficierSpferbe.

Außerbem per Kompagnie 11, jufammen 22 Spioniere 2. Klaffe
als ffriegSreferbe.

4. ^Sififatrpfftdjf.

Alle waffenfähigen #annoberaner waren militairbienßpfli^tig. Oer
Oienfteintritt fanb nach jurüifgetegtem 20. SebenSjabte ftatt, unb bie

Oienftentlaffung im grieben natb fieben Oienfijabren.

Kin freiwilliger früherer Oienfteintritt war für gntänber bei fBrper*

lieber Oücf)tigfeit oom boHenbeten 17. SebenSjabre an jugelaffen, unb trat

bann ebenfalls bie Kntlaffung nach fieben Oienfijabren ein.

Oern SDlilitairpßicbtigen war geflattet, iu griebenSjeiten bor erfolgter

GinfteHung jum Oienfi, einen SteÜbertreter ju jietten.

Oie gefehlte fiebenjäbrige Oienjijeit warb burdj längere ^Beurlaubungen

unterbrochen, fo baß bie SBiannf<baft in bet SRegel nicht über inSgefammt jwei

3abre bei ben gähnen ju bienen batte. Oie beurlaubten blieben bejüglicb

aller militairifchen 'Pflichten ben äRilitairbebörben untergeben.

a
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Sieben ber Ptcftuteneinpefluug ergänzte Pdf) bie “ilrmee burcf) angir

werbenbe UrciiDiQigc, bic fiep fc^viftlidj ju jepnjäpriget 35ienftgeit OerpRiepteten,

unb nach üoflenbetem 17. SebenSjapre fepon cintreten tonnten.

S)ie Saoaflerie beftanb faft burepgepenbS auS jfreiroifligen, bie Strtitferic

unb bie Ingenieure grofjentpeilS, bie Infanterie bagegen oorjugSmeife auS

SDiilitairppieptigen; ßRufifer unb ©pießeute würben in ber Siegel, Unterofpcicre

auSnapmSroeifc angetnorben.

B. pie ^fefTnerfrefung.

Ict eotbat mus ruö fömten fütjtsn.

SüevS ntd)t tbcl unb nobel treibt

Sieber weit bon bem §anb»ert bteibt.

(StuS fflailenfleinb Sauer.)

ÄIS ©teßoertreter tonnten ©olbaten ober itnterofpciere nadj tabefloS

gurüdfgetegter ftcbenjäljrigcr SDienPgeit, ingfeiepen ungebiente taugliche Seute,

bie pep freigefooft Ratten, für einen Pflichtigen eintreten.

@8 mujj atS ein ilebelpanb bezeichnet werben, baff bie ©teßoertretung

nicht ftaatlich geregelt, fonbern im Sefentliepcn ^Srioatfache mar. 3)ie3 führte

bagu, bajj Agenten auS ber Vermittelung ein ©efdjäft malten unb beibe

Steile oft fepr überoortpeilten.

«18 Slbpülfe biente eine 2lrt SWilitairbienftocrfieperungSoerein, ber gegen

bepimmte ©rämienjaplung ben SDtitgtiebern im galt ftc tauglich befunben

mürben unb fiep nicht freigeloofi patten, einen ©teßoertreter beforgte.

$er Pflichtige btieb, wenn er einen ungebienten Vertreter Pellte, für

(enteren in fofern haftbar, bajj er in beffen STobeSfaH jc. einen anbern SUiann

fteflen muffte.

$er ^reiS, ben ©teßoertreter forberten begm. erhielten, betrug burd)--

fchnitttich 300—400 f£paler. Ser einen Unterofpcicr ober gebienten 2Wann

als Vertreter fteßte, war, wenn biefer ftarb, nicht Berpflichtet, Srfafj gu

fchaffen. 3tuS biefem ®runbe erhielten gebiente ©teßoertreter pöpere preife

als ungebiente. Unterofpcicre fonnten fiep gut ©teßnertretung nur im ®in=

fteflungSbegirf ipreS VataißonS melben, bie Unterofpciere ber ®arbe, ber

Slrtißerie, ber Ingenieure, patten, weil biefe Iruppentpeile fleh auS bem ganzen

Sanbe relrutirten, ben Vortpeil, fiep in jebem SluSpebungSort melben gu fönnen.

Siadj einer Ueberpept oon 1865 bienten bamalS 3059 ©teßoertreter

in ber Infanterie unb gmar 1768 gebiente unb 1291 ungebiente; bie Slngapt

ber ©teßoertreter in ben Berftpiebenen Vataißonen war fepr meepfelnb, baS

1. 3üger*Vataiflon gäplte 1865 nur 51, baS 1. Vataißon beS 4. ^Regiments

299 ©teßoertreter.

®ie ungebienten ©teßoertreter panben in oieler ©egiepung pinter ben

Pflichtigen gurfief, Pe waren meip älter als biefe unb beSpalb fepmer auSgu*

bilben, oft auep Seute, bie, weil pe nirgenbS anberS ©teßung fanben, ipre

3uPud)t gum SWilitair napnten
;

bie meipen berfelben mürben nadp Slbleiftung

iprer 2>ienftgeit nicht gum fjortbienen empfoplen
;

anbere, welepe mit 8uP unb

Siebe ©olbat geworben, bewäprten pep gut. ^mmerpin 50g man aus triftigen

©rfinben bei ben Sruppen gebiente ©teßoertreter Bor, eS waren bieS VerufS--

folbaten, bie fieben 3fapre gur 3ufrieben peit gebient patten, in bienpiicper ©c»

giepung meift fo brauepbar waren, bajj pe Eorporale oertreten fonnten, in

feproierigen Sagen fiep gu pelfen mufften unb fo ben jüngeren Sinfteßungen
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alt* Storbilb bienten; pc füllten firQ als alte ©olbaten unb maren bet richtiger

Söe^anbtung non roefenttidjem fRufeen bei jeber SJerroenbung im Selbe. (Rur

burd) bic etbienten ©tcKocrtretungSgclber mar bic llnterofficierlaufbaljn fo

günftig, baß ftc and) non geiflig begabten Seutcn gern ergriffen worb; beShalb

trug bie ©teUoertrctung fe^r mefentlidh bagu bet, ein gutes UnterofpciercorpS ber

Strmee gu erhalten. 35ie perfönlichen S3erhältniffe ber ©tettoertreter beruhten

auf ben eigentümlichen hannoöerfchen ®ienficinri^tungen. 3m Säumen beS

preufjifchcn 9RilitairfhPemS mar für jle fein geeigneter ^Slafe ; fit fügten Pdj

beeinträdpigt, roaren ungufrieben unb t^eitS auch mibermitlig. 3)ie8 erftärt

bic ungünftige Seurt^eitung, meldje fe fpäter hier unb ba in ißreufsen fanbtn.

6. IbUftrttftntinfftffttnfl.

®a8 Äönigreid) mar in 15 SRefrutirungSbiftrifte unb biefe maren mieber in

öerfchiebene SofungSbegirfe eingetljcilt, fo baß jebeS Infanterie* unb Säger»

tBataiOon, auSfchliefjlich ber S3ataiQone beS ©arbe», beö 8eib=fRegiment8 unb beS

@arbe : 3äger»i8ataiffonä feinen befonberen IRelrutirungSbiftrilt batte.

tffür jeben ber 15 SRcfrutirungSbiprifte mar ein penponirter ©tabS*

ofpeier aI8 SipriftSfommifför angefteöt, ber bie mititairifdjen SluSfjebungS» y

Angelegenheiten leitete, ©r mar S3orpfcenber ber $lit8hebung8»©ommifflon, bie

noch au8 einem gmeiten ©tabSofpcier at8 PRifitairfommiffair unb ber erPen

obrigfeitfichen ißerfon beS SlegirfS beftanb. ©in PRilitairargt mar gur Sie*

gutadpung ber ÜRenfttüdpigfeit ber fRcfruten ber ©omntifPon beigegeben, pe

entfefpeb über bie SMenptauglichfeit jebeS ©ingelnen, über etmaige fReflamationen

unb liejj fammtlidje PRilitairpflidjtige toofen. 3)er Aufruf gum 2)ienP erfolgte

nach ber ^Reihenfolge ber 8oo§nuntmcrn.

Seber SJegirf trug nad) S'crhöltnifj feiner ©eelengaljl gutn SRefruten*

bebarf bei; bie fo gur ©inftellung beftimmten SRefruten mürben im SlataidonS*

pabSquartier burdj eine SRefrutenocrthei(ungS=@omntifpon nochmals gemuPert

unb bann nach Sörperbefcbaffenljeit jc. bie erforberliche Slngafp ber ©arbe, ber

Artillerie unb bem SngenieurcorpS überroiefen unb bie übrigen bent Siataiüon

be8 ®iprift8 gugetheilf.

©orläupge ober oöKige ®ienftbefreiung Pflichtiger, roie auch gurücf*

Peilungen mürben oerfügt, raenn gefe^lich oorgefelfene SluSnahmSöerhältniffe

bieS rechtfertigten. 3ur 1. ©(affe ber oorläufig Siefreiten gälten: „ein“

ißruber eines bereits in ber Armee als ©otbat ober Unterofpcier, jeboch nicht

als ©tellöertretcr bienenben PRanncS, Arbeiter jc. oon herOorragenber Äunp*

fertigfeit, meldje in einem größeren Sietriebe unentbehrlich erfdpenen, ©eeleute,

meldje bereits fünf Sah« gefahren galten. 3ut 2. ©(affe ber Oorläupg

©efveiten gehörten ©entinariften mit Oorgüglidjen 3«ngniffen ; Sepfcer Oon

Siauetnfjöfen, Sabritcn jc. ober ©Blpte alter arbeitsunfähiger Eigentümer, in*

fofent ihre Unentbehrlichfeit ben ©efefcparagraphen entfpred)enb nachgemiefen

marb. f$üc eingige ©rnährer oon ©Item, ©roßeitern ober f(einer ©efcfjroipet

galt baffelbe.

SlöKig befreit maren bie orbinirten ©eiftlidjen, bie angePeKten 8ef)rer,

bie ©anbibaten ber Sljeologie, ®<tne thter gantilie, rnelthe brei ©Bhne unter

ben SBaffen Oerloren, fomie ber lefcte ©ohn einer SBittroe, beren anberer ©ohn
oor bem t?e*nb geblieben.
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IV. ßefdnöerc (Eigctttljümlidjkelten Ijniutotierfdjen

(flffirierocorpo.

Sin SorHIb fbtct äHännlMiftÜ tft tln DfficUr,
ber itiilitatrifdjeä Sännen mit SBUbunfl, S2lflen((f)aft, Gbrifltn-
tbum unb mafeltofer SRitterefirt tn fidj tjarmouifefj »u bet»
einißen wett). (9!ad> SljarlcS Singblet).)

1. £er<ir|i$aftti<$< ^«Hä«ni(Tt.

9?ad; ber 9?euorganifation ber 1815 unb 1816 als nunmehr tföniglidj

f)annoöcv|d)e Slrmee Bereinigten SegionS-, 3elb= unb 2anbwef)rtruppen, warb

für ben @eifl be3 DfficiercorpS baS ©orbilb ber älteren Offtcterc ber 8egion

maßgebenb, benen größte ^Pflichttreue, firenge Unterorbnung im ®ienfl, unb

außer ®ienft faft oöQtge ©leidjßeflung unter einanber gut 9?atur geworben.

®er cnglifdje ©egriff „gentleman“ würbe burd) bie öegionSofficiere

gurn Kriterium jebeä außerbienftlidjen ©erleljrS gemalt, unb mar audj im

®ienft fefjr maßgebenb; ber Dfficier fottte eine auf oornebmet ©efinnung

beru^enbe Ärt haben, fid) Untergebenen gegenüber nidjt überleben. Humanität
unb Äamcrabfc^aft mürben nie au8 ben Slugen gefefct, ber ©tanbpunft beS

©orgefegten baburd) in patriarc^alifc^er SEBeife nur geftärft. ÜRan unterfd)ieb

immer unb überall, noch weit fc^ärfcr als in anberen beutfdjen Slrmeen baS 3n=
unb Äußerbienfi. 3m ®ienfi tonnte nirgenbS ftrengere ©uborbination, be=

binguugSlofereS ©e^orfam geforbert werben, ftubiöciplin würbe nirgenbS härter

geftraft als in ber f)annooerfd)en Slrmee. ®er ©erfejjr außer ®ienft war
nirgenbS fo frei, baS ©icbbefüinmern um bie Untergebenen nirgenbS forgfamer

unb cingeijenber als in ber honnoBerfd)cn Slrmee.

®a8 gange ©erhalten unb Auftreten ber Dfficiere ben Unterofficieren

gegenüber, war burd) ben Umftanb beeinflußt, baß bei allen Truppenteilen

alte im ®ienft ergraute Unterofficiere ftanben, weltbe burd) 3uött^fP8 =

feit, ®ienfterfaf)rung unb als ©pcrciermeifter fo auSgeicbneten, baß bie jüngeren

Dfficiere Bon ihnen lernen tonnten. Slud) in 91eif) unb ©lieb ftanben ©teil*

Bertreter, bie 10—20 Saljre gebient hatten ;
foldjen Leuten gegenüber war eine

fd)roffe ©eljanblung auSgefdjtoffen.

$n gefedfdjaftlidjer ©egiefjung gab eS in §annoBer leine auSfebließlidj

ober audi nur oorwiegenb militairifeben Greife; alle ©lemente, bie burd) ©ilbung

unb ©rgiefjung unb bürgerliche ©tellung ficb nahe ftanben, Berfeljrten in

frcunbfcbaftlich ungezwungener SBeife uub fanben baju in ben ©arnifonotten,

wo Dfficiere unb ffitoilifien gemeinfcbaitlicbc ©afinoS unb ©lubS h°^cn,

täglich Gelegenheit.

®ifferengen tarnen äußerfi feiten Bor, weil bie £)auptanforberung, welche

man in biefen UmgangSfreifen ftellte „gentile ©eftnnung", ©ilbung unb latt

BorauSfe^te, politifebe SDieinungSoerfdjiebenheiten in ©rengen h'{tt, unb

©tanbeSoorurtheile zurürftreten ließ.

®urd) biefe Huffaffung ihrer focialen ©tellung hotten bie DfficiercorpS

in gefeQfcbaftlichcr wie famerabfebaftlidjer ©egießung bie angenehmften Umgangs*

Berhältniffe unb fiete geiftige Anregung, bie fte Bor ©infeitiglcit bewahrten.

©on großem ffiinfluß blieb als ©orbilb — um nur einen Bon Bielen

mafjlBermanbten h<*h e“n früheren 8egionS*Dfficieren angufüljren — ber in

allen Greifen ber ©eobtterung Bere^rte liebenSroürbige General $altett, beffe-
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$auptbefh:eben nfbttt hoben bienpiidjen Anforberungen bie ©rgiebung ber Dfftdcre

in obigem ©inne gemefen mar. 3ftm unb ben ©ommanbeuten, bie er fiep erlogen

batte, galten ©tanbesoorgüge unb bReic^t^um im DjpciercotpS als roertbloS,

menn Abel ber ©eftnnung fehlte; {elfterer allein bebingte bie ©benbürtigfeit.

®er bei meitem gröjjte ®beil aller bannotierfeben Offxciere mar bürger*

lieber Abfunft, alle gingen aber aus ben bepen, b. b- gea^tetflen Familien

beS CanbeS beröor. $« bannotietfebe Abel mar in ber ©arbe bu Sorps

unb bem ©arbc^Hegiment faft auSfebliejjlicb tiertreten, bei ber Gatiallerie bienten

nur moblbabenbe Dfpciere, meit bie mit bem Anfauf »on ‘.ßferben sc. »er»

bunbenen Äopen b<>b* 3“lagen erforberten. ®a an bie Dfpciere beS Ingenieur«

covpä unb ber Artillerie habere miffenfibaftlicbe Anforberungen gefieOt mürben,

fo umgab fie ein gemiffer SRimbuS, ber au<b gefellfcbaftlicb empfeblcnb mitftc.

JStuf gemeinfamem ©tanbeSgefftbl al8 gentleman beruhte bie alle ©bargen unb

©affen innig tierbinbenbe gute Äamerabfcbaft.

Auch bie „ÜJleffe", eine gang eigenartige STifc^einric^tung, mar aitS ber

beutfeben Segion übernommen unb in bem bannotierfeben DfficierScorpS mcitcr

entroicfelt. 3ebe8 felbftflänbige DfficiercorpS batte in ben Slafernen ober fonft

übermiefenen ©ebäuben ein eigenes .fjeim — bie SRejj — auSgePattet mit

einfacher fotiber ©ebaglidjfeit. Slüdje unb ReHer in ©elbflbemirtbftbaftung ber

Dfpciere boten alles, maS in Slücffic^t auf bie gur SBerfügung Rebenben ÜWittel

gu ermSglicben mar.

31m gemeinfebaftlieben 50?ittag8tif^e mufjte jeber unöerbeiratbete Dreier

tbeilnebmen, monatlich pflegte fitb baS gange DfpciercorpS am ©afttag gu

ticreinigen.

®ie PReptierbältniffe beruhten in »ieter Schiebung auf bem ermähnten

ariftofratifeben, gefellfebaftliebe Slangunterfcbiebe gang gurücttretcn laffenben

3Serfebr8leben ber bannotierfeben Dfpciere.

$n ber 2J?ep traten bie älteren Dfpciere ben jüngeren ohne allen

SRüefbalt näher; ein familienartigeS $3erbältnip mirlte in tiieler ^Richtung

ergiebenb.

3e mehr fo bie Äamerabfcbaft Sorgefefcte unb Untergebene berbanb,

befto mehr refpectirten lefetere bie erfteren unb beSbalb fanb bi« mandjeS gute,

für’8 Sehen baftenbe ffiort, mantb Oäterliebe ©arnung, beffern ©ingang, als

auf bem ®ienfimege.

®er Tamerabftbaftlicbe 33erfebr concentrirte ft<b bauptfätblidj auf bie

9Rep, bort in eigener ^äuSlidjfeit batte jugenbliebcr Ucbcrmutb eine ffveiftätte,

bie guten formen, auf melcbe preng gefeben marb, fiepen bie auSgelaffenftc

©timmung nie auSarten.

©inlabungen in bie 2J?ep tion jungen Dfpcieren nahmen fetbfl ältere

Herren gern an unb führten gu freiem freunbfebaftlitbpem Serfebr gmifeben

PRilitair unb ©ioil unb förberte auch bie Äamerabfcbaft gmifeben ben Dfpcieren

ber gufammen garnifonirenben {Regimenter aller ©affen.

©enn früher tiiete naeb langen SriegSjabren aus bem Selbe 1815
gurfleflebrenbe Dfpciere bem {ßofal Par! ^ulbigten unb biefe ©emobnbeit

®ecennien lang in ben PReffen noch berrfebte, fo rcaren boeb bie Ausartungen

foteber Art längP foliberen ©itten tiällig gemieben, anbererfeitS fehlte eS nicht

an gelegentlichen Sefiitiitäten, mo allgemeiner grobpnn berrfebte, unb mobl

auch ber SBec^cr überfebäumte.
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ÜJian Ijat btn bonnooetfdjen Dfficicren gang mit Unrecht öorgemorfen,

bajj burdj fit nach 1866 luyuriöfe Sjfdjocrbältniffc nadf ^rcußcn unb ©aebfen

übertragen worben feien, weil bic ÜDieffen eiclfad) ben jefcigen DfficiercafinoS

gum 2Äufter bienten. 2)a8 fonnte nur ber fjaü fein, n>o bie ^annoöerftbcn

©erbältniffe nur äußerlich, nid)! bem SBtfen nach übernommen mürben.

©S ift wahr, baß einzelne ÜReffen eine gtängenbe JafelauSftattung

Ratten, aber als ©rbtbcil oon (Generationen unb »crmcljrt im Saufe ber 3cit

bureß ®efd)enfe ber fRegimenlSchefS unb abgegangencr Dfficicre. 2ln jebcS

©ilberftüdf fnüpfte fidf eine befonbere ©rinnerung. $aS ©treben nad) äußeren

©cbein lag OÖlIig fern.

©SaS in ©reußen grnar oon oben empfohlen aber nur feiten erreicht warb,

„baß für baS Seben im DfficiercorpS, befonberS begügtidj bcS gemeinfcbaftlicft^n

jifcbeS unb adern, maS bamit gufammenbängt, bie pccuniären ©erbältniffe

ber jüngften, fehlest begaljlteften Offtctere maßgebenb bleiben müffen, mar in

{mnnooer buvd^gefüfjrt. $er ©reis beS ©ouocrtS unb jebc gcmeinfchaftlidjc

lifcßauSgabe mar bemgemäß benteffen.

©ei DRepräfentationSfeftlichfeiten, ben fogenannten SorpSbinerS, warb

ber SKebraufmanb nach Sagen üertbeilt.

2>ureß Änfauf im ©roßen mar e§ ermöglicht, ben in ber Siegel getrunfenen

lifebmein gut unb boeb äußerft billig gu liefern. Softete tro^bem bie 2J?eß

bem Sieutenant oerbältnißmäßig mehr als anberwärtS ber SKittagStifcb, fo

mar eben, weit bie uneerbeiratbeten Dfficiere fidj bort am moblftcn fühlten,

für jte baS ©SirtbSbauS mit all feinen oiel größeren Soften unb manchen

anbern ©efahren gar nicht oorbanben.

©S mar burcbauS nichts ©efonbereS, fonbern SRegel, baß Dfficiere fid)

oon allem ©erlebr in öffentlichen IReftaurationStofalen fernbiclten. Snber^

feitS galt ein ©ernadjtäffigen beS gefeUfcbaftlicbcn ©erfebrS in ben bem

DfficiercorpS nabeftebenben Steifen für gang unftattbaft.

es fei noch ermähnt, baß grunbfäblitb ber ®tcnfl fo eingerichtet warb,

baß nach £ifd) feine .§auptbefd)äftigungen mehr ftattfanben. Um bicS gu

ermöglichen, mürbe bie ÜWittagStafel geitmeife auf 4 ober 5 Uhr oerlegt, ©ei

Stifdj burfte nicht oom ©ienjl gefprochen werben; allgemeine unb militär*

roiffenfchaftliche fangen mürben in freiefter ©Seife biScutirt, unb mar fo ber

©erlebt in ber SDteß ein burcbauS angenehmer. 2tbenbS fanben auch

groangSlofe militärifche ©orträge unb ÄriegSfpiel ftatt.

®urch bie oiele freie 3eit bietenbe 3>ienfteintbeilung warb ein überaus

lebenbigeS ©treben, in Sunfi unb ©Siffenfchaft mit fortgufchreiten, febr begünftigt,

unb gab eS wenig bannooerfebe Dfficiere, bie hierin gang gurüefftanben, oiele,

bie ruh auSgeichneten. .fjagarbfpiel unter Samerabcn galt nicht als erlaubt

unb fam feiten oor.

9focb ift erroäbnenSmertb, baß Dfficiercn ber GonfenS gut ©erbeirathung

in ber Siegel erft als ©remier*8ieutenant nach ooHeubctem 25. SebenSjabrc

unb einem ©ermögenSnachroeife oon 15000 ülbalcrn, begm. als .fjauptmann

oon 10 000 Sbalem, ertbeilt warb.

2. #rgänjung bes öfftäercorps unb mififärwilfenfdjaffCicbe Ausßitbung.

3m GabettencorpS in .^annoOer erhielten junge Seute, welche ben ©eruf

als Dfftcier gewählt, eine forgfältige ©orbübung.
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$n wiffenfcbaftlicbcr ©egiebung ftanb bit flfnflalt etwa einem Real«

gtjmnaftum gleich. ©on mititärifeben ©egenftänben würben nur bie anfangs*

grünbe gelehrt.

Äoft, föiperlicbe pflege unb ÄuSbilbung waren gut; auf ©pninafiif

unb Seiten warb großer Sffiertb gefegt, auch Unterricht im Tangen, ©cbwimmen
unb im Seiten erteilt. Raeb beftanbimr ©cbtufjprüfung würben aßjäbrig

etwa 24 Kabelten als folebe ober als ^ortepccfäbnricbS ben Regimentern

gugetbeift unb fonnten nach ^«jähriger auSbilbung im praftifeben Tienjl gurn

Dfficier befürbert werben.

SfuSnafjmmeife würben junge Scute Don guter fjerfunft unb ©rgiebung,

bie benfelbcn wiffenfebaftlieben Sfnforberungen genügten, als RegimcntScabctten

angenommen, mufjten aber ein tofleS 3abr bienen, ehe fte baS DfficierS»

cpnmen machen fonnten.

Iden jüngeren Dfficieren foEttc in ben äßintcr^albjabren bei ben Regi*

mentern oon geeigneten älteren Dfficieren militärwiffenfdjaftliefjer Unterriebt

ertbeilt werben, eine ©inriebtung, bie in ffolge RtangclS an Sehkräften bi«
unb ba febwer burebgufübren war. 3><t eigentlichen ©Jeiterbilbung ber älteren

SieutenantS biente bie SMilitärescabcmie in .fjannooer. Tiefelbe fianb unter

Tircction beS ©befS Bom ©cneralfiabe, als Sebrcr fanben ©eneralftabS*,

Ingenieur* unb artißerieofficiere ©ermenbung.

Ter Unterriebt umfafjte Tactit, grojjcn ffrieg, fitinen ffrieg, gelb»

foitififation, ÄeiegSgcfcbiebte, Tctrainfebrc, praftifebt ©eometrie, SBaffenlebre :c.

Ter ©urfuS fanb in gmei SBJinterfemeftern fiatt.

TaSfolgcnbe fogcnanntc©rcmicr{icutcnantS*©pamen warb aueb auf englifebe

unb frargöfifebe ©praebfenntnifj nuSgebebnt, unb würben bie Dfficiere übcrbieS

begüglicb ihrer ©efäbigung, eine Kompagnie beg. ©ebwabron gu führen, practifcb

unb tbeoretifeb eingcfjertb geprüft.

Tie älteren fjauptlcute ic. batten cnblieb noeb ein ©tabSofficierSepamcn

gu beficbcn, wobei fit über gemifebte Truppengattungen gu biSponiren batten.

©o mar für bie militärmiffcnfebaftliebe Sortbilbung in fjjannoDet grünblieb

gefolgt; Riemanb tonnte ber ©cole entgehen, bie beim Abgang annäbernb, bie

änfotberungen fleflte, wie fie in Eßreujjen für bie ÄriegSacabemieaufnabme

oorgefebrteben finb.

Tie Reilitäracabemie batte für matbematifebe unb 3aeb»2Biffenfcbaften

eine befonbere Sngenieur* unb Slrtiüerieflaffe unb einen fünfjährigen ©eneral*

ftabScurfuS; in Unterem würben mäbrenb ber 5 SEBinterfemefier bie ©eneral»

fiabSofficiere II. ©(affe weitergebilbet; in ben ©ommerfemefiern fanben für

biefelben practifebe Hebungen im Terrahtaufnebmen, Tienft bei ben Derfebiebenen

SBaffengattungen, fowie ©cneralftabSreifen ftatt. 3“m ©eneralftabSDorepamen

mürben nach breijäbriger Tienftgeit Dfficiere aller SBaffen auf ©mpfeblung

ihrer ©ommanbeure gugelaffen.

Racb beenbetem ScbrcurfuS entfdjieb eine ©rüfung unb bit ffleuetbeilung

beS ©cneralftabSebefS über bie ©rnennung gum ©eneralftabSofficier I. ©laffe.

Stetere batten bie aoancement8*©egünjligung, nach gmei fahren gu $aupt»

leuten gweiter ©laffe ernannt gu werben, fte würben nach ©rmeffen beS

©eiteralfiabScbefS unb geinäfj beftefjenber ©orfebriften gu aßen ©eneralftabS*

gefebüften unb Arbeiten oerwenbet, bienten als Schier ber böberen SWilit&r»

bilbungSanftalten unb traten in practifebe X^ätigfeit bei aßen größeren Truppen«
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Übungen, fowie bet ben SEriangulirungSarbeiten ber allgemeinen 8anbe8*

eermeffung.

Sin fo gwecfmäfjig geregelter SBedjfel gwifdjen ©eneraipabSbienP unb

Sücftritt in bie betriebenen ©affen behufs Sruppenführung, tbie in Preußen,

befianb nicljt. ©eeignete Dfpciere befielt man meifi lange galjre im ©eneral»

ftabe, um ihre Se^rt^ätigfeit unb gewonnenen Erfahrungen auSgunufcen. $ieS

barg bie ©efahr in ßdj, baß $ociren unb 2heorEt'Pten bei ^ierju neranlagten

^erfänlidjfeiten übetwogen, gumal auS bem Sattel 2)i§poniren feiten geübt

warb. SDer plö^lit^c ©edjfel ber ©encralfiabS^cfS beim Veginn beS gelb*

gugS muffte nadjtffeilig wirfen, befonberS weil Dberft Sorbemann pdj unter

ben fdfwierigen SluSnahmeöerhältniffen feiner Aufgabe nicht öBtlig gewachfen

fühlte unb ben erfahreneren unb entfdjloffenen ©encral bon ©idjart nicht

erfefcen fonnte.

3Rit Unrecht hat man aber für bie bureh wibrige unb unberechenbare

Verljältniffe eingetretene ©iflirung beS VormarfcheS ber Slrmee unb alle«

weitere SSißgephicf benhannoberfchen©eneralftab folibarifchberantwortlich gemacht.

3. Beurlaubungen unb gommanbos.

®a8 Sabrefhftem, welches äußerft fchwache fßräfengPärfe bebingte unb

nur gu ben Eyerciergeiten bie Dfßciere bienftlich pari in Slnfprudf nahm,
gepattete monatelange Seurlaubungen. Sei ber Infanterie war aUjährlidhcv

Urlaub bis gur ®auer eines Vierteljahres raeip mit ber Vegrünbmtg
:

„3ur

Verbefferung ber ginangen“, eine allen jungen Dfpcieren gugepanbene Ver*

günpigung.

®ie 8ieutenantScompetengen betrugen 350 Scaler, 3ulagen ber Eltern tc.

waren oft fehr gering, unb eS fomit für biele mittellofe SDf freiere fe^r wefentlid»,

gu §aufe eine breimonattiche ©age gut gu machen, gang abgesehen bon ber

grojjen ännehmtichleit, mit ber gantilie längere 3«t toieber gang gufammen
gu leben.

Vielfach würben ben beurlaubten SieutenantS regimentSfeitig tactifchc

ober fonp militärifche Arbeiten aufgegeben, um Pe gu wiffenfdjaftlichem

©treben gu beranlaffen.

Urlaub gu Seifen inS SluSlanb, gur Erwerbung bon ©prachfenntniß

unb gur Erweiterung allgemeinet unb militärifcher Vitbung, Vefuch ber 8anbeS=

uniberptät ©Bttingen würben auf bie Stauer eines gaßreS unb länger oft

nadjgefucht unb petS bereitwillig gewährt. SlDeS bieS trug bagu bei, baS

geiftige geben beS DfpciercorpS bor Einfeitigleit unb 5D?aterialiSmuS auch in

langer griebenSgeit gu bewahren.

Eine Ängaljl gnfanterieofßciere unb Unterofpciere würben regelmäßig

für ein gaffr gum gngenieutcorpS commanbirt unb bort tljeoretifeh unb practifd)

in 3lHem auSgebilbet, Wa8 im gelbe bei ber Sruppc bienlidj ip. 3ln ber

topographifchen SanbeSoermeffung beS ©eneraipabS nahmen alS permanente

SWitarbeiter Dfßciere ber Artillerie unb gnfanterie theil, fte erhielten Sage*

gelber, welche erhebliche Erfparniffe geftatteten.

©o waltete in jeber Sichtung eine wof)IwoHenbe gürforge, welche

berechtigten SBünfdjen ber Dfßciere entqegenfam unb ihnen ©elegenheit bot,

fleh »ielfeitig militairiph fortgubilben.
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4. gompefengen nnb Sfettflone#.

$a8 $ienßeintommen ber Offictcre beßanb au8 feften, nicht h°<5 bc=

meffenen ©efammtbegügen, bie btt ber Infanterie g. SB. für btn Dberft»

tieutenant unb SRegimentScommanbeur 1900 Später, für ben 2Rajor 1600 I^atev,

für ben ©ompagniechef 950, für ben ^rcmier«ßieutenant 450, für ben ©econbe»

Sieutenant 350 Italer betrugen, bei ben ©tabSofpcieren waren hierbei gwei

^Rationen k 80 Iljalcr mit eingerechnet, ebenfo bei allen Dfjkieren ©erbiS unb

'IRunbportion.

$ie ©efammtbegiige ber SabaHerieofpciere waren burch bie Nationen

erhöht, außerbem bezogen fte etwa 90 ff^alcr mehr ©fhalt.

©ehr ungünftig war ber Dfpcier^enßonStarif
;

eS erhielt g. SB. ein

SRegiment8=Sommanbeur bei 30— 35 2>ienßjahren 900 Jh“^ ein Major
660 Scaler. ©in ©ompagniechef bei 25—30 SDienßjahren 480 ST^aCer, ein

SPremier=8ieutenant bei 15—25 2>ienßjahten 210 Sha ler, ein @ec.=8ieutenant

unter 15 $ienftjahren 100 Sljaler SPenfton. SBei türgereralS vorjähriger 5>icnß=

geit tonnten nur in golge oon SJerwunbungen ober jjelbftrapagen inöalibe

Cfpciere SPenßon beanfprudjen.

^auptleute, bie ihr 50. SebenSjaljr gurüctgelegt unb 30 3fafjv gebient

hatten, tonnten ohne JSnoalibitätSnar^weid penfionirt werben.

V. ßefonöm öcrljöltttinTc öer tjönnoocrrdjcn Unter-

offiriere unö Soldaten.
St(t unb treu.

$aS honnoöttföc UnterofpciercorpS war in jeber SBegieljung ein bor»

güglidjeS, tjauptfäc^lie^ weil ber ©tamm berfelben au§ SBerufSfolbaten beßanb,

bie größtenteils bis gum 42. SebenSjaljre, theilweife bi8 gut 3nbalibität

fortbienten. $itrgu würben fte gunfichfl burch übernommene ©teHöertretungen

Dcranlajjt, welche ben llnterofpcieren ein ©apital eerfdjaffte, baS in fparfanten

Jpänben ihre 3ufunft einigermaßen fieberte, begtehungSweife ihnen wäfjrenb

ber $ienßgeit eine Zulage gewährte unb bei Änftcttungen ihnen bie fjügli^feit

gab, geforberte ©autionen gu ftellen. $icS führte bem Unterofpcier*

corpS fehr brauchbare ©lemente gu, bie fonft bei ben geringen ©ebührniffen

auf bie mititäripbe Saufbahn Dergidjtct ha&en würben.

Mehr nodj als bie ©teHoertretung oeranlaßten fichere SluSßdjt auf

fpätere ©ioiloerforgung in jeber SBegiehung geeignete, auch gebilbete, junge

Seute meip fcf)on mit bem 17. SebenSjaljrc als Slnticipantcn, b. h- nor ber

3eit, wo pe pßidjtig würben, eingutreten.

$aS ©efefc über SlnßeHung oon Untcrofpcieren im ©iöilbienft beftimmte

bie ©teilen, welche bie ©ioilbeljBtben bei eintretenber Sacang mit bagu ge»

eigneten Militärs befefcen mußten.

©ine ©ommifPon unter Seitung bcS ®eneral--2lbjutanten bon Efthirfchnifc—
bem bie Slrmee baS ©efefc oerbanfte — oertrat baS 3totereffe ber Unter»

ofPciere. SPribatanträge oon Untcrofpcieren ober Empfehlungen waren gang

auSgefchloffen. $ie ©ioilanfledungSfache war fo geregelt, baß nach ber

DuatißcationS=@rforberniß bie ©teilen in biet 5?iaßen getheilt würben. ®ie
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f)0(jertn Untcrofftciere Dom Selbwebel aufwärts erhielten bit ©teilen ber erften

Glaffen u. f. f. $en GiDilbehiStben würben immer btei Unterofficiere gut

SBaijl Dorgefdflagen ;
bie Anflellung eineS berfelben muffte banad; gleich ettb»

gültig erfolgen; ißrobebienftgeit fanb nidjt ftott.

Unterofficiere, bie baS 42. SebcnSjahr überfdjrittcn, ohne eine Aufteilung

nacbgefud)t unb erhalten gu haben, tjnttcn nur nod; ouf eine Aufteilung oiertcr

Glaffe Anfprud). Sad; ooHenbetcm 50. SibenSjaljre Fonnten Unterofficiere

nur noch als ©fjauffeegelbeinneljmcr angefieCft werben, moneben ihnen iljve

DRilitairpenfion Oerblieb.

®a3 ©efefc förberte ba§ ©treben, bie ^ö^cren UnterofficicrSgrabe burd;

ÜDienfieifer unb JüdjtigFeit gu erreichen, eS folgte für bie 3utunft aller Unter»

officierc unb fidjerte baS fjortbienen bis gum 42. CebenSjafjre, einem 3{'*5

punlte, mo cS noefj nid;t gu fpät trat, im Gioilbienft bie gebotene SebenSftcÜung

auSgufüQen.

Dieben ber Dualifccation mußten bie Untcrofftciere audj törpcvlid) tüchtig

unb moralifdf tabelfrci fein, um gu CEioilfteHen empfohlen gu werben. SDie

betreffenben Söefjörben gewannen alfo fehr geeignete Glcmente. Sur Unter»

offteiere, welche bereits 14 ^alfre gebient Ratten, gewannen Anfprud; auf

GtoilDerforgung, mithin mufften fte ttaef) SSeenbigung biefer ®icnftgeit capitulirt

ober eine ©teüoertrctung übernommen fjaben. SefctereS gogen bie meiften

Unterofficiere Dor, bienten bann nodj ein 3alfr unb entlebigten ftdj im Salle

einer Gioilanftellung ihrer ferneren 3Rilitair»35ienftpfticht burd) (Stellung eines

gebienten, fogenannten AfterfielloertveterS, ber, weil er bann nur nod) wenige

DRonate gur ©jrerciergeit einberufen werben fonnte, gegen billige ®ntfd)äbigung

eintrat.

3ur Seiterbilbung ber Unterofficiere bienten ^Regiments» unb SataidonS»

fd)ulen; bei ber Gaoatlerie ©djulcommanboS, bei ber Artillerie Gompagnie»

faulen, fowie bie Artillerie» unb 3ngenieur»UnterofficierSf^ute.

Seben bent militairifdjen $>ienfl* unb Sadfunterricht warb »on Offtcieren

Unterricht in beutfdjer ©prat^c, fRedfnen unb (Schreiben erthcilt, bielfadj auch

in Jfjeimatl)8funbe, @eograpf)ie, ©efdficfite ic. 2>ie ©ehüler fühlten feljr wohl,

baff ihnen bamit ein großer 2)ienft für’S weitere Sorttommen geleifiet warb

unb geigten meifi folgen Gifer unb Slciff» baff gang aufieroTbentlieh gute,

gortfdjritte erreicht würben, SLRandfer Unterofficier, ber bei feinem 2)ienfl=

eintritt nur nothbürftig lefen unb fchreiben Fonnte, erwarb fleh in biefen

©<hulen unb burch weiteren ^rioatfleiß fot<he Silbung unb Äenntniffe, baff

er im Gioilbienft gu ©teilen emporflieg, bie in ber Segel nur ßeute betleiben,

bie ©hmnaftalbilbung befifcen. UeberbieS geichneten ftch bie Unterofficiere

burch pflichttreue unb ArbeitSeucvgie meift fo Dortheilhaft auS, baff fie Don

allen Pehörben gern angeflcHt würben.

$>ie honnooerfchen UnterofftcierScorpS waren Don einem auf flrengem

©Ijrgefühl beruhenben GorpSgeift befeelt, welker in moralifcher SSeife ben

Gingelnen hob unb ftü(jte. ®emgufolge begegneten bie Dfficiete ben ältein

Unterofficicren camerabfchaftlid) unb lefetere behanbelten bie ©olbaten human -

3>urdf bie tßorfdfrift, welche ben Unteroffccieren nur bis gum 42. 8ebenS*

fahre h<>h cre GioilfleUen in AuSficht ftcllte, war baS ADancement geförbert,
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unb bcrblieben fo bie Unterofßciere meiß nic^t übet taö fräftigße 2J?amu6‘

alter (RnauS im ®ienß.

®urdj ben Uebertritt in bie SanbgenSbarmeric, welcher geeigneten

©orporalen unb Sergeanten naß) KKjä^tigcr ®ienftjeit offen ftanb, fonnte

eine auetömmlißje SebcnSßeßung gewonnen »eiben. ®ie ßß) SRelbenbcn mußten

gut empfohlen, förptrliß) rüflig unb geeignet fein, auß) ßß) einem Spanten

unterwerfen. ®ie ©enSbarmcn erhielten mit Serbi® unb Portionen 250 Später

@cf)alt, tonnten im ©otp® weiter aoanciren, unb würben naß) bem ©ibil»

ßaatäbienergefeh weit günftiger penßonirt, al® Unterofßciere ber Srmee.

3um Dfficier tonnten in ber Siegel nur im Striege Untcrofficiere auf»

rüden. ®ie niebrigen Sieutenant®competen$en unb bie geringen Dfßcierä»

penßonen ließen bieS Slbarccment außj »eit weniger erwünf^t unb angemeffeit

erfß)einen, al® gute ©ibilanfteßung.

SluänahmSweife würben aber wohl ältere, auägejeißjnet berbiente Unter»

officierc, welß)e in jeher Stiftung würbig unb qualißeirt jur Slufnahmc in®

Dfßcitrcorp® befunben waren, ju 9tegiment?quartiermeiRern ernannt. 2>a

biefen Dfßcieren bei ber 3nfanterie 750 STpalcr, bei bec ©abaßerie 900 Italer

©efammtbejüge juftanben, fo war barnit eine febr gfinßige Stellung gewonnen,

bie aber auß) größte UmRdjt unb ©ewiffenljafligteit erforberte. 3n allen

gäßen haben bie fo beföibcrten Unterofßciere ben (Erwartungen gtänjcnb

entfproßjen.

®ie erße Stangclaße bet Unterofßciere waren bie in befonberen höheren

Stellungen befrnbtic^en ^ortepceunterofßciere.

Släßjft ihnen nahmen ber StabSfelbwebel al® ©ehillfe, bezüglich formeOer

fßjriftlicher Arbeiten bcS gefammten Sißenwefen® tann man wohl fagen,

al® reihte £anb be® StegimentSabfutanten unb ber Stabäfourier be»

iügliß) beS Staffen unb 2Birthfß>aft®roefen® bem Slegimcntäquartiermeißer $ur

Seite ftehenb, befonbere tBcrtrauenSfteßungen ein. ®cibe waren mit ber gebet

gewanbt, in aßen ®ienßoorfßjriften begrn. im gefammten SteßfnungSwefen

nahezu unfehlbar unb ßanben in biefen Sejiehungen ben jetjigen ,8“hlmcißcrn
nißjt naß), ohne beren in Oieler Stiftung fragwürbige Steßung jwifßjen

Ofßcier unb Unterofßcier einjunehmen.

®ie ©ebührniße ber Unterofßciere, mehr nod) bec Korporale unb

Solbaten, waren in golge be® bejüglißj ber Slrmee oorwaltenben ßönbifehen

Sparfhßem® im Saufe bon ®ccennien nur unjureißjenb aufgebeßert unb

burßjweg fe£)r niebrig bemeßen.

6® bezogen an ©age bie StabSfelbwebel ic. täglich 12 ©rofthen, bie gelb»

webel 10 ©rofdjen, Sergeanten I. 61. unb goutiere 8 ©rofthen, Sergeanten

II. 61. 7 ©rofthen, Korporale I. Kl. 5 ©rofthen, II. 61. 4 ©rofthen.

Spielleute 3 ©rofßjen, gnfanterißen 2 ©rofthen. Slußerbem Seroi®,

gelbwebel, gouriere unb Sergeanten 2 ©rofthen, Korporale l
1
/* ©rofcljen;

Spießrute unb Solbaten l
/i ©rofßjen.

gebet SWann ohne Unterfdjieb be® ©rabe® erhielt täglidj eine Srobportion

A 1 ©rofthen unb eine gteifßjportion ä 2 ©rofthen.

®a® Sörob warb non Sßäßereien contractgemäß in guter Dualität, bie

Üage®portion im ©ewiiht bon 1 fßfunb 4 Sleulotlj, geliefert; in $annober

beftanb eine gelbbäcferei.
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®ie cßfernirtcn SXbt^eilungen Ratten SBienageeinrichtungen
; für bie fo

befdjaffte SOfittagSfofl würbe nach ben Sofien monatlich ber ißreiS regiment8=

fettig befiimmt unb burcp baS gtetfdjgelb unb einen ©ageabjug gebecft.

Qn ben Keinen ©arnifonorten, wo feine Safernen norlfanben, über*

normen bie Quartierroirthe na cf) Vereinbarung bie Verpflegung, welche, ba

bie ©olbaten mit ihnen int befien ©inbernehmen flanben unb ftt^ auf biete

SBeife in ,§au8 unb £>of, Sfrfer unb IJetb in ihrer freien 3«t nüblid) ju

machen wupten, meifi reichlich unb Bcrhältnigmägtg beffcr toar, al§ burch

©elbphewirthfcfjaftung §u ermöglichen ifi.

VJährenb ber ^crbfteyercierjeit mußten, meil bie ©afernen meifi nur für

gwei ©infieQungen Diaum hotten, ber grögte ®hf it oller ©olbaten in Vürger*

quartieren Aufnahme ftnben.

Wuefj in $annober warb allgemeines Safcrnement ber Sruppen au8

bienftlichen PUtcfpchten angeftrebt, in biSciplinellcr Vejiehung gab aber bie

borherrfcfienbe ©inquartierung ^rer^u feinen Slnlap, ba c8 feine ©ocialbemofraten

gab unb über irgenb welche ungünftige Veeinfluffung ber ©olbaten in ben

©arnifonen niemals Stage geführt worben ifi.

Veim Verlaffen ber gewöhnlichen ©arnifon erhielten Unterofftcierc unb

©olbaten 9?atura(quartier=Verpflegung, bie in reichlicher guter ^auSmannSfofl

ju befielen hatte unb für welche ben Ouavtierwirtljen 65 Pfennig oergütet

warb, unter Slbjug non 2 ©rofehen, wenn tfleifd), unb 1 ©rofehen, wenn

Vrob geliefert warb.

®ie 10 ültefien Unterofpciere jeben VataiKonS erhielten, wenn fie

über 12 3aljre gebichnt hotten, täglich einen @rofcf>en WlterSjulage, oon

ihnen bie 4 ältepen, falls fie über 18 3aljre gebient hotten, jwei ©rofehen.

Verheirathete Unterofpciere befamen monatlich 20 ©rofehen ffrauen* unb

50 Pfennig pro Sopf SinberferBiS.

©8 war geftattet, gut au8gebi(bete ©olbaten auf ihren Sffiunph tage-

weis jur SlrbeitShttlfe ju beurlauben, bejieljungSmeife Born fleinen ®ienft gu

biefem 3o)ecf ju biSpenpren. ©o hotten bie Seute, welche Bon §au8 nicht

untetpüfct würben, meip Sftebenoerbienp, was bei ber niebrigen Söfnung

recht wünfdhenSmerth war.

Stuf gropen Urlaub, nach beenbeter §auptbienftjeit, nahmen bie ©olbaten

ihre Botipänbige üttontirung, auch b*» £o*niPer mit. 3«^ 5D?obilmachung

einberufen, brauchten Pe nicht erp eingeflcibet ju werben, 3rür ben guten

3uPanb ber gropen wie fleinen SDlontirung waren bie Scute Berantmortlich

;

ein ©uthaben non 4 Iholern ntupte jeber SDiann jurücflaffen, befonberS um
bie Keine PKontirung, §emben 2c., welche er auf Urlaub tragen fonntc,

nötigenfalls ju ergänzen.

©iefeS ©hftem, baS auf Vertrauen beruhte, erleichterte bie SMobilmacljung

unb fieberte ben ©olbaten gut paffenbe VefleibungSftücfe unb h°t P<h *n

$annooer bewährt.
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VI. diitiges über öle {jamtouerfdje Gfauallerle, Artillerie

unb bas Sttgenieurcorps.

1. ©aoatTerie.

Clit Ultib, tin Sdirtcrt, tin 'l'ferb unb einen (Hott,

WaS brautfi’ 1(1) mebt V toann tannS ott bem mir lebten.

(Salabin in Setfingg Diatban ber SBelfe.)

$ie ^annoBerft^e ©abaderie §atte tin gang eigenartiges SRetrutirungS»

ftjjiem; fte ergänzte fttb burdj 2Berbung Bon freimidigen, welche eine Se-

febeinigung ihrer DrtSobrigteit beibtingen mußten, bafj fie in Slnbetracbt ber

eigenen, ober ber SermögenSoerbältniffe ber ©Itern in ber Sagt waren, mit

ii)reni tönigl. $ienftpferbe in bie $eimatb auf längeren Urlaub gu geben.

®ie freiwilligen mufjten ft dj gu 10=jäbviger SDienftgeit Berpflic^ten unb an»

beiftbig machen, brei fab« auf fReferoeurlaub gu geben. fa|t nur moljl*

babenbt Sauetnföbne tonnten biefen Slnforberungen genügen, unb nur tn

einem bormiegenb Steterbau treibenben Sanbe war ein fotdjeS ©bfiern burd)»

füfjrbar; ob eS in £>annoocr bei ben Beränberten SebenSöer^ältniffen nod) lange

haltbar gewefen wäre, ift fragtidj.

©inige ^Regimenter mufften fdjon freiwillige einfteden, weldje Borger

niemals mit fßfetben umgegangen waren, aud; war ber ©tat ber ©djmabron,

um bei SRobilmatfiungen nicht ÜWangct an fieuten gu b«6en, bereits um fo=

genannte Üteferoifien Bermebrt, welche ohne fßferb auf Urlaub gingen. fmtnerbin

beftanb bie Ijannonerfcbe ©auaderie bis 1866 faft auSfcbliefflidj “«8 ben

geeignetften ©lementen, Sieiter unb ißferb waren in gang befonberer SSJeife

gufammengebörig; fte ift mit 9fed)t als eine SRationalcabaderie befter Slrt

begegnet worben.

®ie ©arbe bu ©orpS unb bie Sfuirafftcre waren mit geraben fßadafeben

unb mit ißifiotcn bewaffnet; fte ritten auf englifeben gepolfterten ©ätteln,

$ie übrige ©aBadetic führte ftart gelrümmte ©äbel mit einfachem ^mnbbügel

unb weittragenbe Äarabinerpifiolen, ihre ©ättel waren ungarifd)c Sötte mit

©attelbeden Bon weitem ©tbaffeU.

febeS SaBaderie=fRegiment b°Ue tm ©tabSquartier eine ©oferne mit

SReitbauS unb adern für bie caBaüeriflifd^e SluSbilbung ©rforberlicben, beren

SRäumlitbfeiten jebotb nur für eine ©tbwabron auSreid)ten.

febem ^Regiment mar ein 2>iftrift beS SanbeS als Duartierflanb über»

wiefen, Bon bem jebe ©tbwabron einen ©d)wabronSquartietftanb gugetbeilt erhielt;

bie ©tbmabronSfläbe lagen in fleinen Sanbftäbten, bie ©tbmabronen cantonnirten

in Dörfern unb fletfen.

®ie am 1. Dctober eingeftedten, bei ben ©tbmabronen in fufjbienft,

iPferbemartung tc. angelernten SRetruten, per ^Regiment 40 — 50 2Rann,

erhielten in ber ©aferne unter Seitung eines SRittmeifierS Born 1. SRoeßmber

an breimonatticbe SluSbilbung unb würben bann gur weiteren SetBoflfiänbigung

berfelben ben ©tbmabronen überwiefen. fm äöintev warb bie ©aferne mit

fReitbaljn jc. abwetbfclnb brei äBocbett Bon jeber ©tbwabron begogen unb

baburtb ©etegenbeit gur $etailau8bilbung, in Sabnreiten, festen unb

gum fnftanbfefcen ber SluSrüftung gegeben, fm 3Rai fanb ©djmabronSeperderen,

SlnfangB funi fRegimentSeperriren ftatt.
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Sur menn Sruppenconeentrirungen be»orftonbcu, mürben im Äuguft bte

Urlauber nochmals eingegogen.

Sie Gingelaufbitbung, befonbcrS bcr Seituntenidjt, ftanb in tpannober

auf fjödjfter ©tufe. Sei jebent Scgimente mar ein SegimentSbereiter mit

Sremier>8ieutenantS=Sang angefießt, bcr in ber berühmten ilrmeereitfchule beS

hannooerfchcn SKarjiaflS — roeldje unter 8eitung beS ©enetalS Steper unb

be§ 5D?ajor8 ©cpmeppe Sßeltruf gemonnen (jotte — f)öljere äuSbilbung im

Seiten genoffen patte.

Sie SegimentSbereiter bilbeten geeignete Unterofficiere gu ©cpmabronS*

bereitem auS, erteilten ben Offerieren Seitunterricpt, leiteten ba8 Sureiten

ber Semonten unb maren bem SegimentScommanbeur für bie gleicpmäjjige

SluSbilbung im Seiten »erantroortlicp.

Gin befonberS angefteßter gecptmeifter gab Unterricht in glorett* unb

Säbelfechten.

3n jeber anberen caöaflerifiifchen, befonberS in ber gelb » ÄuSbilbung

marb SorgüglitheS geleiftet
;

afS Siangel muß eS bezeichnet merben, baff

in golge beS aßgemcinen ©parfpflemS bie ©djroabronen nur mäprenb brei

SSonaten eine ©tärte »on etroa 80 ißferben — morunter noch bie

Sentonten — pßtten, int übrigen gapre aber minbeflenS bie $ülfte ber

Seute unb fßferbe auf Urlaub gingen. Sie ©djmabronen maren überbieS

gu fchmach im gricben unb bie für ben StriegSfafl oorgefeljene 3uf°mmtns

giepung groeier griebenS*Segimentcr in ein gelb’Segiment gu 6 ©chmabronen

roarf bie gange gormation in einem 3*itpunfte über ben Raufen, mo bie8

am nachtheiligften mirfen muffte.

Sei Grnennung gum Dfficier, unb bemnächfi aßer 8 gapre, patte jeber

Sieutenant ber Gaoaflerie bie Sergünfligung, fiep gegen Grjtattung beS Se=

montepreifeS »on 150 refp. 170 Spalern ein fßferb au8 ben Ißnigl. Sferben

feines SegimentS mähten gu bürfen, ba8 »oße Gigentpum8= bejm. SertaufSrecpt

ftanb bem Dfficier erft nach 5 Sapren 3U -

3ebe8 Ga»aßerie--Segiment tonnte jährlich
1
/io beS fßferbebeftanbeS als

unbrauchbar auSrangiren.

Sie Semonten mürben im $erbft burch eine Gommiffton »on Gaöaflerie=

unb Srtißerieoffirieren im ßanbe felbft »on ben 3Qcf)tern angetauft. Ser

SunhfchnittSpreiS für ^ufaren« unb Svagonerpferbe burfte 150 Spaler, für

Slrtiflecie* 160, für Äuiraffierpferbe 170 Spater nicht fiberfcpreiten. Sie 37a*
bis 5=jährigen Semonten mürben im Semontebepot im SMonat Dctober ein=

getheilt in fchroere unb leichte unb ben Segimentern burchS 8ooS gugefdjrieben.

Gble Slbtunft unb energifche ©änge geicpneten bie Semonten auS.

Son 1838—1865 mar ©eneral='JSajor »on Raffelt Ärmeeremonte»

Sirector; feiner gmedbienliepcn Ginmirtung unb ber hochfle^ertben pannoBerfcpen

Sferbegucpt mar e8 gu Derbanten, bah bi* Ijannoöerfc^e Gabaßetie atS bie

beftberittenfte in Guropa galt.

Sie beurlaubten Setter flammten gro&en SpeilS nicht auS iprern 3tefli=

mentsbegirf, fie mürben infpicirt burch Dfficiere ber ©djmabron, in beren

Sapon fich ip* tpeimatpSort befanb, unb unterftanben in biSciplineßer Se«

giehung biefem ©chroabronScontmanbo.
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SBenn ba8 ©pftem ber fiarfen ^Beurlaubungen, militairif<b betrautet,

feine ©Ratten (jatte, fo erhielt c8 anbctfeilS ben befonberen SReitergeift, meld)er

in &tt*$onnoBer non ®atcr auf ©oßn fi<b Oererbte, unb ftanb in SEßecbfeb

begiebungen gu ber auf bem Panbe blüljenbcn SPferbpgucbt. SDie 83eurtaubten

brauten, mie Bon Raffelt treffenb fagt: bie treue Slnljängtidjfeit an ibrgütfiem

ljau8, i{jre mititairif^e ©rgießung unb ben ©tolg auf ißr 'pferb unb ifjve SBaffe

mit nad) $aufe. —

2. ArtUTerie- unb 3ngenieurcorps.

„Xitrdi ©rfmt! unb Iru!) bem ®anjtn ju 3!u(."

3)ie ©rgfingung be8 Strtißcrie* unb ftngenieurcorpS Qefd^aE» burdj

SBerbung Bon jfreimißigen, bie jtd) gu gehn Sauren $ienfi oerpflicbteten unb

bureß SRefruten, metebe ifjnen au8 ben SnfanteriebataiflonSbiftriften unter 9tu8*

maßt befonberS fräftiger Seute unb BorgugSrocife foteßer, beren SBerufSfertig*

feiten biefen Struppen bienlid) fein fonnten, gugemiefen routben. ®ie fjrei*

mittigen ^ie^en Kanoniere I. ©taffe, begto. spioniere I. ©taffe.

3)ie 8tngat)f Bon Rationieren I. unb II. ©taffe mar bei ber Ärtißerie

etroa gleich, bei ben Spionieren bienten ungefähr boppett fooiet Spioniere

II. ©taffe.

®ie Kanoniere I. ©t. ber reilenben ärtißerie mußten int ©tanbe fein,

mit i^rem SPferbe auf Urlaub gu geben, für biefetben mären bie $ienfloerbält=

niffe benen ber ©aBaßerie entfpredjenb. ®ie reitenbe ärtißerie ^atte (nie jene

ihren befonberen Duartierfianb unb eine ©aferne.

®ie ©infleflung erfotgte bei ber Slrtißerie am 1. äuguft; bie ‘'Pflichtigen

blieben gunaebfi 21 SIRonate im $ienft, mürben bann im 4., 5. unb 6. 3aßre

noch gu oiermbcbentticben Uebungen eingegogen unb ftanben im 7. Saßre in

berRriegSreferne, SRacß erfter fecbSroöcßentlicbcrSRefrutenübung fanben bie meitere

militaivifeh=artiHeriftifche SluSbitbung Bon SRannfcßaft unb ©bargen, unb in

ben ©ommermonaten artifleriftifeße tBerfucße tc. flatt.

$)ie eigentliche tactifcbe ©perciergeit fiel für bie 3uß= unb SParfcontpagnie

oom 16. 3*6* bis 1. Dctober.

äBäßrenb Bier äBodjen erhielt jebe ©ompagnie bie erforberticben Sßferbe

gut Sefpannung einer öatterie Bon fecßS ®efcßü|}en, um SffianBorirübungen

auSgufüßren.

S0ei ber reitenben ärtißerie begann bie ©perciergeit am 1. Stugufi unb

bauerte bis 1. Dftober; roäßrenb berfelben mar bet gange ®ejtanb ber gu
morbenen ßRannfcßaft mit SPferbcn gum SDienjt bei ben Batterien.

SDie reitenbe Slrtißerie trennte beim SDtanöoriren ihre SEBagen gleich

non ben ©efeßüßen; gmei Kanoniere faßen auf jeber ©eftßübproße, äße

übrigen maren beritten.

®te fju^bcitterien fonnten at8 fabrenbe manBBriren, e8 faßen atSbann

ein Unterofficier unb gmei 2Rann auf jeber ©efcßübprofce; btei Sßtann auf ber

SProfce unb Bier SDtann auf bem $intermagen be8 9Jtunition8roagen8.

äße Sßro$en bitten ©abetbeiebfetn, bie Selbgeftßüße jgfocflaf fetten nach

engttfdjem ©pftem.
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Sie StrtiHeric=S3rigabe beftanb au8:

2 reitenben Sompagnien

9 ©ompagnicn 3?elb»Slrtiflerie

3 ©arf» u. SReferbe-Sotnp.

1 Komp. Sßtitt.»4?anbwerter

SKI SluSrüftung führte bie reitenbe Slrtitterie unb bic ©erittenen bcr

gujj=Slrti[lerie ©äbet, bie übrigen Slrtitterifien turje gerabe Segen, bie Unter»

officiere ber reitenben Slrtiflerie aufjerbent ©iftolen.

Stn fjefiung8» unb ©elagerungSgefcpüpen waren 68»©fünber eifernc

©ombenfanonen unb eiferne Sanonen öcrfcpiebenen ffaliberS, $aubipen unb

©IBrfer oorpanben.

Sie pannoöerftpe Slrtitterie bcfanb ftcp ebenfo wie bie preufjiftpe 1866
burcp erjl tpeilweife ©infüprung ber gezogenen @ufjfiapt»®ef<püpropre in einem

Ueberganglfiabium. ©reuten patte Anfang! ber fecpjiger 3apre in bereit»

wifligfler ©Seife ben ‘Dtitteljlaaten gezogene fRopre au3 ben ©panbauer

©efcpüpgiejjereien unb ©efcpüpbopranftatten gegen Srftattung bei ©elbftloften*

preifeS geliefert, mal eine ©erjBgerung ber eigenen Slrmirung bebingte, unb

beweift, bajj bamalS ber ©ebanfe eine! beutfcpen Krieges nocp fern lag. —
Slujjer 22 gejogenen 6»©fünbern waren in ©panbau ac^t broncene

pannoberfcpe I2=©fünber aptirt unb biefe gejogenen ©ofttionSgefdjüpe in

§annoüer mit 24»©fünber $aubip*8affctten oerfepen worben.

Sie reitenbe Slrtitterie patte glatte turje 12»©fünber, beren ©ranaten

burcp ellipfoibale .piSplung eine beffere glugbatjn gewinnen faßten.

Sie übrigen pannooerfdjen ©efepüpe flammten au8 ©nglanb unb patten

größtentpeilß fepon im ©eninfulafrieg gebient.

©ei Sfanapme bcr gejogenen fHo^re befielt man, wie bereit! er»

wäpnt, in Ipannober ba8 engliftpe ©pfiem ber ©locflaffette unb ber

©abelbeitpfel unb bamit jttfammcnpängenb bie gteiep popen fRäber für

©rope unb Saffette bei, weil man bie baburdp erreichte grBfjere Senlfamleit

unb ©eweglicpteit niept aufgeben wollte. Sie fcpmale ©locflafette patte eine

Jfjalenprope, galt für fepr paltbar, war aber fcpwerer ju repariren all ©Sangen»

laffetten. Sie ©abelbeicpfel patte ben SSacptpeil, baff SluSfcpirrung geftürjter

©ferbe fcpwieriger war.

Sie pannoberfcpe Slrtitterie war unbefiritten fepr manBbrirfäpig, ipr

gefammteS SWaterial, fowie ipre ©ferbe waren äujjerfi leiftungSfäpig. ©on
ber reitenben Slrtitterie tonnte man fagen, baff, wo fte niept pinfarn, übet»

paupt tein Suprwerf pafftren tonnte.

Safj eine reitenbe ©atterie bei Sangenfalja ber ßabatterie niept folgen

tonnte, war burep SerrainBerpättniffe bebingt, weltpe ipr §?orttommen auf!

Sleujjerfte erfepwerten.

Sie lange Sienftjeit ber Unterofficiere unb ber 10»jüprigen {freiwilligen

flcperte ber Slrtitterie aulgejeicpnet burcpgebitbetc ßpargen unb Sttiannfcpaften,

bie älteren Kanoniere I. Stoffe waren mit bem gefammten ©efcpüpbienfl über»

aul oertraut unb meifi jum Unterofficier qualificirt.

Sie allgemeine tactifepe Slu8bitbung, befonberS ber pBperen Officiere, litt

unter ber mangelben ©elegenpeit iprer ©erwenbung im gtBfjeren Sruppen»

in brei ©ataitlonen.
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oerbanbe; bie Batterien waren aucp ju furje 3<*t befpannt unb Ratten ju

wenig URanäoerBermenbungen.

5Eie toctifc^en Selbbienffübungen ader Soffen unb bet Ärtiderie

inSbefonbere würben Born Eabrefpffem beeinträchtigt, wäprenb für ginget*

auSbilbung unb gut Erreichung poper fachroiffenfthaftticher Äenntniffe aQeS

dRöglicpe gefcpap.

Ein Borjüglicpet ©eiff befeette baS DfpciercorpS btt Artillerie, bie fleh «M
Elitewaffe anfap. ©o waren ade ©(erneute Borpanben, um fte gu befähigen,

im Selbe trop bet ermähnten ÜWängcI ©orgüglicpeS gu leifien. $er ©orgug

höherer roiffenfcpaftlicper SluSbilbung führte hier unb ba wopt ju einet lieber*

fepäpung bet f^achgetehrfamfeit unb bet Epeotie gegenöber btm practifepen

$ienfte, pat leiteten jeboch feineSroegS gefchäbigt.

Seim SngenieurcorpS warb bet ©tamrn bet S«i»idigen burep per

Eompagnie 11 fRefruten jährlich ergänzt.

2>ie Einffedung erfolgte im April, im ffrüplitig unb ©ommet mar bie

Jfjauptbcfcpüftigung Eyercieren, AuSbitbung bet 5Rtftuten, ©epiefjübungen unb

bie gefammte 3>etail= unb Seiterbilbung im ©ionier* unb ©ontonierbienft.

güt |iauptübungen mar bet 3Ronat ©eptembet beftimmt, eS fanben 2lu8*

jüprungen Bon ffelbwetfen, größere Pontonier» unb Sclbbefeftigung8=2lrbeiten

oder Art Patt; feltener ©appeurübungen. $ie dRonate SRoBember bis ©tärg

rourben gur theoretifchen unb miffenfchafttichen SluSbilbung Bon IRetruten,

ältern ©iannfepaften unb Unterofpcieren betiupt.

2>ie ©eurlaubung ber Pioniere II. Eiaffe gefdjap wie bei bet 3nfanterie.

SDie spioniere toaren mit einem gejogenen Karabiner unb mit einem

feproeren ©eitengemepr, roelcpeS gugleicp als gafepinenmeffer unb $anbbei(

biente, bewaffnet.

3)aS pannoBerfcpe ©rücfenmaterial war naep bem IBirago'fchen ©pffem

conffruirt unb roarb auf fecpSfpännigen ©rücfenroagen tranSportirt. 3 ©alten*

unb 1 ©otfiuagcn bilbeteu eine ©ection; gu je gwei ©ectionen gehörte notp

ein ©orratpSroagen.

gebe ©ection enthielt baS dRaterial für eine ©rücfentänge Bon 60
pannoBcrfcpen Sup.

35ie Sagen waren fo conffruirt bafj ber ©eproerpunft tief, rnitpin

gfinffig lag, beroäprten fttp aber, weil gu complicirt, begügiiep §altbarfeit bei

längerem dRarftpgebraucp nicht genügenb.

AdeS dRaterial war im Uebtigen fepr friegSbrautpbar unb warb Bon

ben beim SngenieurcorpS bienenben ©tedmaepern, Stifcplern, ©tpmieben,

©attlern sc. in ©tanb gepalten unb ergänzt.

$ie gngenieurofpeiere patten faff ade bie teepnifepe $ocpfcpufe burdj*

gemaept, ipre miffenfd}aftlicp*tecpnifcpe Augbilbung war eine fepr Pope; fie

waren oorgüglitpe Seprer ber Unterofpciere unb ©ioniere unb bie SeiftungS

fäpigfeit beS EorpS bementfpreipenb.

Reben ber bereits erwäpnten Artillerie** unb Sngenieurfcpule beffanb beim

EorpS noep eine ©tabSftpule. ©o würben bie Sngenieurunterofpciere in

jeber SRicptung weiter gebilbet, unb obgleich ff« nicht ©tedBertreter beim EorpS

werben tonnten, fo bienten ffe boep meiff bis pe gur Eioilanftedung berechtigt

waren, ba fie befonberS gute ©teden leiept erpalten tonnten, unb im ©aufadp fo

beroanbert waren, bap Einzelne felbff in höheren ©eamtenpoffen fleh auljeicpneten.

8
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fluch bie ®urdjbilbung bcr Pioniere, bcfonberS ber langgebienten frei«

willigen mar technifdj wie militairifdj oorjügiidj
;

anbrerfeitS litt bie tactifdje

SluSbilbung bcS CorpS in folge ber ju feltenen Perwenbung im Uruppen*

ocrbanbe; ein gemifdjtcS Gontmanbo erhielten fclbft ^ö^ere fngenieurojficierc

niemals.

fnfanterieofficiere, welche brei 3fa^re gebient Ratten, tonnten fidf jum
Uebertritt in’S fngenieurcorpS melben, unb feilte IcfctereS fich grunbfä|$licf) fo

ergänzen
;

bie betreffenben würben nad) beftanbenem Spanien fofort als Premier-

Lieutenants angeftellt, ba ba§ 3n9 ei,ieurcorp8 feine ©cconbe-SieutenantS hatte.

3)aS eigentliche 3ngcnicurcpamcn warb Bon ihnen nach brei 3al)ren beim CorpS

gemacht.

3m felbe waren alle 3tigcnieuroffkiere beritten, 1866 belamcn ftc

Pferbe geftcHt. —
ja baS Sloancement ber Cfficiere unb Untcrofftciere ein beffcrcS war, auef)

bie SBljnungSneihältniffe etwas gfinftiger waren als in ben anbern SBaffen, fo

fehlte cS bem CorpS, meldjcS fiel) a!8 Slitetruppc fühlte, nicht an Gifap,

nur fanben fidj niept genügenb freiwillige ju zehnjährigem ®icuft, unb

nahm man beShalb nud) ficbcnjährige freiwillige an.

VII. (Einiges übet b\c bcfonbcrcit (Eigrnlljümlidjhcitcn

brr Ijiutnoucrfdjcu 3iifanteric.

1 . pie ^usbifbung.

»ftclAeiben unb jcI&fl&fmuSt.“

Sille bicnfilidjen, bcfonberS bie SluSbilbungSoerhältniffe ber IjannoBcrfdjcn

fnfantcric beruhten auf bem Gabrcfpftcm. —
®ie§ bebingte, bajj auS GrfparuugSgrünben loährcub bcS gröjjten UpcilS

beS fahrcS nur ein Heiner Üpeil ber Pc'annfdjaften bei ber fahne zum ®ienft

oerblieb, bie übrigen oljne ©olb beurlaubt unb nur zur Spercirgcit ober bei

einer Sliobifmachung einberufen würben. ®ie Cfficiere, Untcrofficicre unb

Zum ®icnft gegenwärtigen ©olbaten bilbeten glcichfam ben Slopinen, ©tamm
(Sabre) für ben felbetat. Ceptercr beftanb auS fieben 3ahre£einflellungen

;

bie ältefte trar bie fogenanntc ÄricgSrefcruc; per Compagnie zählte jebe 3ohrc3 '-

claffe 33 Piann.

®ie SletrutcneinftcHung fanb am 16. Slpril ftatt, bie SingcfteHtcn

blieben 18 Plonate unauSgefept im $icnft unb würben in ben brei folgcnben

fahren in ber Sieget nur noch im ©eptember zu 4* bis G^wödjentlitljcr

SlegimentSepercirzeit eingezogen.

hiernach beftanb ber fricbenSctat per ©ataitlon tpcl. Chargen toom

16. Slpril bis 1. ©eptember auS ben Sietruten unb ber Sinftellung beS Ber*

gangenen 3<»bre8/
per Compagnie 66 Plann; per S3ataiHon 264 Ptann;

Born 1. ©eptember bis längftenS 15. SDctober zur ffipercirjeit unb währenb

bet PlanBoer, in ber Siegel auS fünf ©inftcllungen, 660 Plann; nur auS«

nahmSwcifc warb überbieS bie im Bierten ®ienftjahre ftchenbe Sinftellung mit

132 Pfann auf 4 SBechen einbeoibcit.
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3n bcn SEBintermonaten Born 16. October bis 16. Stprit mar nur

eine ©infietlung, alfo per ÖataiHon 132 ÜWann, bie fogenannten ®ienfttf)uer,

bei ber ^aijne.

Um biefen geringen ©tat menigftenS Botlgählig gu ermatten, mürben non

ben ^Bataillonen ic., roeldje außerhalb ber ©arnifon ®ctachementS abgugeben

Ratten, ober befonberS ftarlc SiSachen fteHen mufften, eine entfpret^enbe 3<*hf

eytraorbinärer ®ienffthuer oom IBeurfaubtenfianbe cingcgogen.

®ie im 33erl)ältnifj gnm fDlannfdjaftdftanbe übergroße 3ctl)l Bon 0ffi*

eieren unb llntcrofficieren fam gunädjft ber ®etoilau$bilbung Bon Siefruten

unb ®icnftthuern gu ©tatten. ®ie$ ging fo «eit, baff im erften ÜJlonat ber

Stefrutenejercice einem Slnroeifer feiten mehr ol§ 3—4 Süiann gugetheilt mürben,

unb unbeholfene, gurücfgebliebene Seute ftetS eingcln Sladjljülfe erhielten. ®iefe

®etailauSbilöung führte, guntal bie SinfteUungSgeit im fjrüljling fehr Diel

günftiger mar, als bie im SJoBembcr, gu bcn beften Siefultaten. ?U8 nadj*

(heilig muff eS jcboch begeidjnet roerben, baff bamit ber SSirfunqSfteiS ber

Officicre herabgebrüeft marb, baff fclbft S3remier=yicutenant8 mcift nur als

SInroeifer meniger Siefruten uerroenbet mürben unb ihnen nur gang auSnahmS-

meife bie S8eau;ftd)tigung unb Scitung anoertraut marb. Slchnlicpe Uebelftänbe

machten ftd; beim ©nrnifonroachbienft geltcnb. $n golge beS UcberfluffcS an

iliorgcfchten mürbe auch Ju ®*el bcauffichtigt unb beuonuunbet, unb fing eine

befdjränfte ©clbftftänbigfeit erft beim ©ompagniechef an.

95on ben 132 SSiann, meld)e jebem S3ataiffon mührenb ber SEßinter*

nionate gur Verfügung ftanben, gingen in ber ©arnifon Gommanbirte, Äranfe,

iöadjmannfdjaften u. f. ro. ab, fo baß faum 100 SDlann gunt ®icnft antraten.

®ie SluSbilbung mar burch ©ettcraUOibreS, StrgimentS» unb Söataitton§=

beflimmungen forgfam geregelt unb mürbe Borgüglid) geleitet, nahm aber eine

übergroße 3<thl Bon SDfficicren unb llntcrofficieren in Slnfprudj. ®ie8 gcfchol)

inbefj gruntfäßlid), meit tnnn bie jungen Officicre unb Unterofficiere be*

fchäjtigen muffte. Sluf ®uvncn, tBojonettfechten, 3ielen, ©djieffübungen,

®ienftunterrid)t aller 2lrt marb größter SEßett gelegt, unb fo in feber Siichtung

eine Borgügliche ®etailauSbilbung ber ®ienfttljuer erreicht.

©ämmtliche bienftfreien Offtciere unb Unterofficiere berfommelten ftch

täglich 12 Uhr auf beut Sfarabeplaße, mo beim Slbmarfch ber SBadjen bie

SiegimentSmufif fpielte. ®ie Eßnrabcftunbe mar bie feflgefepte 3eit für

perfönlicfje SDiclbungen, bienftliche SBcfpredjungen unb marb gu ben eingef)enbfien

Snftrudionen ber Officicre unb Unterofficiere benugt.

©in befonberer SluSbilbungSplan regelte bie Sefd)äftigung ber jüngeren

Offtciere unb Unterofficiere, beren ®urd)bilbung, fo in feber bienftlirfjen Se=

gichung fpftemotifeh betrieben, nichts gu münfdien übrig lieff.
—

®ie gu ©ompagnien Bereinigten ®ienfUljuer beS SRcgimentS führten

auch im SBinter öfter SÜlarfdjübungcn aus, bie bis gu acht ©tunben auS=

gebehnt mürben; in gleicher gormiiung fanben ffelbbicnflübungen ftatt.

3m erflcn ®ienjljaf)re mußten junge Officicre jebem ®ienfl beiroohnen,

©econbc=8ieutenantS mürben möglichst gu allen tactifchen Uebungen hdan^

gegogen. S3remier»8ieutenantS erhielten bei ben ermähnten Uebungen unb bei

bem tägfidjen ffipercircn ber ®ienjfthuer ab unb gu bie Stiftung oon

8*
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ßompagnien. 35em Keinen Äriege marb Biet 3*it gemibmet. ©egenfeitige

gelbbienftübungen mit tactifd)en Aufgaben mürben fegr inflructio betrieben

unb in grägeren ©arnifonen and) mit gemachten '-Stufen auSgefü^vt
;

immer

Bormiegenb gur Belehrung »on Dfficieren unb Unterofficicren, bie beSljalb

auch oft al8 3ufdjauer unb bei ber Sritit gegenroärtig fein mugten, faüS für

fie fonft feine Bcrmenbung, g. SB. als marfirter geinb geboten warb.

ifurj, e8 fehlte felbft bet bem geringfien ©tat nidjt an ©elegenheit

unb SBitten, Dificiere bi8 gum Ipauptmann, Unterofficiere unb 8eute au8=

gubilben.

3)ie Angaf)l ber guui 3)ienft bei ben Bataillonen antnefenben Dffkiere

rebucirte ftdj im SBinter in (folge beS roie ermähnt erteilten breimonatlichen

Urlaubs, ber Bevfdjiebencn 8ehrcommanbo§, g. 58. gur Dtilitairacabemie, gum

3ngenieurcorpS, gum ®ienft bei anberen SBaffen unb begleichen meljr, fehr.

35ie SieutenantS ber Infanterie fonnten gegen geringe Vergütung Reit=

unterricht bei ben 6aoaflerie*Regimentcrn erhalten, unb fanben gu bem 3«>ccf

auch Abcomntanbiiungcn au8 ben ©arnifonen, roo feine ©anaOerie lag, ftatt.

3)ie älteren Dificiere beauffiehtigten allen täglichen 2)ienft in ben

Bataillonen unb fanben als Seljrer ber Dfficiere in militairifeben (fächern unb

bei ber RegimentSuntcrofficierSfehule Berroenbung. 'Jteich auSgeftattete Regiments»

bibliothefen mürben Biel benußt, ba8 geiftige 8ebcn im DffkiercorpS roar fegr

rege. 35a ber ©encralftab AoanccnientSrortbcite bot unb auch bei AuSroaljl ber

Abjutanten ^ö^ere iniff enfc^aftlicfje Boibilbung »erlangt marb, mürben biefe

Stellungen etfirebt unb gab e8 menige Dfficiere, bie ihre freie 3ck ««*

benupt oerbrad)ten, bie meiflen bilbeten fich in Sprachen unb militairifchem

SBiffcn fort, jüngere Dfficiere erhielten größere Sßinterarbeitcn unb mürben

im Sommer bei ben ffclbbienftübungen mit Anfertigung Bon ©roquis unb

Relationen beauftragt.

Rur bie ©percirgeit bot ©elegenheit gu Uebungen ber Bataillone,

Regimenter :c. mit binreidjenbem ©tat an Riannfchaft, aber biefe 3«t marb

oBQig auSgenußt unb beburfte eS immer nur roeniger fJage, um bie einberufene

ÜKannfchaft roieber oötlig in ber ©ompagnie unb im Bataillone eingueperciren,

ma8 ba8 befte 3cugniß für bie grünbüche erfte AuSbitbung ift.

Sßäbrenb ber ©percirgeit fanben in ber Regel Brigabe-SDianöoer, oft

Blanöoer mit gemifchten 'Baffen außerhalb ber ©arnifon ftatt.

3)aß roegen ber ffürge biefer friegSmä^igen UebungSgeit e8 ben höheren

Dfficieren an ber mfinfcbenSmertbcn ©elegenheit, größere Sruppenförper aller

SBaffen gu führen, fehlte, mar ein mefentlicher llebelftanb beS auf Sparfamfeit

beruhenben ©abtefpfiemS. —
35er fogenannte ©amafchenbienft mürbe bei ber hannooerfehen Infanterie

nach bem ©runbfape, baß nichts, ma8 Bemaffnung, AuSrüfiung, Befleibung,

fomie bie SebenSpaltung beS Solbaten betrifft, unmiigtig ifi, äufjetft ftreng

unb genau genommen. 3)ie Dfficiere befümmerten fich g. B. befonberS bei

ben SRanöBermärfchen um ba8 Sehuhgeug unb bie ©emehre, auch mar e8 Regel,

baff nach bem ©inrüefen inS Duartier Dfficiere unb Unterofficiere ftep übergeugen

mußten, ob bie 8eute BorfdjriftSmäßig untergebracht unb Berpflegt maren,

unb ob fte ihren (fügen bie nötige Bflege angebei^en liegen. ©8 mar bie8
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nad) anflrengcnbem ÜJtarfdje bet weitläufiger (Einquartierung eine Jlnforbcrung,

bic beweift, baß aud) int grieben, wo eb ftd» um Sienftintereffen fjanbcltc,

bie ©orgefefcten bab Tteußerfte »erlangten unb erteilten.

?ln SRuffetagen mußten aubnaßmblob ade Duartiere Don Dfficiercn

rcoibivt werben, aud) bie fyöijeren ©ommanbeure bis jum ©encral belämmerten

fid) bei biefen ©eigensten petfönlid) eingeljenb unt bab 2Bof)t beb ©olbaten.

3)ie Dfficicre würben fo ben Leuten näßer geführt, lernten fie genau tonnen

unb richtig beurteilen. Sie meiften Officiere Derftanben ©lattbcutfdj unb

warb oft bie Untergattung in biefer ben Leuten Dertrauten ©pradje geführt

unb fo teidjter beren ©eitraucn unb nteifi größte Slnßängtießfeit gewonnen.

©iele ©olbaten erhielten Don ju $aub erßeblidie 3“lagen, fie pflegten

bann freiwillig bab (Selb bem ©ompagniedjef jut Slufbewaßrung ju übergeben,

©o ßatle bab ganje außerbienfllidje ©erßältniß einen patriareßalifdjen <£i)araftec

;

perfönlidje Jjjocf)ad)tung unb Siebe «jaren bie $ebcl, weldje im gelbe gur

größten ©elbftaufopferung führten unb aud) nad) ber ©ntlaffung bab camerab=

fdjaftlidje ©anb jroifdjen Dfftcier, Unlerofftcier unb ©olbaten fo mitlfam

erfjielt, baß befonberb nad) 1866 jebeS Söieberfeßen unter i{)nen freubig be=

grüßt warb.

2. 2deftfeibuttg unb Ausrufung.

Sie ©efleibung unb 8u8rüftung war ä^ntic^ ber preußifeßen. 9?ur trug

bie ßannooerftße Infanterie Ääppib nad) ö)'terreid)ifd)em 2J?obeH, non benen

bie erften Lieferungen fernerer alb nötfjig gearbeitet waren unb, weil bab @e-
wießt metjr wie bei ben Reimen auf bem ©orberfopf lag, meiflent^eilS brüdten.

Sie Jtappib Ratten fdfwarje 3Bacf)btud)überjüge, bie Dfficiere trugen an

©teile letzterer leierte gnterimbfäppib.

Sie SBaffenröde ber gefammten Infanterie ßatten bie in ©reußen alb

©arbeite bejeidjneten ©erjierungen.

Sie gußbetleibung beftanb aus Strümpfen unb ©djußen unb Jürgen

febernen ©einfd)ienen, wettße bab ©einfleib unten umfd)loffen.

Ser Sornifler war reitßließ groß unb feßwer, oorgüglid) gearbeitet unb

ßatte Seeßunbäfetlbedel
;

eine feßr bequeme ber Bfierreicßiftßen äßnlicße Lager*

müfcc war neu eingefü^rt unb in bieler $infid)t groedmäßiger, alb bie früheren

gelbmüfccn preußifdjen ©tobeflb.

©ejüglid) ber ÜKontirungbmirtljfdjaft fei nur lurj ermäßnt, baß bab

©taterial für ©öde, ©einfleiber :c. geliefert warb unb ©egimentbfdjneiber bie ©e=

fteibung fertigten. Sab ©diußjeug warb contractlidj Don ©ioilfcßußmadjern

geliefert.

3eber ©olbat erhielt bei feiner ©infteHung neu: einen 2Baffenrod, eine

Sermelwefte unb gwei Sudfbeinfleiber, ein ©aar ©eßufje, außerbem 9Jeben=

befleibung aub älteren ©tttden unb bie fogenannte Keine SWontirung: Unter*

jeug unb fonfiige ©ebarfbgegenftänbe.

Sie Seauffidjtigung beb ©lontirungbwefenb :c. ßatten bie ©egimentb*

betleibungbcommiffion unter ©räftbium beb SDlajorb unb bie ßompagniediefb.
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Die ©clleibungämirtbfebaft uutcrfdjicb fic^ Bon bei
- prcußifdjcn wcfentlidj

baburcb, baß bic SDiannfcbaft ißre üftontirung im ftcijenben ©cfig befielt unb

aud) mit auf Urlaub naljnt. gin ilBcdjfcl Bon Ü)ianu gu ÜWann fanb nur

begüglid) ber Iftcbcnbcfleibung ftatt

9l(ä 3elbau8rüftung tarnen gur ©erwenbung:

1. 9lcbtgügigc ©üdjfcn für Untcrofficicrc bet Oägerbataillonc.

2. Kurge fiebengügige Sagcrgcwebrc für bic 3ägcr unb fämmtlidjc

Untcrofficicrc ber Omfantcrie.

3. Cange fiebengügige fjnfantcricgctuc^rc.

©ämmtliebe ©crocbre Ratten DreppenBifire mit ©ifirfteflung bi! auf

800 ©ebritt unb waren mit ©ajonett! oerfe^en, bie in ber ©ajonettfdjeibe

am itoppet getragen, baä einzige Seitengewehr ber ©olbaten waren. Ütuf

bie ©ücbfe marb an Stelle beä ©ljonettä ber ^irfebfänger aufgeftedt.

©ämmtliebe ©emebre batten urfprüngticb einen Riefet am ©ebroangenbe

beä Saufeä gum 3'nerfe beä ginpreffenS beä Sanggefeboffeä in bie 3ü8 e » &crs

felbe mar bei ben meiften ©emebren atä ungmedmäßig bereit! befeitigt, unb atä

Öerbefferung bic fogenannte olbenburgifebe ©atrone, mit einem ogioalen 8ang=

gefdjoß, eingefübrt; ba! ©efeboß batte unten ginferbungen unb eine coniftbc

ginbiegung, welche bagu bienten, baäfetbe oermittel|t ©omprefjion unb gy=

panfton in bie 3üge iu treiben unb ficbcr gu führen. Dem ftanb al! 9?ad)=

tbeil gegenüber, baß burd) bie unregelmäßige fjorm, meldje baä fo beformirte

©efeboß annabm, bie 2i?imbcn, mcldje eä oerurfad)tc, befonberä gefährlich

unb feßlecbt heilbar mären, äbnlicb mie bicä auch bei ben ©erwunbttngen burd;

bie großtalibrigen fianggefeboffe ber preußifdjen abgeänbetten ©tiniögemebre

ber galt mar. Uebabieä evfebmerte begro. Berfangfamte bie olbenburgifebe

Patrone baä Saben.

©ämmtliebe bannoBerfdjen 3infantericfeuermaffen waren Borgüglid) ge-

arbeitet, batten brünirte Säufe, cä waren ausgezeichnete ^räciftonägewebre —
aber ©orberlaber mit gu großem Kaliber. Huf größere Diftangen war bic

Slugbabn weit weniger rafant alä beim 3ünbnabelgcwebr. Der Krieg Bon

1864 batte bereits bic Ucberlcgcnbeit ber 3ü*ümabetgemebre bemiefen unb

bamit bie ©ewebrfrage gu einer brennenben gemacht; boeb man trennte ftcb

in §annoner febmer oon einer SSaffe, bic an unb für fieb gut unb burd)

befonbere Drefffäbigfeit auägcgeidmet war, ^rüfungäcommiffionen waren gu*

fammengerufen, ©erfud)c mit ocrfdgicbenen |>intcrlabungägcwcbren gemacht, unb

enblicb in fffolge beä ©utadjtenä ber ©rigaben bcfdjloffcn worben, ein 3ünbnabel«

gewebt eingufülgren, ba beffen potengirte geuerwirfung unb ber ©ortbeif, mit

Boiler ©enußung ber Dcdungen liegenb laben gu fönnen, bie ©ebenfen ber*

jenigen, welche fürchteten, baß fDiunitionäoerfdjmenbung unb febteebteä ©ebießen

an ©teile ber alten Sfeuerbiäciplin treten lönne, überwogen.

Die bannonerfebe Infanterie batte baä ©djidfal, baß ber Krieg gu

einer 3*it bcre<nbracb, wo biefe wichtige grage gmar bereit! gu ©unften ber

ginfüßrung oon ©cbnellfeucrwaffen entfebieben, fte aber noch mit ©orbcrlabern

bewaffnet mar unb unglüdlicbcrweife gerabe ber eingigen Slrmce entgegen*

treten mußte, welche bamalä 3ön t> n abelgemebre führte.

gür bie ©eurtbeilung ber ©efeebtäoerbältniffe bei Sangenfalga wie bei

iföniggräg muß immer berüdßcbtigt werben, baß bie ffeuerwirtung beä

Jpinterlabcrä eine oetboppeüe war.
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$>ie furdjtbare Ueberlcgenbeit ber prcnbifdjen 3nfanterietuaffe Bcranlabtc

bcn ft-elbmarfcball Scnebef, btffen Uncrfcbrodenbcit über allem 3»>eifel ergaben

mar, fc^on nadf beu erfien ungünftigen ©efedbten gu beut fjoffnungSlofen

Telegramm an bcn Äaifcr: Sitte Cro. Staicfiot um jeben fßreiS bcn Trieben

gu fdjtiefjcn, Katafhopbc für 9trmcc uHoermciblicb“, unb mcitcr gu ber Sc»

grünbung „1)ie groben Scrlufte entftanben bauptiäd)lid) burdf 3ßnbnabctgcroc^r»

feuer, Bon beffen mötberifeber Sßirfung aQe otjnc ÄuSnabme impreffionirt blieben,

bie im @cfed)t mären."

3)aS bebäffitige Crtoägen ber ©emebefroge Bor 1866 in £>annoBer ift

bei beren Sebeutfamfeit unb in ^inblicf auf etmaige Serbefferungen ber Bor»

liegenben 2WobcQc eifiärltcb unb gu enlftbulbigen, roenn man bebenft, bafj als

Scinbe bamalS nur Armeen in grage tarnen, bie fänuntlidj Sorberlabcr führten.

21n einen Krieg mit ^3reu|en burftc unb mellte fRientanb benfen.

3. Sacfift.

„Stellen mir pepen bcn ftctub acfrtjfoffcn

Wldit mic sufammcnpclctint unb pepoffen,

Greifen mir niefit mic ein 'Ittülilmcrr fünf
On cinanber auf ©ort unb SBint.

(XSaflenflein’g Vapcr.)

®ie baiuumcrftbe ^nfanterietactil unterfebieb fteb uortbeilbaft Bon ber

prcufjifcbcn bureb bie Formation auf gmei ©liebem, anbierfeitS liebte ibr noch

Biel Bon ber alten Sineartactif an. $iefer cntfpredjcnb l)atte jebcS Sataidon

einen befonberen 3ug ©tbarffd|n(jcn g« fRcbcngefccbtsgroccfcn. —
$ie Sinic, in ber bie bannoocrfdje Infanterie grobe (Erfolge errungen,

bei SKinben Caoallcricangriffe abgeraiefen, bie Sorb SBellington beBorgugt

batte, loar necb nit^t gang als ©efedjtSform aufgegeben, fjrontmärfcbe bcS

^Regiments in Sintc galten mit 9?ccbt als Kriterium ber SluSbilbung

in gefebtoffener Cyercice. — ©ie mürben oft geübt unb rnarb eine fc^arfe

fRidjtung ber langen grocigliebrigcn ?inicn Berlangt unb erreidjt, eine Sarabe»

letftung, bie feines ©leieben fucf)te.

©eit 1863, mit (Einführung eincS neuen Cjcrcir4RcglementS, batte

man in §annoBcr einen großen ©djritt BormärtS getban, in Bielen SRiebtungen

erreichte bie bamit eingefübrte ©ompagniccolonncmSiactit bereits ben ©tanb»

punft, ber erft 1876 mit ber ülbänberung bcS @fercir»fRcglementS in Stuben
enbgültig angenommen marb.

®ie fRenbegBou£»©tcHung bcS SataiUonS mar bie „Colonne auf
bie SRitte“, mobei bie Bier Compagnien neben cinanber, mie in bet feigen

„Sreitcolonne" bcS beutfeben Cj-ercir»$ReglcmcntS Bon 1889 ftanben, mit

bem eingigen mcfcntlid)en Unterfebicbe, bab bie bannooetfdjcn Compagnien ftatt

brei 3^3* Bier fclotonS Ratten, bie halbe £ifiang=3>»i|d)enräumc hielten. —
2tuS biefer Stellung gingen bie SataiDonc in bie ©runbform — eine

SereitfcbaftSftcllung — burd) ©eitroärtSrüdeu ber Jlügelcompagnien auf

®eptobementSbifiangen über.

3um ©efedjt rfidten bie 3r(ügeIcontpagnien in ber fRegel 150 ©ebritt

Bor unb cntroidcltcn gunäcbft bie hinteren 3üge als ©ebüpen.

$iefe ©tellung roaib auf baS Contmanbo gur „SRormalorbnung"
eingenommen; fte geftattete bem SataillonScommanbeur jebc beliebige groetf»

entfpreebenbe Sermenbung feiner Compagnien.
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Sine befonbere ©cfettSfteflung mar bie Sin ie mit fflanfen. Sie

roaib gebitbet, inbem au§ bcc ©runbform bie mittleren Compagnien beptopirtcn,

an beren glügel bann alfo ©ompagniecolonnen ftanben, unb foflte bon einem

eingelnen SBataißone au^ gum {Bajonettangriff angenommen werben.

3m gcrfireutcn ©efcdjt foßte btr „IBataiflonScommanbeur" wenig ober

gar nid)t auf bie inneren ä3erfjä(tniffe bcr Compagnien achten, befto aufntcrf«

famer auf bie bieSfeitigen unb feinbtidjcn ©efettSoerhältniffe fein unb benu

gemäjj ben ©ang beS gangen ©efettS leiten. 2)ie Compagnien foßten narfj

ben Umflänben felbftftänbig bie nötigen {Bewegungen ausführen.

^Bewegungen ber ©tüfcen würben burt Signale mit bet pfeife bon

ben Zugführern abettirt unb mit ber Stimme geleitet. SptungroeifeS 2?or=

gehen war fiblit.

©in Abftnitt bcä ©gercioSRegtementS enthielt eingcbenbc SBeftimmungcn

über SKarfc^coionnen unb SWarftbiScipIin; auf längeren SDfärften waren ben

fieuten aße mit ber inneren Drbnung berträglidjen ßvlei^tcrungen geflattet.

— Auf gleitmäjjigcü AuSftteiten, galten bon richtigen 3nterbaflen, warb

äufjerjl ftreng geartet.

$ie ©ommanboS würben auf bem SRarfte burt Ipornftgnale, ober

burt fortlaufenbe münblite AbertiffementS gegeben.

Auf Uebung bon längeren SKärften, unter ßrenger ^nne^altung ber

borgeftriebenen ^formen, warb größter 2Bert^ gelegt.

kleine Abteilungen marftirten mit boublirten ©liebem (b. h- in

©olonnen gu hier fDiann mit einem Stritt 3nterbafl; einer fef)t gmetfmäfjigen

SRarftform.

2>a8 ©percirreglement enthielt neben ben neueren iBeflimmungen über

baS gerflreute ©efedjt not »itle beraltete ©bolutionen ber Sineartactif, bie

inbefj lebiglit als ©yercirübungen bienten. £)ie {fJarabeborftriften ähnelten

ben preufjiften.

©nblit fei not erwähnt, baß, um {Bahntransporte gu erlebtem, baS

©inlaben unb AuSfieigen bon Gruppen auf ben {Bahnhöfen geübt warb.

VIII. Bas JtUttairftrafaerfaljren.

„Summa cum aequitate“.

An ©tefle ber früheren Straforbnung mar bereits am 1. Sehr. 1862
eine neue SRilitairfirafprocefjorbnung getreten, mit ber man fit in fjannooer

für baS münblite — bebingt öffcntlite Verfahren entftieben fj°tte.

biefe gragc jefct ein befonbereS 3ntereffe hat/ 9e^tn mir etwas näher

barauf ein.

©inen nattheiligen ©influjj auf bie 3>i8ciplin hot baS neue Verfahren

burtauS nitt gehabt. Aber e§ mürben bamit h°^e Änforberungen an ben

unterfutungSführenben Dfficier unb ben Ißräftbenten gefteßt, nom SBert^eibiger

rittigeS Üaltgefühl boraussgefept.

SelbftjlünbigereS Urtheil trat an bie Steße beS ©itteitenlaffen, waS
ein ©inleben feitenS ber Dfficiert bebingte.
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25ag bie SJfitgtieber beS ÄriegSrecgtS fämmtlidj Offtcicre toaren, erfriert

megcn biefer Slnforberungen groedbitnlicg.

$ie ©eriegtSbarfcit in SDHlitairflroffat^en mürbe tgeilS burd) fiänbige

©arnifon», ^Regiments* beg. SöataillonS * ©cricgtc als SRilitairuntergericgte

unb ba8 ©cneral > SricgSgcvicgt als ftänbigeS Dbcrgericgt, t^ctlS aud) burd)

für bcn cingclnen gull ongcorbnctc S^ritgS- unb ©tanbrccgte, fotoie ÄTriegS»

OergBre auSgeübt.

3n ben Untergcricgten entflieh btr ®ericgt8<6gef in allen ©traffacgcn,

in melcgen nur auf ©cfängnig $u erfenncn trar, falls bcr Slngctlagte geftänbig,

ober butcg ciblidjcS 3cugnig bet tßorgefcgtcn überführt tuar.

$ie ©ntfcgeibung eines Keinen ifriegSgericgtS mar erforberlid), memt

bic8 nic^t bcr galt, ober »nenn Vergeben gu beurtgcilcn maren, bei benen auf

®egrabation eines UnterofficicrS ober S3erfcgung eines ©olbaten in bie ©trafKaffe

gu crlennen mar.

Sin ein grogcS ÄriegSredjt muiben alle Sorben Oermiefen, auf metebe

eine gBgcre Strafe als brei ÜKonate @cfängnijg, begm. $egtabation in SluS=

fiebt fianb.

©traffäüe, bie Dfpciere betrafen, mürben, roenn niebt btSciplinarifcg

gu erlebigen, bureb ein gtogeS ÄriegSrec^t beurtgeilt.

StiegSoergBre mürben oon bent Slubiteur unb einem Dfficiet als Sei»

ftger abgebalten, ber älter als ber Slngctlagte fein mugte.

iiriegsreegte.

2>ie Slnorbnung bon ÄriegSredjten erfolgte bureb ben ©eriegtStgef, bei

Dfficierftraffällcn bureb baS ®eneral»ftrieg8geri(gt.

Älcine ÄriegSredjte beftanben auS einem ©tabSoffkier ober ßauptmann
als fßräfcS, einem ^auptmann begm. fRittmeijler unb einem Sieutenant als

Seifiger, groge SriegSredjte gatten gmei ober brei $auptleute unb begm. bier

ober brei SieutenantS als Seifiger, fomit jebeS ÄriegSrecgt einen Dfficier als

ffkotofoHfügrer. $ie beifigenben Dfpciere mugten minbefienS 21 3agre alt

fein unb brei 3agre als Dfficier gebient gaben.

5Dic Slubiteur gatte lebiglicg bie ^Rechtsfragen gu erörtern unb baS

Urtgeil gu entmerfen, er fonnte oon einem geeigneten Dfficier bertreten merben.

®ie flrafbare §anblung mugte gunäegft bureg fegriftlicge SDSelbung — species

facti — gut ffenntnifj beS ©eridjtSdgefS gebracht merben, in beffen ©rmeffen

es lag, ob ber gal! gur friegSgeriegtliegen Slburtgeilung gu bringen mar.

$iett er bieS niegt für erforberlid), fo tonnte er unter 3ugiegung beS

SlubiteurS — menn nötgig, naeg SSorunterfuegung — unb münblicger S3er»

ganblung baS Srfenntnig abgeben, melegeS bom Slubiteur formulirt, banaeg

bem Slngetlagten eröffnet roarb. ^Berufung mar hiergegen unflattgaft, nur

fßiegtigteitSbefcgmerbe guläffig. 35ie triegSgeriegtliege Slburtgeilung oerfügte

ber ©ericgtSegef bureg einen SerroeifungSbefeglug, gleichzeitig erfolgte 9?ieber-

fegung beS $rieg8reegt8. ®er Slngetlagte gatte baS fRecgt, äRitglieber beS

SriegSrecgtS abgulegnen unb fteg oertgeibigen gu laffert, morauf er aufmertfam

gemaegt merben mugte. gn ferneren gäQen mugte SBertgeibigung ftattpnben,

nur in rein militairifegen gällen mugte ber SBertgeibiger eine äJiilitair*

perfon fein.
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(Sine ©oruntcrfudjung burcfj Striegluerhör fanb immer flatt
;
am Scfjtuffc

brrfelbcn warb btr Slngcflagte oon ben gegen ihn ermittelten ©emeifen in

Sfenntnit gefegt.

©obann folgte bie £auptoerf)anblung, reefcf)e infofein öffentlief) mar,

bat ber ©räfibent ben »erlebten ©erfonen foroic bereu Slngcljörigen unb

©lilitairperfoncn Bon bcmfclben ober fjöfjcrem fRangc als ber Slngcflagte, 3Us

tritt geftotten fonnte.

®cr ©räfibent cröffncte bie Sipung, führte bie ©erhanblung, BcrroicS

bie dichter auf ben geleiteten @ib jc., ftetlte bie Borgcfchriebenen ©erfonal»

fragtn ic.

3?ad) ©erlefung beS ©crreeifungSbefcfjluffeS tourbe Slngeflagter nnb

3eugen Born ©räftbenten felbft einjcln Bemommen. ®ie8 fonnte aud) burtf)

ben Slubiteur gefetje^en, ber banad) baS ©rgebnijj in ©ejug auf bie 1i\aU

fachen furj jufatnmen jufaffen unb fid) herüber ju äußern fjatte. ®arauf

mürbe ber Slngeflagte unb beffen ©ertf)eibiger gehört.

®cr ©räfibent fonnte hierauf ben Slubiteur Beranlaffcn, fid) über ctiraige

9lcd)tSbebuctioncn ber ©ertfjeibigung ju äußern.

©thließlieb mürbe ber Slngeftagte nochmals befragt, bie fdjriftlid) formu»

litten Iljatfragm Beriefen unb bie ©erljanblung gefcbloffen. SBurben in

©ejug auf bie Üljatfmgen Born ©crtljeibigcr feine inträge geftedt, fo 30g

fid) baS ©ericht 3ur ©eratljung erfterer 3urüef, mar ber hierbei gefällte ©prud)

frcifpred)cnb, fo roarb bem Slngcflagten in reicher eröffneter ©ipung mit»

gctheilt, bat bieS nod) ber ©eftätigung bebürfe. SlnbcrenfaHs h 3tte ber

Slubiteur bie einfchlagenben ©efepe gu Beliefen unb 3U erläutern unb ber

©ertheibiger ficf> über ba§ 3U erfennenbe ©trafma§ gu äutern. ®a8 SricgS»

recht berieth nun über baS ©trafmaaf unb rearb bem Slngcflagten fofort baS

SSefentliche auS bem Urtlfeil mitgctheilt.

®a3 Born Slubiteur h*ertiac^ auSgefertigte förmliche Urt^eil mürbe

cnblich in einem ÄriegSBerhör bem Slngcflagten unter bem 3“fdgen, bat
ber ©eftätigung bebürfe unb ©erufung gefiattct fei, eröffnet.

kleine ÄriegSredjte fonnte ber @erid)t§-6 ()ef betätigen, ebenfo bie ffrei»

fprechenben ber großen SfiicgSrcd)te, ade übrigen baS ©eneral*$hieg?gcrid)t.

92ur ®obcSftrafen unb einige ©trafen gegen Dfficiere beburften ber fönigl.

©eftätigung.

©egen ben ©prud) beS @eneralfricgögerid)tS mar feine meitere ©erufung

mehr guläffig, ebenfo nicht gegen ben ©prud) eines nach ©erufung nochmals

angeorbneten IfriegSredjtS, fadS nicht ein gefeplidjer 9?icf)tigfeitSgrunb oorlag.

fjiir ben ®icnft im Selbe traten befonbire ©etimmungen in $raft,

welche bie Borftehcnben infofern abänberten, bat ein üfelbgeneralfriegSgiridjt

gebilbet rearb, unb bem commanbirenben ©eneral auSgebehnte Sefugniffe 3U»

ftanben; er entfd)ieb theilS adein, thcilS mit bem tyclbfiicgSgerid)t, beffen

©räfibium er führte.

©rfenntniffe auf ®obeSftrafc beburften fönigl. ©eftätigung.

3n autcrorbenllichen Säßen, namentlich wenn fchleunigeS rearncnbcS

©eifpiel nöthig mar, fonnte ein tonbrcdjtlidjeS ©erfahren ftottfinben, befonberS

wenn über tpochoerratl), ©Jeuterei, Sßiberfc^ltc^fcit, ©lünberung, ®efertion,

Seigheit, ©errätherei abguuct^eilen roar. ®a8 ©tanbrecht reurbc burch ben comntan»
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birenben ©encral angcorbnct, fonntc aber in bringcnbcn fJäOcn buvdj jebcn

comtnanbtrenben Dfficier oeifünbigt werben. ®ie8 gefebab unter Srommel»

fdjlag. ®a8 Beifahren war ein abgcfürgte8, ntünblicbeS, tjreifpreebung ober

bie ®obc8ftrafe baS Grfcnntnip.

(Sine 3DiSc:iplinargemalt bi8 gur Scrt)ängung non 14 Tagen ©efängniß

gegen Unteroffkicrc unb ©olbaten galten nur Regiments- unb fclbftftänbigc

Bataidon8«Gommanbcurc.

®ie übrigen ©tabSoffietiere, Gontpagniecommanbeure unb ®etacbcmcnt8=

commanbeure fonnten nur Gafernen«, Duarticr-Slrreff, ©trafmarfebiren, ©traf

parabtren unb ähnliche Beftrafungen »errängen.

IX. ödjhtJjbetritdjtimgcn.

®aß bie hannonerfeben 2trmecDerE)äÜnifTe wie bie oder bcutfdjen drittel»

ftaaten große 2J?ängel Ratten, ifl nic^t gu Oertennen; baß eine faft ununtcr»

broebene 50=jährige OricbcnSgeit fo reich an bebeutfamen focialen llmgeftaltungcn,

fo reich an fjortfebritten auf bem ©cbietc ber IBaffentedjnif unb fo infjaltl»

fdjwer an großartigen Beränbcrungen auf bem ©cbicte be8 SricgeS Biele lang«

bewährte ^nftitutionen oeralten ließ, ift nur naturgemäß.

8ln ntaßgebenber ©teile fehlte eS in £>annoocr nie an gutem SBiflen

älbhfilfe gu feßaffen, befc^ränfte ©clbmittcl hemmten aber oft bie erftrebten

Berbefferunqen. ©8 war feßon lange baoon bie Siebe, bie ©ebütjrniffc ber

Officiere, llntcrofficiere unb ©olbaten unb bie drittel für bie 9?atural*85er*

pflegung festerer gu erhöhen. — 8Iucb bie ^ßenftonen füllten günftiger geftettt

werben.

®ie Ginführung beS 3ünbnabe(gewehr8, ber gegogenen ©efebüge mar

befcbloffen, legiere tfjeilweife eingefüßrt worben. Sldgemcine Gafernirung ftanb in

SuSficbf.

®a8 ©hfleui ber ©tedoertretung war mangelhaft; biefelbe fonnte bureb

ben ©taat begw. bie dJiilitoirbebörben öeimittelt unb beffer organiftrt unb

bie ©tcHoertretung butd) ungebiente Scute eingefebränft werben.

Sei ber Slrtiderie hätte — wenn bie ©liticl bewilligt mürben — ber

'ßferbeetat fo erhöht werben müffen, baß jebe Batterie eine Gfercierbatterie

befpannen tonnte.

Gbcnfo mußten bei bem TraincorpS bie gur SuSbilbung ber 'Dfannfcbaft

crforbetli^en fßferbe präfent erhalten, unb fo bie dJiobilmaebung erleichtert

werben. 3lde8 bieS unterblieb nur au8 ©parfomfeitäi ücffic^ten.

®aß ba8 Gabrefpftcm bei fdjmadjen 3ahre8cinjiedungcn unb ftarfer

Beurlaubung eine friegSgetnäße ©ianöoerauöbilbung nur mäbrenb ber turg«

bemeffenen 3 e‘t ber allgemeinen Ginberufung gum ®ienft geftattete, warb am
fdjwerften al8 fftacbtljeil für bie tactifdje iluSbilbung häh«er fjüßrer, aber

auch rücfftcbtlicb oder Dfficiere empfnnben. Solange inbeß bie SanbeS«

oertretung bureb au8 abgeneigt war, mehr drittel gu bemidigen, a!8 gur Gr»

rciebung ber bureb bie Bunbe8frteg§Berfaffnng oorgefebriebenen — nur bc«

bingten — Bereitfcbaft erforberlieb war, ließ fieb militairifcbererfeitS fein

höherer ^räfengetat ermöglichen.
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S'aS ©abreftjftem gefiattctc in §annooer in ffolgc bc8 UeberfluffcS an

6b“tgcn unb bc8 Eintreffens ber SRetruten im Srü^ling tinc intenfioerc &uS-

bilbung atö bei toHem 5D?annfd)aft8ciat möglich ift.

Qnjroiftfjcn ift aud) in 'ißreufsen bie erfie actine ®ienftjeit auf jrnci

3af)re öeifucf)Smeife tjerabgefe^t rnorbrn, in biefer ÜBejielfung bat man ftd) bern tjnn=>

nooerfdjen ©tjfteni genähert, offne in feine ©cfimSdjen ju nerfatlen.

$afj bie früheren ^annoöerft^en 3lrmecnerf)ältniffe im SJergleidf mit ben

irrigen beutfe^en uielfaif) jurüdfianben, ift felbftnerftänblidj, roenn mir breiig

3alfre bc8 gortfcf)ritt8 auf allen militairifdjen ©ebieten in SBetrac^t jielfen.

3Wand)e8 , ma8 mir für bamalige 3eit 0I8 gut unb öortrefflie^ anertennen

müffen, ift ^eute ö .raftet. SIber ber ©eifl, ber bie bannooerfd|e SIrmee befeette,

bie ^Pflichttreue, roeldje fte au8jeicbnete, bleiben unübertroffen.

Irofc befdjränfter SKittel unb bem burdj ErfpnrungSrücfflehten allju

au8gebebnten ©abreftjfiem, mel<be ungünfiig einmirften, mar fo meit aI8 möglich

eine ausgezeichnete SuSbitbung ber SWannfcbaften, Unterofficiere unb Dfficierc

alter SBaffen in §annoner erreicht* $ie Slrmee ftanb auf fo b°bet ©tufe,

bafj teine anbere beutfdje Slrmce mehr roie fle terbiente als felbftftänbigeS

©lieb bem ©anjen firf) anjufdjliefien. ©in fd)roerc8 ©cbicffal mar ihr bef(hieben.

Sie hQtte ein beffereS 8008 nerbient!
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äur ^orijcfcfjtdjte k$ iricflcS uou 1866 .

1. Der öeutfdjc ßuuö.
„(finlßfcit madjt flarf."

@8 giebt feine Veriobe ber ©efdjidtte, in welcher ber üujjere Stiebe

3)eutfcblanb8 fo lange ungeftürt blieb, »nie jur $eit bcS öiel gefdjmäbten

„bcutfdjen VunbcS". ©efcbloffcn am 8. Suni 1815 int ttJamen ber ^eiligen

Jireirinigfcit unb im §inbltcf auf ben einheitlichen nationalen Sluffdjmung beS

VeftciungSfriegeS, btr Volt unb fjürften burdj fdjwerc CeibcnS^eiten geläutert,

geeint unb junt enbli^en Siege geführt batte, war ber Vunb eine ibeale

Schöpfung; aber auf ber fortbauernben ©nigfeit VccufjenS unb CefterreidjS

berutjenb, trug er bamit fdjon ben Seim beS cnblidjcn Verfalles in ftcb.

Diacb Slrtifcl 2 ber beutfdjcn ®unbeSacte follte ber 3roecf beffelben fein:

„(Erhaltung btr äufern unb innern Sidjcrljeit EeutidjlanbS unb ber Unab=

tjängigfeit unb Unoerletjbarfeit ber einzelnen beutfeben Staaten. Sitte Vunbe8=

glietcr batten als foldje gemä§ Slrtitel 3 gleiche ttledjte unb uerpflicbteten

ftcb, alle gleichmäßig bie VunbeSacte unuctbrüeblicb ju halten.
11

$ie in unfercr 3cit uteift in offenbar tenbenjiöfer SQSeife berabgetoürbigte

Vcrfaffung beS beutfeben VunbeS mar, tuie febe menfebliebc ^fnftitution, oer=

beffcrungSfäbig unb muhte ftcb auf gegebene ftaatlidje unb politifebe Ver*

Ijättniffe griinben.

Sie fonnte 2)eulfcblanbS Staaten nur organifcb jufantmenfaffen, nicht

aber beren ©genart unb felbflftänbigcS Sein unb SBerbcn änbern; fte follte

bie in ihrer Vereinzelung unb Trennung fo fdjroaeb befunbenen ©lieber beS

beutfeben fRcidjeS wie ein fßfeilbünbel jufamntenfaffen, baS Vanb bilben,

welches auS ben Gingeljlaaten einen Staatenbunb machte, ber, wie Slrtifel 1

ber SBiener Scfjlußacte fagt: „ein nö ferrecbtlidjer Verein ber beutfdjcn fouöe*

tainen Sofien unb freien Stäbte jur Vewaljrung ber Unabbängigleit unb

Unoerlefcbarfeit ihrer im Vunbe begtiffenen Staaten unb jur ©rbaltung ber

inneren unb dufferen Sicherheit $eutid)lanb8 war.“

So lange bie beutjdjcn ©rojjmacbte jnfammen hielten im Sinne ber

VunbeSoerfaffung, fonnten bie beutfeben fDiittel* unb Äleinftaaten feine anbere

Volitif als ben bebingSlofen Slnfdjlufj fennen.

$ie traurige Zerfahrenheit, welche Steutfefflanb febon im 17. unb 18.

Sabrbunbert fo tief fchäbigte unb in ber napoteonifeben 3 e'l Qn ben fttanb

beS PiJttigen Untergangs geführt batte, fcfjien enbgültig übermunben; eine ©n«
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mif<f)ung be§ AuSlanbeS, gcfc^meige bemt eint ^ineingtefjung beffetben in bie

Angelegenheiten Seutf<hlanb8 burd) eine beutfdje Regierung, mar unbenfbar

geworben.

Ser Stiebe galt ein ©lenfchenalter lang al8 etroaS Selbfl»erftänbli<he8,

unb war ohne fernere Lüftung unb ohne ftete KrirgSbereitfdjaft burth ben

beutfdjen ©unb gewährleiftet, weil biefer gugleid) ba8 fefte ©inbeglieb ber

beiben beutfchen ©rogmächte bilbete unb bamit eine ©eoälferung oon nahezu

70 ©fiflionen Köpfen frieblith gufammetihielt.

©?ef)r befenfiö a(8 offenftö organiftrt lag bent beutfchen Sunbe iebe

bie ©athbarreidje bebrohenbe Potitif fo fern, bag nur freoelnber Uebermuth

beS AuStanbeS gum Kriege führen fonnte; fo war ber Sriebe ©litteleuropaS

beffer al8 je oorbern gefiebert unb blieb lange erhalten.

Aber bie innere SebenSfäbigfeit unb äugere ©ebeufung beS beutfchen

©unbeS beruhte auf bem Sottbeftehen ber ©inigfeit unb Harmonie ber inneren

unb äußeren Politif DefterreichS unb PreugenS —
;
gewannen »itale ©onber*

intereffen in biefen ©eichen bie Dberhanb, fo waren bie beutfchen ©littet*

floaten — wie früher im fiebenjährigen Kriege — gezwungen, nach ber einen

ober ber anberen ©eite gu graoitiren unb thatfächlich auger ©tanbe, ftch einer

Parteinahme »öflig gu entziehen.

Sie Sunbe8»erfaffung a(8 SRechtSgrunblage ber gegenfeitigen politifchen

©erhaltniffe ber beutfchen ©taatcn fleHte beähalb (§11) fefl, baß bie ©unbeS*

glieber gwar ba8 fRetf)t ber ©ünbniffe aller Art btfjielten, ftrf) feboch oer=

pflichteten, leine ©erbinbungen eingugeljen, welche gegen bie Sicherheit be8

©unbe8 ober einzelner ©unbeSftaaten gerietet wären. Sie ©unbeäglieber

machten ftch ebenfalls »erbinblich „einanber unter feinem ©orwanbe gu be*

friegen", noch ihre ©treitigleiten mit ©ewalt gu »erfolgen, fonbern fte bei

ber ©unbeSBerfammlung angubringen.

8e$tere follte burch einen AuSfchujj gu »ermitteln »erfuchen, ober enblich

bie richterliche ©ntfdjeibung burch eine Äuftr8gat*Snflang bewirten, beren Au8=

fpruch beibe £h c 'tf P<h 8U unterwerfen hätten. —
Sn bemfelben Paragraphen »crfpracficn alle ©litgliebcr be8 ©unbeS,

fowohl gang Seutfdjlanb, als jeben eingelnen ©unbeSfiaat gegen feben Angriff

in ©<hu$ gu nehmen unb garanlirten ftch gegenfeitig ihre fämmtlichen unter

bent ©unbe begriffenen Seftfcungen. —
Aber biefe ©eflimmungen waren SRechtSfchranfen, bie fidj a(8 gu fdjmach

erwiefen, PreugenS ©ypanfionSbeftrebungen bauernb gu bcmtneit. Ser ©unb
brach gufammen im Augenblid, wo Defierreich ihn gegen preugen gu $ülfe

rief. Sie ©littet- unb Kleinstaaten, im Anfcglug an bie ©ormächte ftarf, im

SBiberflreit mit ihnen fchwach, mufften im enblichen ferneren Konflifte best

Jahres 1866 bie leibenben Steile fein, bagegen fonnte fie feine ©taatS*

flugheit, feine ©orftcht, fein SRechtSweg fdjüben. —
©eit bem 3af|re 1848 ^atte bie fdjleSwig * ^olfteinifc^e Srage ben

politifchen £origont SeulfchlanbS immer wieber »erbunfelt, fte gab in ©er*

binbung mit ber ©unbeSreformforberung preugcnS ben Anlag gum »erhüngnig*

»öden beutfchen Kriege — wir müffen auf bie »erfchiebenen bieSbegüglichen

©orgänge gurüdbliden, um bie fotgenfdjmeren ©rcigniffe, gu bencn fte führte,

in baS rechte Sicht gu ftelltn.
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$ie Stampfe be§ ^a^ceS 1866 waren nur eine ffortfe&ung ber preußifdjen

unb öflerreidjifdjen SunbeSpolitif. Srflere raieS ben preußifd)en SEBaffcn Har bie

2Bege, fie mar offenfm unb fannte feine SB ebenfen; festere, lange biplomatifdj

^Sgernb, blieb ofjne flare ohne einheitliche Qnitiatioe, burdj ©onber*

intereffen beeinflußt, unb ^emmte fdjon in ben Sorbereitungen bie fpatere

Shiegäfüfjruug, bie jenen politif^en jcnbenjen gemäß befenfio unb jögernb

ba§ ©djwert $og.

Son ben SRittelftaaten erfannte nur «Saufen politiftß wie militairifdb

rechtzeitig ben ooHen CSrnft ber Sage, eingebent ber (Srfa^rungen beS 3afjre8

1756 öerließ cg fitß nicht allein auf fein gutes 9tedjt, fonbern rüftete früh®

Zeitig genug, um DöHig oorbereitet ein oerbältnißmäßig großes ©eroicht in bie

SEBage ber friegerifcßen ©ntfcßeibungen werfen $u fönnen.

©ie oerlieb bie größere ober geringere ©tärfe ber politifdjen SDiotibe ben

friegerifchen Sorbereitungen unb ^anbtungen ber beutfcßen Staaten einen ganj

oerfcbiebenen ©barafter. ^annoter fudjte |feine ©tüfce allein im Sunbe unb

biefer brach — inneren ßonfliften nicht geworfen — in jtcb jufammen.

4
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II. SU fdjlesmig-l)0lfldnird)cn iitrt« bi? ^ur

iöunbeöejcctttion 1863.

„€>d}IeSujifl»$olffein mcenunftbluneen,
Xöaljre treu, n>aÖ fdjmer errungen."

Sßachbem im 3<th« 1459 ©raf 9IboIf Don Schleswig unb Ipolftein

finberloS Derftorben war, übertrugen bie ©tänbe beS SanbeS beffen ©chroefler=

mann ffBnig S^tiflian I. non $änemarl bie Regierung mit ber auSbrürflidjen

SBebingung, bajj bie beiben ©raffdjaften ungertrennlid) Derbunben bleiben unb

fo bie Sonflitution ÄBnig 2Balbemar8 Dom 3<>brt 1326 aufrecht erhalten

bliebe, welche bie Unoereinbarleit ©cfjleSwigS mit bem bänifchcn Reiche unb

beffen 3ugef)8rigleit gu fjolflein feflfletlte.

jDemgemäfj erllärte ber Sfönig S^riftian I. 1460 bei Einnahme ber

$ulbigung, bafj er biefelbc nicht als Äönig Don $änemarl beanfpruche unb

bafj bie Canbe Schleämig=§olftein „ewig ungeteilt“ bleiben foUten.

®ie beutfche 9?ationalität berfeiben warb 1474 baburch beftätigt, baff

ber beutfche ftaifer bem ffönig Don SDäuemarl als fjevrn jener Sanbe bie

^ergogSroürbe Dertieh. $ie ©efdbichte ©chle8mig=§olfteinS weifl feit biefer

3eit eine SReif)e ruhmreicher Äämpfe für bie alten 9led)te unb ffreiheiten auf,

bie im Saufe ber Sahrljunberte ftd) Dermehrlen unb befefligten unb Dom Solle

als geheiligter ©eftfc gewahrt unb gefehlt würben.

4jolflein war unb blieb immer beutfdj, währenb bie fchleSwigfdje ÜJlifch«

beoBllerung theitweife mit mehr ©rfolg banifirt warb; immer aber bewahrten

bie oereinigten $ergogthünier ihre berechtigte gemeinfame ©onberfteßung gur

üllonarchie; jeber Serfuch, fie unlöslich an SDänemarl gu Inüpfen, fcheiterte.

hierfür gab eine befonbere ©ernähr baS fietS aufrecht erhaltene 3hTon '

erbfolgegefeh ©djleSwig^olfleinS, welches bort bie männliche ©ucceffion fefl*

fefcte, währenb in ®änemarl Don jeher aud) bie weibliche ßinie gur 3?achfolge

berechtigt war. 3m ©ouoerainitätSbiplom Dom 12. ÜJlai 1658 warb bie

DoHfiänbige Unabhängigfeit ©chleSwigS Don ber bänifdjen Srone wicberum be*

ftätigt. l&olftein gehörte bis gu beffen StuflBfung 1806 gum beutfdjen fReich

unb trat am 8. 3uni 1815 gugleich mit bem Don fßreujjen an ®änemart

abgetretenen ßauenburg in ben neugegrünbeten beutfehen ©unb ein.

©chon 1839 nach $Bnig fjriebric^ VI. Slbleben warb ber ©erfudj ge=

macht, burdj (Errichtung eines bänifchen ©efammtftaatcS bie ©rbfolgeoerhält.

niffe in (frage gu fteüen; bie ©efürdjtung, bafj im SobeSfalle beS linberlofen

ÄBnigS ßhnflian VIII. Schleswig * ^olflein Don SDänemarl getrennt, bie

frühere ©elbflftänbigleit wiebererlangen würbe, war Döllig begrünbet, benn

in ben $ergogthümern warb baS $au8 ^olftein=Sonberburg=2luguftenburg als

nachfolgeberechtigt angefehen.

Digitized by Google



51

Um ben fo brogenben für bie bänifege ÜRonarcgie ferneren ©erlufl ber

§ergogtgümer abguwenben, erlieg — giergu öon ber bänifcgen SRationalpartei

gebrängt — Röntg Ggrijlian VIII. am 8. 3uli 1846 einen offenen 83rief,

in meinem et bie unlösliche ©erbinbung ©djleSwigS mit Dänemarl oerfünbete,

rceiter aber erllärte, bog er unabläffig beftrebt fein »erbe, bie gur 3*it Oor*

ganbenen föinberniffe gu befeitigen unb bie Änerfennung ber ooßftänbigen

Integrität be§ bänifcgen ©efammtflaateS gu SBege gu bringen.

Damit mar eine Trennung ©tgleSwigS oon £olftein auSgefprocgen, bie

3ufoge, bog bie §ergogtgümer „up ewig ungcbeelt" bleiben füllten, gefägrbet,

unb überbieS als Programm gingefteßt, aucg $olftein8 ©onberreegte halb«

thunlichfl aufgugeben.

Der offene ©rief erregte beSgatb in ©cgleSroig wie in ^oljiein ©efKitgung

unb SBiberfprucg. Die erbberechtigten Ägnoten legten proteft ein unb bie

©tänbe 4?olfitin§ befdjroerten fieg beim ©unbeStage. SegtereS gatte nur bie

(folge, bag auf ©tunb einer ©rflärung beS ÄfönigS »on Dänemarl an bie

©unbeSoerfammlung biefc baS ©ertrauen auSfpracg, ber Rönig werbe „bei

enblicger ffeftfegnug ber beregten ©ergältniffe bie SRetgte Äßer, inSbefonbere bie

ber erbberechtigten Signalen unb ber gefegmägigen 8anbe8oertretung beamten.“

Den ©tänben würbe bebeutet, bag fle nicht bie ©ertreter bcS Sunbe8«

fiaateS ^olftein feien, fonbern nur beffen öerfaffungSmägige SRecgte gu oertreten

berechtigt wären, übrigen« erfannte ber ©unbeStag ben bewiefenen bentftgen

Patriotismus an.

Da befonberS in ©tgleSwig nun fort unb fort banifirt warb, entftanb

in ben ^)ergogtgümern eine ©ewegung, bie in Deuftgfanb lebhaften Slnllang

fanb unb im 3agre 1848 gu ftürmifegen Runbgebungen für baS iRetgt bes

unterbrüdten beutftgen ©ruberftammeS führte.

Der Rönig oon Dänemarl gatte gwar noeg im ffanuar 1848 bie ©er«

binbung ©cgleSroigS mit ^otftein a(S gu iRecgt befiegenb anerlannt; halb aber

gewann bie fegr agitatorifch öorgegenbe bänifege SRationalpartei in Ropengagen

überwiegenben Sinflug, unb bem Dtutfe berfetben, wenn aueg ungern folgenb,

erllärte ber Rönig im SDlärg 1848 bie Sinoerleibung beS $ergogtgumS

SegleSwigS unb bamit beffen Trennung oon §olftein.

Dem beutftgen ©unbe gegenüber rechtfertigte Sgrifiian VIII. biefen

©egritt bamit, bag bie ©ereinigung ©tgleSwigS mit Dänemart wegen ber

äugerfi aufgeregten, in ber £>auptftabt unwiberfteglicg manifeftirten '.Rational«

geftnnung erfolgt fei. Die bänifege ^Regierung geftanb alfo gu, bag fie, oon

jener reöolutionären ©trömung gebrängt, baS fcgle8wig» golfteinfege befonbere

ÖanbeSrecgt niegt megr aufrecht ergalten unb aegten tönne. hiergegen ergoben

fug bie ^ergogtgümer im ©ertrauen auf DeutfcglanbS §ülfe, welege bei ber

patriotifeg erregten, für ©tgleSmig « §olflein günjtigen ©timmung beS bamalS

in ffranlfurt tagenben beutftgen Parlaments fteger gu erwarten war. —
Sine ptooifotiftge ^Regierung organifirte in ©egleSwig*$olftein ben bewaffneten

SSiberftanb; au8 gang Deutfcglanb fammelten fieg um fcgwarg«rotg«golbne

jfagnen begeifierte Jünglinge, um mit bem unterbrächen ©ruberfiamm gegen

bie Dänen gu tämpfen. ©ie lonnten, fcglecgt organijirt unb auSgebilbet,

militäriftg wenig nügen. Dotg igr ©lut flog nicht oergebenS, benn bie fort*

fegreitenbe flürmifege nationale ©ewegung oeranlagte bie Sentralgewalt in

4*



Srantfurt, bit 5Red}te bei ^ergogthümer anguerfenneu, bie ©jnfiellung ber

Oetnbfetigteiten unb bic Räumung ©cf)le8roig8 «Seiten« DänemarfS gu »er*

langen. Da beibeS nidjt erfolgte, lieg bie Sentralregierung im Slpril 1848
eine Slrntee unter Oberbefehl be8 ©enerat oon Sßrangel, beftepenb aus

preu^ifthen Druppen unb einer combinirten Dioifion be8 geinten 8unbe8*Slrmee=

porpS in ©d)te8roig»,§olf}ein einrücfen. 5Ra<h blutigen 9fücfgug8gefechten, in

benen bie Druppen be£ X. ©orp§ unter Söefehl be8 ^annooerft^en ©eneral

fältelt im ©unbemitt rühmlich fochten unb nach bem ©iege ber fkeufjen bei

®cf|le8roig, mürben bie §rrgogthümer oon ben Dänen geräumt, ©ine beutfche

©tatthalterfchaft übernahm bic ^Regierung. ©reu&enS ©efanbter am englifchen

£>ore, Witter oon ©unfcn, gab bamal8 bie Sluffaffung iJiSnigS ffriebcich

SBilhelm IV. unb ber SRegierung bezüglich ber fchlräroig bolfieiiifctirn Srage in

nachftehfnben Itaren ©ä$en funb:

„$o(ftetn ha< brci SRectite mit ©djleSmig gemein, ba8 5Hed)t, ein fetbfl*

ftänbiger ©taat gu fein, baS tRecht ber unzertrennlichen ©mpeit ber #ergog«

thümer unb ba8 ber Erbfolge im URanneSftamme. Diefe ^Rechte gu fcpüpen,

ift SRedjt unb Pflicht be8 ©unbeS — auch für ©chle8roig."

©unf en’S futge, marlige ©rflärung giebt oerftänblicheren unb richtigeren

Sluffchlufj über bie fchle8roig*hotfteinf<hc grage a(8 gange SBänbe hiftorifch

politifcher Slbhanblungen. fftiebri^ ffiiltjelm IV. fprach in einem ©tiefe an

ben $erjog oon Slugufienburg au8, bajj burch biefe tJeftftoUung bie $Red)te

be8 Königreiche Dänemarf in feiner ©Seife oerlefct mürben. — Der 3«t
ber ©rljebung unb be8 ehrlichen ÄampfeS um bie SRechte unb ibealen ©Üter

ber ©rbpergogthümer foßte inbefs halb ein reactionärer SRiebergang folgen.

Diplomatifche SRüctfidjten hemmten bie Strieg8führung; bie militairifchen

Erfolge mürben burch ben ©SaffenftiUfianb oon 2Ralm8, ber am 26. Sluguft 1848

auf fedjS äRonate abgefchloffen marb, unterbrochen, aber nicht gefiebert. Sin

©teile ©BrangelS marb ©eneral Don ©rittmifc ber Oberbefehl übertragen;

ber oon biefem im ÜRätg 1849 mieber eröffnete gelbjug marb gögernb geführt,

unb enbete, obgleich am 13. Slpril fmperifdje unb fächfifche ©unbeätruppen

bie Düppler ©epangen erftürmt hatten, obgleich bie ©reufjen unb ©djleSmig*

$olfteiner bis ffribericia unb ©eile oorgebrungen maren unb beutfche ©tranb*

batterien bei ©cternförbe bas bänifdje Sinienfdjiff ©hriftian VIII. in ben

©runb gefchoffen unb bie Seegatte ©efion gut Ergebung gegmungen halten,

am 2. 3uli 1850 mit bem menig ehrenöotlen „©erliner Stieben", ber

in bürren ©Sorten auSfpracp, bafj SllleS bleiben foHe, mie e8 oor bem

Kriege gemefen („les hautes contractsntes ae r^servent tous lea droits,

que leurs ont appartenus reciproquement avant la guerre“). ©8 marb

grnrr ber beutfehen ©eoölferung ©leichberechtigung mit ber bänifdjen auSbebungen,

jeboch foQten, um „bie ©erbinbung ber berfchiebenen Dheile be8 bänifchen

©taatS gu einem moljlgeorbneten ©angen aufrecht gu erhalten, gemeinfame

Slngelegenheiten gemeinfamen ©ehbrben übertragen unb — eine ©efaramt*

flaatSoerfaffung borbereitet rnerben. Da8 mar ba8 {tägliche SRefultat ber

©unbeSljülfe. Dänemart marb überbieS bie ©unbeSinteroention für $erfieUung

ber legitimen Slutorität be8 Königs in StuSfidjt gefteHt, ber fehle8roig=holjleini*

fchen ©tatthalterfchaft bebeutet, ftdj gu fügen, mit bem ©emerfen, bafs bie

Stagen, roelclje ben Krieg oeranlafjt, oor ber #anb gmifdjen Dänemart unb

ben ^ergogthümern noch “1* offen gu betrachten feien. — Diefer Slbfchtufj
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lonnte ritt SBotf unmöglich beliebigen, welches faß brri galjre für feine

Siebte gefämpft, geblutet unb gelitten ^atte nnb mit Aufbietung aUet Kräfte

be$ SanbeS eine gelbarmee non übet 30000 5D?ann unter ben ©Soffen Ijwlt,

bie aQein im ©tanbe tnar, ®änematf bie ©tirn ju bieten.

®ie ©ehle8mig*§olfieiner fämpften beSljalb aud), als fte ftd; non

®eutfehlanb nerioffen faljen, mutljig weiter, fte fonnten unter ©eneral SEBidifen’S

unglücklicher gflljrung bei gbfiebt gtnar baS gelb nicht behaupten
;

bie ®ünen
waren aber ebenfo wenig im ©tanbe, ihren zweifelhaften ©ieg weiter auSgu«

nufccn. ©übfdjleSwig unb ganj ^olfiein blieben in ben $änben ber fdjleSwig»

holfteinfchen Armee.

geht gefdjah baS Unglaubliche ;
®anemarf, geflüfct auf ben ©erliner

grieben, bat ®eutfd)(anb um ©unbeSeyecution gegen ©chIe8wig*$olfhin gur

^ecßeOung ber Autorität beS Sbnig=$erjog8
;

unb bemgufolge warb jene

SRafjregel non granffurt au8 angefünbigt. ©o, nicht nur non ®eutfdjlanb

im ©tid)e gelaffen, fonbtrn mit Syecution bebroht, mußten im ganuar 1851
bie $erjogthümer nachgeben, ihre Armee auflöfen, ihr gefammteS Kriegsmaterial

®anemat! auSliefern.

Defterreich unb ©reufjen befehlen $olßein, ©chleSwig warb ®änemarf

fdju&loS prei8gegeben unb nur am 28. ganuar 1852 Vereinbarungen

getroffen, welche |>olßein8 ©eparaMRedjte theilweife anerfannten unb juftcherten,

baff ®änemarl eine ©inoerleibung Schleswigs nicht beabfiihtige.

gnjwifchen hatten ju fionbon Verhanblungen ber ©rofjmächte fiattgefunben

unb warb h<rr in VorauSfefcung balbiger ©efeitigung ber für zweifelhaft

ertlärten Ansprüche ber Agnaten, befonberS be8 ^ergogS non Augufienburg,

bie (Erbfolge beS Königs non ®änemar! in ber ©efammtmonarchie gutgeheifjen

;

bagegen ertlürte fich bie bänifc^e Regierung einnerftanben mit ber D?id)t*

incorporation ©djfeSwigS in baS Königreich- ®a8 non ben beutfchen @rof|=

möchten, nicht auch Dotn beutfchen ©unbe, Unterzeichnete „Conboner ©rotocod"

nom 8. 2Rai 1852 (egte nor Adern ©Serth auf bie nom König non ®äne=

marf nerlangte Anerfennung unb Erhaltung ber gntegrität ber bänifdjen

©efammtmonarchie unb fanctionirte bamit bie ©efirebungen, auch in ©djleS*

wig^olfiein bie bänifche ®hronf°,8t Zu ffr^ern, fchabigte atfo eines ber £aupt*

rechte ber fterzogtfjümer.

©Me bereits erwähnt, blieb baS einzig greifbare SRefultat beS faß brei»

jährigen Kriegs bie gurüdnaljme ber im ärz 1848 becretirten ffiinoerleibung

©chleSwigS.

®er beutfchen ©unbeSnerfammlung (heilten bie beutfchen Vormächte mit,

bajj ber beutfchen unb bänifchen ©enölterung gleiche ©erechtigung unb ©chu&

feitenS ®änemarlS gugefichert worben fei.

2Rit wenig geberftrichen war fomit AdeS aufgegeben, was mit ben

SSaffen erlämpft worben; baS alte (Recht ©ch(e8wig«J&olfleinS war fchwcr

gefchäbigt, unb bem ©ringen ®hr*ft'an Bon ©onberburg«®lücfSburg — ber

Zum (Rachfolger beS (inberlofen Königs griebridj VII. non ®änemart befiimmt

war — blieb bie (Rachfolge auch in ben beutfchen ftergogthümern gefiebert.

®er beutfdje ©unb befielt fidj nödig pafjto, bie meiften beutfchen (Regierungen

traten b»m Vertrage Pom 8. ÜRai 1852 bei; ^annoDer begrünbete biefen

Schritt bamit: „baff bie (RechtSanfprüdje ber fchleSwig » holRrinfdjen ®ljron*
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prätenbenten groeifelhaft, unb baß oor SlUem bie erfte Aufgabe jeber beutfdjcn

^ßotittl bie ©rljaltung bet Sinigfeit mit Defterreich unb Preußen fein müffe."

'35er erfte Htjeil biefer Slotibirung flüfctc fiep batauf, baß ingtoifepen

einige bet oon bet ©rbfolgeorbnung in ©cpteSroig = $olfiein birect berührten

Sürßen bie bänifepe Sfjtonfolge anerfannt Ratten, fo bie rufftfepe unb bie

jüngere olbenburgfdje Sinie beS J&aufeS ©ottorp, unb baß felbft bet $ergog

non Sluguftenburg bei fürflliepen ©orten unb @hren erflärt batte, nichts gegen

bie ©rbfolgeorbnung gu tfjun, reelle König Sriebricp VII. fcftfieHen mürbe,

hiernach mußte baS Sntereffe fepminben, für leibte eines Sörft*npaufe8

eingutreten, bie non beffen <£^ef freiwillig aufgegeben mären.

®er ©obn beS $ergogS erftärte fpäter ben ©djritt feines VaterS atS

nur für jenen perfönlicp binbenb, als eine bloße 3u ft<bctung beffeiben, fiep

felbjt paffin gu nerbatten, niept aber für fein $au8 Vergicpt gu leiflen;

gu lepterem fehlte freilich auch bie ber fcbleSroig = b°lf^e*n, f c^ en

©tänbe, fomie ber übrigen Signalen. KeinenfallS tonnte ber $ergog furger

$anb über baS 8anb gu ©mtflen ®änemarfS nerfügen unb lehnte fiep beS*

halb befonberS in ©erüeffteptigung beS für ©d)leSmig*$otftein8 ©elbftftänbig=

feit oergoffenen beutfe^en ©luteS bie öffentliche Meinung gegen bie Sonfequenjen

ber Sonboner ©onfereng auf, unb fabelte man in gang ®eutfcplanb, baß über

baS unbefiegte ©djleSmig^olflein unb feine ®pronfolgeorbnung fo berpängniß*

bolle äbmaepungen IRecbtSfraft gemannen. üRan marf ben SDlittelftaaten ihre

guftimmenbe Haltung oor, ohne gu bebenfen, baß bereu etmaiger fßrotef) nur

gu einem frudjtlofen beutjepen Eonflict hätte führen tönnen. ®äncmarf,

nunmehr ft<h auf baS Sonboner fßrotocoH ftüpenb, blieb nicht auf halbem

©ege flehen, fonbern betrieb offen bie ®aniftrung ©chfeSmigS. ÜJlancpe ber

nerbrieften alten fRecpte mürben mißachtet, bie beutfepe ©prache in Schule

unb Kirche unterbrüeft. ©egen ein ®ecret eom 2. Dctober 1855, melchcS

bie bänifepe ©efammtberfaffung octropirte, erhoben bie Slbgeorbneten ber

$ergogtpümer im SDtärg 1856 ©infpruep.

®er beutfepe ©unb, um Vermittelung unb Slbpülfe angegangen, fap

fleh nach langem 3®ubern gu einem 9?otenroeepfel mit ®änemarf unb enbiieh

gut ©rflärung oeranlaßt: „baß er bie proclamirte ©efammtberfaffung beS

Königreichs für $olßcin unb Sauenburg nicht als rechtsgültig anfehen tönne, ba

bie ©eflimmungen berfelben ben Öanbftänben nicht unterbreitet gemefen."

ffirft bie fpütere ®rohung mit ©unbeSeyecution führte gur theilmeifen

Henberung ber Verfaffung. ®a8 ^olftein betreffenbe Slbtommen mar aber

fo menig befriebigenb, baß im Dtärg 1859 bie ©tänbe Sinnahnte beffelben

bermeigerten unb bolle Slnetlennung ihrer früheren ©taatSredjte, fomie ber

Untrennbarleit bon ©chleSmig oerlangten
;

fepon früher hatten fie bor jeber

©eratpung über VetfaffungSoorlagen ©ieberherfietlung ber einheitlichen Ver-

mattung ©cpleSroigS mit $o(fiein geförbert.

®och fte erreichten nichts — bergeblicp blieb auch ein Vroteft ber

fchleSroigfchen ©tänbe, melcher am 11. S^bruar 1860 erhoben marb unb bie

bänifche Regierung an bie 400 jährige untrennbare Verbinbuug, fomie ber

IReeptSgemeinfepaft ber ^ergogtpümer erinnerte, petborhebenb, baß ber König

bon ®änemart nur unter biefen ©ebingungen gum SanbeShetrn erroäplt fei,

iogle
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unb |ebe SRafjregel ungültig erffürte, welche auf eine Söfung be8 alten ©er«

hältniffeS gerietet fei.

3m Settrauen auf ®eutfd)lanb8 ßangmuth unb ba8 Sonboner ©rotocotl

bauerten bie SRechtSoerlehungen fort unb bie Unterbrücfungen in <3rf)le8mig

nahmen gu.

SBarnjtebt fdjrieb gu jener Seit prop^etifc^e SBorte für Schleswig;

$olftein8 9lecht unb mahnte SDeutfdjlanb an feine ©flicht:

„$eutfchlanb — fagte er u. a. — flel)t bor ber (Sntfdjeibung,

ob e8 anfangen will, nur ein geograptjifdjer ©egriff gu fein, bei ihm

fleht e8, ob über legitimes ffürftenredjt ohne Prüfung ber ^Rechtsfrage

gur SageSorbnung übergegangen »erben foö, weil gwei beutfdje ©ro§»

mädjte einen ©ertrag gu ©unften eines britten nach allgemeiner Änerfennt»

nijj böllig unberechtigten ©ringen abgefchtoffen traben.

ÜRan wunbere fich aisbann aber nicht, wenn nüdjftenS bie euro«

päifchen ©rofjmächte anbere Sonboner ©rotocoüe über anbere legitime

SRechte beutfd>er dürften, ohne fie gu fragen, abfchliejjcn. 9tedjt muff

hoch IRecht bleiben.“

jahrelang würben biplomatifchc Scotea geweihfeit, ohne ba| bie fc^leS=

wifl'h°*PJ *nW e (frage befriebigenbe ßlärung fanb.
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HL Bit Unnbes-djenttUm mtb Äeren nädjfte folgen.

SDir fiabtn lang genug gelitten.

SDetI alleg 6atb nut. »a» ael<6e6’n —
ginn tttMIdj bröngt'S. mtt feftett ©4ritten

Unb unanfbattiam borjugeb’n.

(Cdjctenfteig.)

gn gait} ®eutfd)lanb würben in golge ber Raffung ®änemarf8 bie

alten ©pmpatljien für ©rf)le8n>ig=.§olflein enblid) wieber road) unb bie &unb=

gebungen für ba8 SRedjt beS $er}ogt^um8 erneuerten fidj Bielfeitig. — ®em
Men gum ®rop ersten am 30. 2Rärj 1863 eine Befanntmadjung ber

bänifdjen ^Regierung, welche ba8 BetfaffungSwerf frönte; im birecten Sßiber»

fprud; mit bem Sonboner ^rotocotl unb $olfiein8 wie ©djteSroigS Siebte

mifjadjtenb, warb barin bie Bereinigung ©djleSroigS mit ®änemarf unter

„einer" Betfaffung auSgefprodjen.

®a enblid^ (Dctober 1863) befdjlojj ber ©unb bie längfi notbwenbige

Bunbe8=@pecution. 3n biefer entfdjeibenben geit Berflarb am 14. SRoöember

Äönig griebridj VH. Don ®änemarf unb fein 9?ac^foIger ©jrifiian IX. be*

flieg ben J^ron, übernahm bamit gugleid; bie ^Regierung ©djte8wig=$olfiein8

unb BoHgog, gebrängt Bon ber ffopen^agener SRationalpartei, jene Berfaffung

trofc be8 2Biberfprud)8 ®eutfd)lanb8.

©dfon am 16. ÜRoBember erlief bagegen ber ©rbpring griebricty Bon

äugufienburg eine ^rociamation, worin er auf ®runb ber agnatiftben ®f)ron»

folgeorbnung bie ^Regierung Bon ©djle6wig*$otfiein anjutreten erflärte.

®amit war bie fc^teSwig-^oIfleinfcfje grage in ein acuteS ©tabium

getreten; eS f)anbette fidj für ®eutfcf)lanb je$t nidjt mehr nur barum, bem

BunbeSbefdjluf) SRadjbrud }u geben, — ber Bon ®änemarf forberte, bie alten

fRedjte ber ^ergogtljümer auf if|re bisherige Berbinbung wieber perjufieHen,

unb begüglidj ©pradje, Berwaltung unb ginangroirtbfdjaft nid|t ferner angu=

taflen — fonbern e8 rnufjte audj bie Srbfolge in ©djte8wig»ipolfiein, welche

Born ffönig ffiljriftian IX. tfjatfädjlid) BoHgogen, Born ©rbprinjen Bon Äugufien*

bürg aber beflritten warb, enbgüttig georbnet werben. ßefctereS erforderte

3eit unb injwiftben ©id;erung ber 8anbe8retf)te. Ä18 Hare8 erfdjien

}War bie £erfleHung bet politifdjen ©elbflfiänbigfeit unb Autonomie ber

§er}ogtljfimer
;

ber beutfc^e Bunb fonnte aber, fo lange Defterreidj unb

^3reujjen bie gefifefcungen Bom 8. 2Rai 1852 — troft aller bänifdjen lieber»

griffe — nocfj al8 fortbauernb binbenb anfaljen, feinen ©djritt tljun, ber

bie ©rbfolgefrage, entgegen bem ßonbonet Bertrag, entfliehen tjätte.

3n ber nochmaligen Befdjtufjfajfung be8 BunbeStagS über bie grage,

ob Befdjlagnafjme (Dccupation) ober nur Befepung ((Specntion), ein}utreten

habe, fdpofj ftd) $annoBer wieberum bem Botum ber Bormäcf)te für lefctere

an nnb fo blieb e8 bei bem bereits Bor bem bänifdjen ®f)ronwedjfel gefaxten

Befd)tug.

®er Mfünbigung ber Bunbe8»@yecution warb aber auf Beranlaffung

$annoBer8 }ugefügt, baf; fie unter Borbefjalt ber ffirbfolgeentfc^eibung patt*
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fbiben würbe, lebiglich gum ©dju^ ber gefährbeten Sed)te ©chleSwig.HotfteinB,

alfo lerne Hnerlennung ber bänifchen Sfjronfotge bebinge.

mSBeit fo Hannober biß ba^in in allen SBanbtungen ber fthle8wig*bolfiein*

ft^en «frage bie ©roßmädjte biß an bie ©renje ber SechtSmöglichleit unter«

flügte, bat man bamalS ber ^annoberfc^en Diplomatie namentlich Don

liberaler ©eite ben ©orroutf gemacht, aBgu nachgiebig gewefen gu fein.

Die Regierung hobelte aber immer in richtiger SBürbigung ber ©efahr, ben

©unb in ©egenfafc gu ben beiben beutfchen ©roßmächten gu bringen; war

hier wie fpäter nur befirebt, ben beutfchen Stieben gu erhalten, unb fteöte

in allen minifierieHen ©rllärungen eS als feine politifche Hauptaufgabe hin, „bie

bunbeSmäßige ©inigleit beß großen ©aterlanbeS gu erhalten unb inSbefonbere

gwifdjen ben Sntereffen beß SorbenS unb ©übenS ein fefieß ©anb gu bilben,

fowie eine bie nationale SDlacht unb ©Ijre Iräftigenbe ©erftänbigung gu bermitteln."

Hannober wollte niemals preußifdje, niemals Bfterrefthifch* ^ßolitif treiben,

eS erftärte wieberholt, baß eS in feinem Sntereffe wie im 3ntereffe beS

gangen DeutfchlanbS fletS rein beutfch unb großbeutfdj im befien eblen ©inne

beS SßortS fein werbe.

Dennoch erf^ien, wie erwähnt, bamalS unb in ben folgenben ©hafen

ber fchte8wig=holfieinfchen Stage ber öffentlichen SKeinung unb befonberS bet

liberalen unb bemotratifchen ©reffe bie Haltung $annooerS gu wenig beutfch,

gu fügfam ©reuten gegenüber. DieS ifi bemerfenSwerth, weil fpäter national»

liberalerfeitS — gang gefehidjtSwibrig — baS ©orgeljen ©reußenS gegen

HannoOer 1866 ftetS bamit gu rechtfertigen berfudjt würbe, baß lefctereS ein

Hemmfchuh ber beutfchen ©olitif ©reußenS gewefen fei, unb bödig Dergeffen

würbe, baß in jener ber fchwächlichen unb wenig nationalen ©olitil

DeutfchlanbS ©reuten bie ffilfrenbe SJiacht war, unb Defterreich, mit feinen

Drabitionen brechenb, fleh gang in beffen ©chlepptau nehmen lief;, Sur fo

lonnte ber ©unb majorifut unb in ber fd)Ie8roig = holfleinfchen Srage gu ber

traurigen Solle ^erab gebrüllt werben, bie er leiber gefpielt hot.

Dem erwähnten ©unbeSbefchluß gemäß rücften, nachbem bie ©yecutionS«

auSführung ©achfen unb Hannober übertragen war, 12 000 ÜWann fächftfch«

hannooerfcher Druppen unter Strang beß fgl. fächftfcljen ©eneralS Don Haie
über bie ©Ibe unb befefcten baS freiwillig Don Dänemarl geräumte Holfteiu,

toährenb gleichzeitig gwei ©rigaben preußifcher unb öfterrei^ifcher Seferbe*

truppen bei Cübedf Ouartiere begogen unb gut Unterftügung bereit flanben.

3m Samen beß SunbeS übernahmen beutfefje ßibilgouberneure bie

innere SanbeSüerwaltung.

Slber fchon am 27. December 1863 fam bie allgemeine ©olfSftimntung

ber ©Ibhergogthümer in einer großen SWaffenberfammtung in ©ImShorn gum
entfdjeibenben SluSbrucl, bet ©rbpting S«ebri<h bon äuguflenburg warb gum

Hergog Don ©djle8mig>Hotftein auSgerufcn. Diefer traf bcntgufolge wenige

Sage fpäter in Stiel ein, wo er mit ftürmifdjer ©egeifierung als ßanbeSherr

begrüßt warb, fich aber in anbetracht ber obwaltenben ©erljättniffe jeber

SegierungShanblung enthielt.

©hrijlian ber IX. oon Dänemarl warb bon JDefierreich unb ©reußen

aufgeforbert, bie SoDemberDerfaffung, foweit fie baS Sonbonet ©rotocoB unb

bie Seihte ber Hergogthttmer berichte, aufgußebrn, lehnte bieS aber, bon ber

cytremen ©artei in Kopenhagen gum SBiberfianb gebrängt, ab.
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3>ie beutfc^en ©ormädjtc, enblidj entfdjfoffnt, fricgertf«^ eingufcpretten

unb an ©teile bet Syecution in ^»olftein eine Dccupation beiber $ergogtf)ttmer

treten gu laffen, pellten „nunmehr in ffranffurt ben Antrag ber ©etpeiligung

beS SunbeS an biefer gut SBaijrung beS beutfd)en '.Rechts unb gur Si ufrecfjt»

erhaltung beS Sonboner ©rotocoffS" für erforbcrlich erachteten SRapreget.

33ic Annahme beffclbcn hätte ber ©olfspimmung in gang SDeutfchlanb

entfprochcn unb ber unhaltbaren ^iroittetftellung beS SunbeS in ber $ergog*

thümcrfrage ein Snbe machen fBnnen. Aber in BerhängnipBollet ©erfennung

ber Sage warb ber Antrag nom Sunbe abgelehnt
;

bie SlRittelRaaten moti*

Birten ihr ©otuni bamit, bap ©reupen unb DePerreidj bis bahin über bie

bänifepe (Erbfolge unb begüglich ber SRechte ©chleSmigS ohne SRitwirfung beS

©unbeS mit ÜDänemavl oerbanbelt unb al8 europäifche ©ropmüdjte ba8 Son=

boner ©rotocoll Boffgogen hätten, alfo confequentertoeife allein befugt feien,

für ben Bon SDäncmdt! Berichten ©ertrag eingutreten unb jene ba8 internationale

©ebict berührenben fragen gu löfen.

©raf ©laten, ber bamalS bereits $annoBer8 äupere ©otitif leitete,

geigte hier fchon feine Steigung, oorflc^tig gu biplomatipren unb gu tempert»

ftren; er erflärtc, bap bie StecptSgrunblage begüglich ©chleSroigS nicht Böflig

geflärt fei, fah jebcS »eitere ©orgepen beS SunbeS al8 eine „bebenflicpe“

©inmifchuitg in europäifepe ©erwicfelungen an. AnberfeitS mup perBorgepoben

»erben, bap bie ^annoDerfe^e ^Regierung auch Iper, bie fRedjtSfrage als

gweifelijaft anfehenb, lebiglich gurüdpaltenb ftdj hielt unb burchauS nicht ben

©tanbpunlt einiger anberer fflunbeeftaaten tfjeitte, »eiche gegen baS angelün»

bigte fclbppönbige ©orgehen ©reupenS unb DefierreicpS ©infpruep erhoben,

ohne gu bebenlen, »ie ohnmächtig fold^er ©roteft bleiben mupte unb »ie

wenig national er »ar.

3n gang Jteutfcplanb begrüpte man bie ©rllärung ©reupenS unb

DefterreicpS, als europäifche ©ropmächte gur ©efefcung Schleswigs fchreiten

gu »ollen, freubig unb fah barin ein fepr ermünfchteS ffiintreten für beutfcpeS

fReeht. Allgemein hoffte man, bap fo trop ber Sonboner Abmachungen

©epleSwig^otpeinS ©elbpftänbigleit enblich erreicht werben würbe.

3>er beutfehe ©unb aber halle ben entfdjeibenben Augenblcd, bepimmenb

in bie ©efehiefe ©chle8»ig*|ioIpein8 eingugreifen unb bamit gugleich baS

©ertrauen ber Station »über gu gewinnen, oorübergepen laffen; er ^atte

burch ben ©ergibt mitguthaten baS fRccpt mitgurathen oerwirft unb fdjwäcpte

fo feinen legitimen unb moralifchen ©inffup auf affe fpäteren ©ntfdjeibungen

begüglich ©epteSwig^oiPeinS.

2>ie in foldjen Sagen meip richtig fühlenbe öffentliche Meinung Ber*

urtheilte bitter bie 3urüdpaltung, »eiche ber ©unb geigte; e8 foffte enblich

baS beutfehe ©ch»ert für bie fo lange unterbrüeften Jjjergogtpflmer in bie

2Bagfd)ale geworfen werben, ba burften feinerlei fleinlidhe ©ebcnlen bie

SRitwirtung AffbeutfcplanbS hemmen. Am tiefffen fühlten bieS bie in fjol*

Pein Pefjenben fächfifch =

h

anr,0°erfc^en SunbeS * ©yecutionStruppen
; fte fahen

pch in bie unbanlbare militairifche Stoffe oerfe^t, mfifftg bleiben gu müffen,

wenn ©reupen unb DePerreicher burch fjolpein gur ©kffenentfepeibung Bor*

rücften; fte ertannten fchon bamalS, bap für pe ber politifche fRedjtSboben

erfchüttert warb.
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IV. Ser ftrieg öcr bentfrijen (ßro|mftd)te gegen

Bönemnrk 1864 unb Me poIiUfdien folgen bte jnm

dtafteiner Sertrog.

otin nltl — Won läfcic fl® bte Banke
Bon jebet Stuft, bte trauernb CSngft Deraalft,

fflodj einmal jleftt bur® alle beutf®c Sanbe
Sin baffe nbet, uetbeiSuna8tei®et ®elft.

(€® etenbe tg.)

©reufjen unb Defierreich, jefct unbeengt Bon ©unbe8befef)lüffen, booten

bereits Änfang 3anuar 1864 je ein SlrmeecorpS unb ©reufjen aufjerbcm

eine ©arbe*Tioifton mobil gemacht unb waren biefe Truppen betn Oberbefehl

beS preujjifdjen {felbmarfdjallS o. S33 ränget unterfleltt.

3m glänjenben ©iegeSjuge unb metteifernber SBaffenbrüber f cf) aft machte

bie Bereinigte Ärmce halb JlQeS mieber gut, tuaS feit IJahrjehnten bie

^Diplomatie gefünbigt ®it ©rfolge ber fiegreich in ©djleSroig Bor»

bringenben Äameraben, bie fdjon beim Turdjmarfch in ^olfiein oon ben ©achfen

unb $annoöeranern enthuflaftifd; begrfifjt worben waren, mürben atS beutfrfje

©iege gefeiert; aber eS tonnte nicht festen, ba| bie eigene unfriegerifdje

Tbätigteit immer brüefenber unb halb faft mie eine 3ntttc!fe&ung Bon ben

©unbeStruppen empfunben marb.

TieS trat nodj mehr berbor, nachbem bie alliirte ?trmec auS militairi*

fd|en begieljungSmeife anberen ©rünben ©tappenorte, Telegraphenftationen in

#olflein befe^te, ohne mit bem ©unbe fleh hierüber genügenb geeinigt ju

haben. Slls ffelbmarfdjall SBrangel in Slltona, ffiet unb SReumünfler bie

preufjifcben SataiHone beliejj, proteftirten bagegen am 13. gebruar bie

©unbeScommiffäre, ft<h auf bie frühere 3arnbtrun fl
beutfeben ©rojjmächte,

„l&olfiein foöe eine bteibenbe ©efapung nur Bon ©unbeStruppen erhalten",

berufenb.

hiernach trat halb ein gefpannteS ©erhältnifj ein, benn baS preufjifdje

Dbercommanbo beachtete jenen ©infprud) nicht unb unterteilte überbicS bie

an Berfcbiebenen Orten |>otflcin8 etablirten Slrmeeanftalten, ßajaretbe, Depots,

ÜBadjen ic. nicht bem Oberbefehl beS in ^otftein commanbirenben ©unbe8=

generatS. — Demzufolge tarn eS baljin, bafj ein ©uborbinationSBerhältnifj

jmifchen ben beiberfeitigen Dfficieten :c. nicht mehr anerfannt marb.

68 liegt auf ber §anb, bafc hterburch 3Jti|hfD'flteiten Thür unb Thor

geöffnet unb bie Stufredjterhaltung ber militairifchen DiSciplin an ben Orten,

roo ©unbeStruppen unb ©reuten jufammen lagen, erfdjmert marb. Tie

Defterreidjer maren in berfelben Sage, gewannen fidj aber gerabe bamalS
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burd} weit entgegenfommenbere« ©ermatten bie Sympathien ber Saufen unb

$amtoberaner.

3n SRenbSburg führte baS gang unbefugte Aufgiefjen ber preugifdjen

gähne am ©arnifonflaggenftocfe feitenS einet ©ioiliften unb baS nic^t notlj*

wenbige, wenngleich berechtigte ©ingieljen berfefben auf ©efcfjl beS hannoberfcfjen

©lapcommanbanten, DberfHieutenantS DammerS, gu üftigberflänbniffen unb

unb unerfreulichen Weiterungen. Die burch $eitungSartilel unb Wühlereien

an bie Deffentlidjfeit gegogene Angelegenheit wirfte auf bie Stimmung ber

Solbaten ein; e8 fanben gteichgeitig abenbliche ^Reibereien ftatt, wobei eS gu

Dhfittichfeiten in ber fftähe preugifdjer Sagarethe tarn. Auch biefe böflig

geringfügigen ©orfommniffe fanben ihren Weg in bie unb famen

gang entfieQt gur Äenntnig beS preugifchen DbetcommanboS. ÜRit ber

©egtünbung, bag grobe ©yceffe borgelommen unb preugifdje ©often unb

Sagarethe bebroht feien, warb bie SRäumung SRenbSburgS feiten« ber ©unbeS*

truppen berlangt, bieS gefchah, ohne nur borher bie Angelegenheit hinlänglich

gu Hären. (Sine preugifdje ©efepung bet geftung burch 6000 SRann warb

angefünbigt. Die ©unbeSberfammlung ermächtigte ben ©eneral bon $ate

gum Abmarfch bon fRenbSburg — unter ^JrotefJ. 9?ur hierburch unb burch

bie magboOe Haltung be8 in fRenbSburg commanbirenben hannoberfdjen

©eneralS b. b. Änefebccf warb ein ernfler ©onflict bermieben. Diplomatifdje

©erfjanblungen folgten.

@8 warb jept actenmägig fefigefieüt, bag bie erhobenen Anfdjulbigungen

gegen bie SunbeStruppen übertrieben unb meift grunblo« gewefen, unb baburdj

©enugthuung gewährt, bag eine Sonbention abgefcptoffen warb, wonach rin

©ataiQon ^annoberaner unb ein halbe« Bataillon ©achfen unter ©ontmanbo

be8 ©eneralS b. b. Snefebecf wieber in SRenbSburg einrücften, bort einen

©tabttheil felbftftänbig befepten unb beim ©inrücfen mit militairifchen (Ihren

bon ben ©reugen empfangen würben, auch bie Sofien bor ben fraglichen

preugifchen Sagarethen würben nunmehr bon ^annöoeranern begogen, unb

bie fächftfdjen unb hannoberfdjen galjnen aufgehigt.

UeberbieS begrügte ba8 preugifcge DfficiercorpS bie Äameraben anf’8

wärmfte, unb fdjien bie burih politifdhc $eperrien genährten, wenn nicht

herbeigeführten Differengen aufrichtig gu bebauern.

Die bamal« guerfi in boUer StücffidjtSlofigteit h trt,ortretenbe ÜJiig»

adjtung be8 ©unbcS burch ben Seiter ber preugifchen ©olitif, fjerrn bon

©i 8m ar cf, warb öfterreid)ifcherfeit8 nicht unterftüpt. @8 machte fich in

Wien bereits eine ©egenftrömung geltenb. 3n $olfiein felbfi agitirte im national*

liberalen ©inne nur eine Heine rührige ©artei, bie preugifcher als bie

preugifche ^Regierung war, währenb bie öffentliche ÜReinung fcpon beSIjalb ber

©olitif ber ©rogmächte migtraute, weil biefe fidj immer noch nicht bom 8on»

boner ©rotocoH loSgefagt hatten, gefchweige benn für bie crftrebte ©elbfi«

ftänbigfeit ber £>ergogtt)ümer eintraten unb ©ernähr leifteten.

©on ber fgt. fächflfchen ^Regierung warb bie bom ©eneral oon $afe
beobachtete SurücHjaltung gebilligt unb ihm anheimgegeben, auch fünftigljin

3etwütfniffen möglichft borgubeugen. 3n golge einer ©enbung beS ©eneralS

SRanteuffel nach fjannober erHärte ©raf ©laten bie Unterteilung ber ©unbeS»
truppen unter preugifdje« Cbercommanbo für bie einfachfte Söfung ber gangen

grage. $annober bewies hier auf’S ©d)lagenbfle feine ©reugen freunbliche
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©eftnnung. (Der Antrag marb am 3. Dfarj teiber nic^t angenommen,

fonbern ben äuSfchüffcn überreiefen, auf’3 Unbefiimmte oertagt unb bamit

ein unhaltbares ©erhältnifj befielen gelaffen.

Europa bot fleh 1864 ba« fonberbare ©djaufpiel, bafj ©reugen unb

Oefterreidj, nathbem (Dänemart bie Wüctnaljme ber Wooemberöerfaffung »er«

meigert, auf @runb beS Sonboner ©rotocollS in ©d)le«roig Krieg führten,

roäprenb ber beutfefje ©unb, baffelbe nicht anerfennenb, feine Syecution auf

Ho(ftein unb Sauenburg befdfränfte unb, abtoeichenb oom Sonboner ©rotocoll,

bie Nachfolge nicht bem König, fonbern bem nächft erbberechtigten Hgnaten

juerfannte; übrigen« factifch nur forbernb, bafs 3)änemar! feine 1852 bem

©unbe gegebenen ©erfpredjungen bezüglich Sichtung ber oetfaffungSmägigen

Wechte ber ^ergogthümer erfülle.

@3 liegt auf ber $anb, baß ein folcher ©Mberfpruch jroifchen bem

beutfehen ©unbe unb feinen Hauptmächten bem SluSlanb unbegreiflich erfc^icn

unb baS Änfeben beS etfleren fchtoer fegäbigte; benn e3 mar eorauSgufeljen,

bag ©reugen unb Deflerreich ben ©unb immer mehr beifeite fchieben unb

tebiglich nach SWaggabe *>et (Erfolge ihrer im Selbe ftefjenben Struppen bie

fdjleSmig-holfteinfehe Stage felbftftänbig löfen mürben.

2)ie friegerifchen (Ereigniffe beS SribgugS gegen (Dänemarf 1864 maren

eine Weihe immer flegreicher ©efeegte, ©elagerungcn unb ©chlachten. 31er

tapfere ©Mberflanb ber (Dänen tonnte erfl nach oerlufheicgen Kämpfen gebrochen

merben; ber ©türm auf bie großartig befeftigte, gartnäetig behauptete Düppeler

©chanjenfleüung, ber Uebergang eine« preugifegen SlrmeecorpS über einen

ÜJieereSarm nach Ulfen unb bie (Eroberung biefer Snfet maren KriegStljaten,

bie ben alten Wuhrn preugifeger ©Waffen neu erglänzen liegen. (Ebenfo tapfer

fochten unb ftegten bie Defterreicger bei Deoerfee, ©eile ic„ mugten aber,

ba fte nicht mie bie ©reugen überlegene Snfanteriemaffen führten, ihre tleineren

(Erfolge mit eergältnigmägig fchmereren Opfern ertaufen. ©ei$elgo(anb tämpften

ein öfterreicgifeheS ©efdjroaber unb jmei preugifche Kanonenboote rühmlich mit

bänifdgen KriegSfcgiffen.

Sn faum einem halben Sagre maren bie (Dänen oom gefammten norb«

albingifcgen SefHanbe Oertrieben, unb felbfl ihr unternehmenber ©eegelb, ßapt.

Hammer, marb mit feiner Keinen Slotille burch ein gefcgicfteS Sufammcnroirten

ber aüiirten Slotte unb öfterreiegifeger Säger in ben ©Watten oon ©glt

gefangen genommen.

Solche entfegeibenbe Siege groangen (Dänemart bie Ueberjeugung auf,

bag jeber fernere ©Jiberflanb gegen bie überlegene üJtacgt OefterreiehS unb

©reugen« erfolglos bleiben mugte; bieS unb bie oöOig gefegrounbene 8uSficht

einer CEinmifcgung ber üftäcgte, befonberS (EnglanbS — melcheS Oor bem

Kriege (Däncniarf gum Sötberflanb gereift unb gegen (Deutfcglanb ©artei

genommen hatte — machten bie bänifche Wegietung geneigt jum Stieben

unb brachte auch bie fanatifche öeoölterung Kopenhagen« jur ©efmnung unb

(Einficgt. (Der König entließ ba« 2J2inifterium URonrab, unb bat in ©Men

unb ©erlin um (Ecnfteüung ber Seinbfeligteiten ju 8anb unb jur ©ee.

(Eine ©Waffenruhe bi« 31. Sali marb junäcgfl oereinbart; e« folgten

SriebenSconferenjen in ©Men, ©erlängerung beS ©WaffenfriQflanbS unb enblich

am 30. October 1864 ber Stieben, ©eine Hauptbeftimmungen maren, bag

ber König bon 2)änemarl allen feinen Wechten auf bie Httgogtgümer ©cgleS-
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mig«$otfhin unb Sauenburg $u ©unften beS KaiferS Don SDefierreicp unb bc9

König§ Don ^ßreufen entfagte unb Derpfliiptete, bie 3)i8pojttionen anju«

erlemten, meltpe bie genannten ÜRajeftäten in Bejug auf bie £erjogtpümer

treffen mürben ;
audj muffte $änemarf bie Äriegflfofien bejahen.

35er peroorragenbfie militairifcpe |>iflorifer beS gelbjugS gegen 35äne*

mar!, ©raf D. SBalberfee, bamalS preufjifdjer ©eneralfiabSofficier, fepfiefjt

feine ©efcpidjte beS Kriegs Don 1864 mit ben treffenben SEBorten:

„35er Krieg mar beenbet, bie ©cwaft ber SBaffen patte 35änemarl

niebergerootfen, unb eS jur Annapme jeber gorberung fügfarn gemalt; bie

beutfr^en $erjogtpümer bon ber @lbe bis jur KönigSau mären ben SDänen

entriffen, beutftpeS 8anb ber fortfcpreitenben 3)anifirung entzogen.

35er griebenSfdjluf} trat biefe Sanbe feietlicp an bie beiben ©ouoeräne

ber friegfüprenben Diätste ab; ber 3»e<t beS Kriege« mar bamit gtänjenb

erreicht. 35er ©olbat aber in beiben Derbünbeten feeren unb auf beiben glotten

btirft mit ©tolj unb IBefriebigung jurüd auf bie Sage beS Kampfes, in benen ec

neue ©rfaprungen fammetn unb neue Sorbeerenum feine gähnen minben tonnte."

ÜB er patte bamalS oorauSfepen fönnen, ba| biefe fiegeSfreubige öfter«

rei(pifcp«preuf}if(pe ÜBaffcnbröberfcpaft fo batb burdj politifdje iRiDalität gelöfl

roerben foQte, unb bafj biefelben Struppen, bie jept gemeinfam für beutfcpe

©pre unb beutftpeS iRccpt gefämpft unb geblutet Ratten, fiep nadj turjer grift

als geinbe im fcpmeren Kampfe gegenüberfiepen mürben; mer pätte glauben

mögen, bafj ber gemeinfam errungene ©iegeSpreiS ber ©treitapfel merben

foüe, um beffentmiQen ein beutfeper ©ruberlrieg entbrannte.

$a nad) bem SBortfaut beS griebenSoertragS ber König Don 2)äne=

mar! feine fRetpte über bie ^crjogtpümer bem Kaifer Don Cefierreiep unb

bem Könige Don ißreufjen jmar abgetreten, aber jugefügt patte, bafj er alle

»Don benfelben ju treffenben" Anotbnungen im BorauS gut peifje, fo er»

martete man in 3Seutfep(anb eine Prüfung unb (Sntfdjeibung ber fcpleSroig-

polfieinftpen Srbfolgefrage feitenS ber ©ieger.

Als befiberetptigten Sßrätenbenten fap man in golge ber fHecptÖgutaipten

bebeutenber Autoritäten — befonberS beS berüpmten ©taatSrecptSleprerS ffko*

fefforS 3Dtp“riae u. A. — ben Srbprinjen griebritp Don Auguftenburg an,

jumal auep bie BollSftimme in ©tple8roig*<§olftein ipn ftpon lange al8

legitimen tpergog anerlannte.

2Ran betraeptete jene Abtretung, junäcpfi an bie ©ieger, nirpt a!8

enbgültige ©ntfepeibung unb erinnerte fiep pierbei, bafj in äpnlitper SEßeife

Don Oefierreitp bie öombarbei natp bem Kriege Don 1859 an granfreiip im

grieben Don 3üricp abgetreten marb, Napoleon 111. aber, bem SftationalitätS»

principe pulbigenb, baS Canb ©arbinien übergab, unb felbfi über bie ©inDer«

leibung ber ©ebiete ©aDopen unb 9ii$$a eine BoltSabflimmung entfepeiben liefj.

35ie AuSficpten auf balbige Anertennung ber SRecpte be8 ©rbprinjen

Don Auguftenburg erfrpienen um fo meniger jmeifelpaft, als untängft auf ber

Sonboner Gonferenj jDefterreicp unb ^Jreupen ben ©rofjmäepten gegenüber

Trennung ©cpleSmigS unb ftolfteinS Don 35änemart unb beren Bereinigung

als felbfiftänbigen ©taat unter bem ffirbprinjen Don Auguftenburg — „roeltper

bie meiften ©rbreepte pabe unb ber ©timmenmeprpeit im Sanbe, fomie ber

Anertennung beS BunbeS fttper fei" — Derlangt patten. Dbgleiep jene

Gonferenjen refultatloS geblieben maren, mufjte man boep oorauSfepen, bafj

igmzeo Dy VjOOgle
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Deflerreich unb ©reuften ben barnal» al« „beflberedjtigt" erflärten ©ratenbenten

jept nic^t gang faden taffen mürben. Sin Slntrag bezüglich ber Srbfolgeregelung

warb inbeft beim ©unbe bei Vorlegung be» 2Biener ©ertrag» (29. Rooember)

burd) biefe IDiädjte nicht gefiedt, Bielmehr nur »erlangt, baß bie ©unbeStruppen

ftolflein balbigfl räumen fodten. — 81m 5. ÜDecember 1864 befcftloft ber

©unb, biefer gorberung golge gu geben.

®ie »erbünbeten SWädjte tarnen überein, baft — bi» gur Regelung ber

politifdjen ©tedung ber -Öergogtbümer — beren Regierung Bon Deflerreich

unb ©reuften burch gwei Regierung»commiffare gemeinfdjaftlid) geführt werben

fode. ®er ©iß berfelbcn war ©djleSwig. Deflerreich lieft nur bie ©rigabe

fialif, ©reuften gwei 3nfanterie» unb eine Ga»aderie*©rigabe mit 3 ©atterien

in ben ^ergogthümern al» ©cfagung jurürf. ®iefe» Sufammenregieren, ba»

fogenannte „ßonbominat" ©reuften» unb Deflerreich» evwie» ftch halb al«

unhaltbar, ^aupitfächlir^ weil bie beiben Regierungen Bon nun au ftcft BiSdig

»erfchieben gur Srbfolgefrage fledten. ©liniflet non ©iämarct trat auf ®runb

be» äöiener grieben» offen mit ber 8luffaffung fterbor, baft ade Rechte ber

©rätenbenten gegenüber bet Slbtretung ber 4?crgogthümer an bie triegführenben

©Mächte fjinfädig geworben unb ertfärte in einer am 13. ®ccember an Deftcr>

reich gerichteten Rote, baft e» für ®eutfchlanb ba» ©efle wärt, wenn ©djlc»*

wig»$olftein preuftifch würbe, bie» fei inbeft nur mit Deflerreich» 3uf6>nmung

möglich. Ueber eine anbere ©uccefpon tönne fich ©rcuften nicht äuftern,

beoor feine ©tedung gu bem tünftigen ©taate nicht in wünfcften»metther

Seift Bereinbart fei; eine 8Inerfennung be» Qfrbprinjen Bon 8(uguftenburg

würbe oorgreifenb fein.

fflejüglich eine» am 5. ®ecember Bon ©apern, ©achfen unb SEBürttent»

borg gefledten ©unbe8tag»=8lntrag», welcher bie Regelung ber ßrbfolge feiten» be»

Sunbe» forberte, aber abgelehnt warb, äufterte fich §err Bon©i»ntarcf jenen ©taaten

gegenüber, „baft bie Sinnahme beffelben ©reuften» Selbftflänbigteit gefährbet

unb e» in bie Sage gefeßt haben würbe, feine »erlebten Rechte gu wahren."

®iife ©rllärung war fo fchroff gefaftt, baft fie einer ßrieg«brohung

fepr ähnelte. ©raf 9Ren»borff richtete am 21. ®eccmber eine bie ®epefcpe

Born 13. ®ccember beantwortete Rote an ©reuften, welche befugte, baft

Deflerreich bie ßöfung ber fthle8mig=holfleinfchen gragc im beutfcpen ^ntereffe

unternommen habe unb gu Snbc führen wode, erinnerte an bie mit ©reuften

gtmeinfam in 8onbon gegebene Srtlärung, welche befagtc, baft Deflerreich in

eine Sinoerleibung ber ^erjogthümer in ©reuften nur widigen fönnt, wenn

ihm ein Slequioatent preuftifcpen ©ebiet» abgetreten würbe. Deflerreich» ©lut

fei nicht gefloffen, um ba» ©leidjgewicht ber beiben ©roftmäeftte burch *in»

feitige ©ergröfterung ©reuften» flören gu laffen. ®nrcp ©rüfung ber Srb*

anfprflefte feiten» be» ©unbe» würbe bie Xhvorifnlgefroge geflärt werben.

SRan fieht, baft Deflerreich» ©lotioe ebenfo eigennüßig wie bie preufti*

fchen waten unb e» fich bereit finben lieft, gegen anberweitigen ßänbergewinn

ba» Recht ber §ergogtfjümer auf ©elbftftänbigfeit unb bie legitime Srbfolge

gu berleugnen. ®a ©djtegwig §olftein bem Haiferftaat fern unb gang in

©reuften» SRatfttfphäre lag, war ba» ©erbienft, felbft auf Slnneyion gu Ber»

gidjten, nicht groft.

®ie pteuftifefte Regierung fühlte aber balb, baft fle mit ihren bie

Rechte ©chle»wig»ipo(flcin8 mißachteten 8lnfprüchen gu offen h^oorgetreten
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war, unb fonnte ftdj bern ®rucf ber öffentlichen Meinung $eutfchlanb8, bie

fid) aud) im eigenen Sanbe mcfjbitligenb geltenb machte, nicht entziehen, gutnal

in ftolflein am 12. Januar 1865 eine Bon 60 800 felbflftanbigen ©Jännern

Unterzeichnete Abreffe funbgab, „bafj baS ßanb bie flttüchen fflanbe, welche

e8 mit bem Erbpringen Bon Auguftenburg serfnüpften, für ungerreifjbar erachte

unb bie ©efirebungen — wie bie einiger ©rofjgrunbbefiper, befonberS be8

©aton ©d)eel»©(effen — für bie Einnerleibung be8 SanbeS in ©reujjen aI8

Sreubrudj begeichnete.

$err Bon ©iSmarcf, fcheinbat eintentenb, unterbreitete jefct bie nach Auf»

faffung ber preufjifchen {Regierung zweifelhafte Shronfolgefrage ben Berliner

Äronfuriften, gleichzeitig {teilte er in einer am 21. Januar 1865 nach ©Men
gerichteten ÜDepefcpe gut ©icperftellung ber gntereffen ©reufjenS unb SDeutfdj'

lanbS ©ebingungen fefi, unter beren Erfüllung e8 allein ftatthaft fei, bie

$ergogthümer bem meift berechtigten ©rätenbenten gu übergeben, ©ie lauteten

:

1. @roige8 unb unauflösliches ©cpug» unb Irupbünbnifj ber §ergog=

thümer mit ©reuten, welches [ich gur ©ertheibigung berfetben gegen

jeben ©Ingriff oerpflichtet. ®ie ©treitfräfte be8 SanbeS werben bähet

bem Äönige Bon ©reuten — bem ber gatjneneib gu teifien ifi —
gur Verfügung gesellt.

2. 2>ie beutfdje ©unbeSpflicht ber $ergogthümer bleibt wie bisher befiehen.

3. {RenbBburg wirb ©unbeSfeftung, bis bahin behält bie ©tabt preußif che

©efafcung.

4. 3um ©chuhe ber ^ergogthümer werben an ©reuten bie ©tabt

©onberburg, gum ©djuge ffielS bie gefte gciebrichSort mit ent«

fprechenbem Terrain, fowie an ben ©tünbungen beS angulegenben

SRorbofifeefanalS — beffen ©auleitung unb Dberauffccht ftch ©reufjen

oorbeljült — unb baS ©efeftigungSgebiet abgetreten.

5. ®ie ^ergogthfimer treten bem preufjifchen .gollfhfiem bei.

6. 'JjolS ©oft« unb lelegraphenwefen berfelben wirb mit bem preufjifchen

Bereinigt.

Äurgfichtiger SZBeife wiefen bie h°lfteinifchen 2)elegirten Bon 117 ©er»

einen einen großen Sh«! biefer, nach ben preufjifchen SEBaffenerfolgen unb —
in SRücfftcht auf bie $änemarf gegenüber gefährbete unb auf ©reufjenS ©chup
angewiefene Sage ber $ergogtl)ümer — nicht unberechtigten gorberungen gu»

rücf unb oeranlafjten baburch ben ©ringen Bon Auguftenburg gu einer ähnlichen

Erllärung.

®raf ©tenSborff

,

welcher etfl !urg nach bem ©Biener grieben bie Seitung

ber auswärtigen Angelegenheiten DefterreichS an ©teQe beS gurücfgetretenen

®rafen {Rebberg übernommen hatte, beantwortete bie preufjifchen ©orfcpläge

am 5. ©tärg 1865 gurücfweifenb mit ber Erllärung, baß fte bem ©unbeS*

rechte unb bet ©elbflflänbigfeit ©d)leSmig»$olfteinS — beffen fünftigeS ©er»

hättnifj gu regeln ©ache beS ©unbeS fei — wiberfprächen.

hiermit warb DefterreichS ©tanbpunlt ©teuren feinblich ut|b tin Eon»

flict fdjien fchon jept unoermeiblich. Auch ber ©unb ermannte fich wiebet

gu — ©efchlüffen.

gn granffurt {teilten am 27. ©tärg 1865 bie {Regierungen Bon ©apem,

©achfen unb Bom ©rofjpergogthura Reffen ben Antrag: „2>ie ©unbeSoerfamm*
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lung motte bie »ertrauenSoofle ©Wartung auSfprechen, bie ^Regierungen bon

Defterreich unb ©reugen würben beut CSrbpringen »on ©chleSmig»£olftein»

©onberburg=Suguftenburg ba3 $ergogtbum t&oljlrin nunmehr in eigene ©er«

roaltung übergeben unb bcjügüdj Sauenburg ifjre getroffenen ©ereinbarungen

ber ©unbcS»erfamutlung funbgeben.

3n ben ©lotioen roarb roicberum auf bie Sonboner ßrflärung ©reugen8

unb Defteneiehä fjingeroiefen unb gugefflgt, bag burd) ©nfeßung beä 6rb=

pringen ber rechtliche ©erfolg anberer Snfprüdje nicht abgefdjnitten fei. Dejier*

reich ftimmte bent Intrage bei. ©reugen »erlangte Prüfung im SuSfdjuffe

unb ertlärte bie 9lbfid)t fdjou am 6. Sprit über ben Sntrag abguftimmen

übereilt, ber pteugifd)e ©unbeStagSgefanbte fügte bern gu, bag feine Regierung

bie Slnfprüdje be8 ©ringen »on Sugufienburg at8 nacggemiefen nidR erachte,

beShalb gegen beit Sntrag ftimuie, fid) aber guglcich gegen jebe beft^tu^mS^ige

Sunbe8entfd)cibung über bie ßrbfolgcfrage »ernmljre.

3n bet bennodj an biefcnt Sage fiattfinbenben Sbfiimmung roarb

jener Sntrag angenommen, obgleidj ©reugen nunmehr bie (Srbanfprflche be8

©ringen »on Suguflenburg at8 überhaupt triebt nachweisbar unb feine früheren

bieSbegüglidjen abroeichenben Sonboner ßifiärungeit a(8 tebigtieh „©iittel gut

Säfung ber bamaligen Jricgerifchcn ßomplicationen" bcgeidjnet hatte.

Deftcrreid) fcbroäcbte ben ©unbeS^Sefchlug baburcb fehr ab, bag eS bem«

fetben nur in foroeit beitrat, atS bie3 „ohne ©tBrung be8 groifdjen ©reugen

unb bem Kaiferftaate beftehenben ©inDcrftänbniffeö*
1

möglich fei.

Ser preugifdje ©efanbte aber legte ©erwahtung bagegen rin, bafj bem ©unb
in ber fragtidjen Angelegenheit ein IRcdjt enbgiltiger @ntfd)eibung guerfannt

roerbe, unb fprad) unumrounben au8, bag feitenS feiner Regierung bie @r*

füttung biefeS ©cfd)luffeS nicht in SuSfidjt ftetje.

Somit blieb bie Sbftimmung roie ein ©cf)lag in8 äßaffer, böttig

refultatloS.

©reugenS Äronjuriften hatten ingroifhen ihr fRedjtSgutachten bahin ab«

gegeben, bafj bie genratogifdjen ßrbanfprücge beS ©ringen »on Suguftenburg

gegenüber bem burch ba8 Sonboner ©rotocott bem König bon Sänemarf be*

[tätigten ©uccefftoriSrcdjte in ber ©efamnttmonarchie hinfällig gerootben, unb

fomit nach Sbtretung biefer 3tedjte im SBiener fyrieben an ©reugen unb

Defterreich, beren ©ouöcraine bie rechtmägigen SanbeSfjerren feien. fjfür

bie »eiteren ©dritte ber preujjifdjen ©olitif in ben §ergogthflmern fanb $err

»on ©iS mar et an biefer SRcdjtSbcbuction einen Anhaft unb brang bemgemäg

auf ßntfernung beS ßrbpringen »on Sluguftenburg au8 bem 8anbe, ba bie

„officiefle SDtitregierung" biefeS ©rätcubenten unter DefierreidjS Segibe bie

preugifdjen ftntereffeu bebrohe. Such &i* 6i3 bahin mehr ober weniger un«

beachtet gelaffeuen patriotifcheu Kunbgebungen in ©cble8mig-J§olflein würben

nunmehr preufjifcherfeitS polizeilich unterbrüdt; wätjrenb ber öfterreidjifche

©egierungScommiffair fi<h nah wie oor nicht »eranlagt fab, bagegen ein*

gufdjreiten. Sic8 führte gu Uttguträgtidjteiten unb immer flarer geigte e8

fih, bag bei folget 5Dteinung8»erfd)iebenheit baS ßonbominium nicht mehr

haltbar war.

©reugen »erlegte überbieS ohne »orherige Snfrage feine Dfifeemarine*

Ration »on Sangig nach Kiel, Defterreich proteflirte unb machte fein ttJtit*

befi&redjt burch ©tationirung groeicr KriegSfdjiffe ebenbafelbft gelteub.

6
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Die alte ffiifetfudjt ©reufjen« unb Oeflerreit^S war ermaßt unb broEjte

fd^on bamal« ^eU aufgulobern
;

ein offen» ©rutfj flanb ju befürchten. 86er

ber 0erf5f)nlichen ©efinnung unb ben burd) gemeinfame ÄriegSerfolge ihrer

$eere enger gelnüpften perfönlidjen Segnungen ber ©ouöeraine non Oeflet«

reich unb ©reufjen wiberftrebte fo jäher SEBechfcl. 9?acbbem taurn bie ffelb«

gugSmebaiHen mit ben üerbunbenen SRamenSgügen beä Saifer« unb be« Königs an

bie tapfern unb flegreichen beiberfeitigen Druppen oerliehen waren, fonnte ber

©ebanfe eines triegerifchen ©onflict« nicht leid)tf)in Obcrfjanb gewinnen

unb wich einer üerfähnlidjen ©olitil. ©elbfl ©iSmard mufjte fchon ber ©olf8«

ftimmung wegen jefct eine oorläufige ©erftänbigung anfireben
; er gelangte

nach Serhanblungen mit bem äfterreichifchen ©eooDmächtigten ©rafen ©lome
gurn ©inoernehmen burch ben am 14. Auguft abgefd)loffenen ©afteiner

©ertrag. Die $auptbeftimmungen be«ftlben waren, bafj ba« Eonbominat

aufhärte unb bi« gur enblichen Austragung ber ©adje $otftein burch SDefter^

reich, Schleswig burch ©reufjen befefct unb regiert werben füllten unb Defler«

reich gegen eine ©elbentfdjäbigung Oon 2500000 Dljaltrn fein ÜWitbefifereeht

auf Sauenburg ©reufjen abtrat.

Ueberbie« enthielt ber ©ertrag mit geringen Abänberungen bie ©e«

fiimmungen, welche ©iSmard in ben ffebruarforberungen ©unft 3, 4, 5 auf«

geftcHt, Oefterreich aber bamal« abgelehnt ^atte
;
— begüglich be« ©intritt«

in ben 3o£Ioerein, welchen Defterreidj für ©d)te«roig$o(ftein in AuSficht (teilte,

warb eine Uebergang«geit oon ©reuten gugeflanben.

Die preufjifche Regierung erhielt bie ©erfügung über einen Delegvaphen«

braht gur ©erbinbung mit ffiet unb SRenbäburg unb gwei ©tappenftrafjen burch

$otftein, enblidj bie ©erechtigung eigener ©oft anf biefen Sinien. —
Die beiben ©ouoeraine, welche fid), ihren freunbfdjaftlichen ©efinnungen

bamit AuSbrud gebenb, am 20. Augufl in Salzburg perfönlich trafen, rati«

ficirten bafelbfi obigen ©ertrag.

©o fchfofc ber erfte Act be« grofjen @efd)i<ht«=Drama«, welche« 1866
©uropa erfchüttern foOtc, mit einer nur proDiforifchen unb gang unbefriebigenben

fiöfung ber fdj(e«mig=holfleinifchen «frage.

SBie in einem ©orfpiel ftnb aber alle lünftigen ©erwidelungen fchon

gelnfipft unb ihr AuSgang ift angebeutet. Buerß erscheint Deutfchlanb in

feiner ©djwäche; bie SRechte ©chle8mig«$olftein8 Jännen beSljnlb oon Dänemail

lange ungeftraft mifjadjtet werben; burch Untergeichnung be« Sonboner ©rotocofls

machen fidf Oefterreich wie ©reufjen mitfchulbig. ©nblich führt Dänemarl

felbft burch weitere ©ergewaltigung bie SRenteft« h er^ e<; ber beutfdje ©unb
greift ein, bleibt aber auf halbem SBege flehen, ©reufjen unb Oefterreich

fehreiten über ihn weg gur entfdjeibenben rettenben Dhat; ohne jeboch fleh gu

wahrhaft beutfeher ©efinnung gu erheben. — 3hr @»*0 bringt ba§ Danaer«
gefdjenf Dänemarl« unb mit Annahme beffelben unb folgenber SRifjachtung

ber Rechte ber $ergogtl)ümer auf ©elbfifiänbigleit tritt befonber« ©reufjen auch

ba« ©rbe bc« bänifchen Unrecht« an; mehr ®goi«inu8 unb ©iferfucht al«

jReehtSgefflljl laffen Oefterreich am ©eheibewege umtehren. Der ©ertrag oon

©aftein führt gur Drennung ber äRadjtfphären ber beutfdjen ©ormächte in

Schleswig ^olftein.
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2>er beutfdje ®unb geigte fuf| fiat! in Sorten, fdjtoad) in Saaten. $er
alte fRedjtSftanbpunlt unb baä SegitimitätSprinjip bleiben gefc^äbigt. Drop
ber gtSnjenben Saffenerfolge fc^eint 0<f)le8n>ig-.$olftein nic^t befreit »erben,

fonbern nur ben $errn toedjftln ju fotlen. Die beutfe^e SSolfäftimmung machte

hiergegen burdj ^rotefte, fo bent beS in ffranffurt jufammengetretenen Äb=

georbnetentagcS ft<b geltenb. 81m 7. September reichten bie bolfteinifdjen

Stänbemitglieber beim IBunbe eine Eingabe gegen 3erftücfelung ber $ergog»

t^ümer ein, unb oerlangten Einberufung ber Sanbetoertretungen.

Der borljerrfdjenben Stimmung in ‘ffreufien gab ber fyttfibent beS preu&ifdjen

8lbgeorbnetenf)aufe8 Don ©rabom mit ben Sorten 8lu8brucf: 97ur eine auf

rücfljalttofe Änerfennung unb gemiffenljafter SluSübung feinet* befdjmorenen

ÜRedjtS begrünbete grei^eit toitb unter Sldjtung be8 Se(bfibeftimmung8recf)t8

ber beutfcfien ©rüberftämnte ju moraliftben Eroberungen unb ju einer be=

friebigenben fiöfung ber burrf) bie ©afteiner Eonoention nodj mef)t oeruidfelten

fd)(e8n>ig*fjotfieinifcben grage unb jur bunbe8f}aatlid)en Einigung führen.
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V. 0om (Öaftriucr Verträge bis jur JUobiliwuijmig

. i , ber pmt§ifd)en 3Ui»tec.

SBonn, Ueutfdjfanb, enbet bellte Irauer.
«Dann iit bee t'eibcnbbedjer leer,

Sltuf! (anern fidj bet *j»>ietra<t)t Sdiauer
Söle bunne Siebet tim bid) bet.

(€dierenberfl.)

$er ©ajteiner ©ertrag war ein mäßiger (Stritt Dormärt8 btr ©olitif

^reujjenS; bom (Rcgierung§flanbpun{t auS toarb bcrfelbe ofö entfc^iebenev ©rfolg

begrübt; SWinifler non SiSmarcl falj fleh bafür mit btnt ©rafentitel be=

lohnt. —
3n SEBien füllte man bagegen balb, bafj Defterreid) fidf dom 9icc^tS=

mege ab in unflare Sahnen Ijottc brängen (affen; benn nun lag ba8 ®efd)i<f

Schleswigs gang in $reujjen8 £>änben, beffen lefcte ©tflärungen bie Steckte

ber 4?trgogthümer mißachteten unb beren ©elbftftänbigfeit böQig in Srage {teilten;

ba8 Settrauen ber beutfchen 2Rittel* unb Äleinftaaten auf bie confer»

Datioe ©olitil Defterreid|8 mußte erfd)üttert »erben, wenn fein ©el)errfd)er

ben trabitioneQen Saiferberuf, bie {(einen beutfd|en (Staaten unb itfre dürften

gegen mächtigere gu fd^en unb baburdf wie oornialS im 9J eiche fo je|t im

©unbe bie füfjrenbe (Rode gu gemimten, ocrgaß.

®ie8 erfennenb, hotte, roie ermähnt, ©raf SJfcnSborff in ber (Rote am
13. $ecember erflärt, baß man in SBien geneigter fei, bie ©rbfolge = grage

gu ©unflen be8 ©rbpringen öon luguftenburg burch ben beutfchen ©unb ent»

fchieben gu fehen, als (ßreußenS SluneyionSpläne gutguheißen. —
SlnberfeitS »at (fJreußcn entfchloffen, bie als (Großmacht mit Defterreich

erlämpften ©ouoerainetätSredjte über bie $ergogthümer fich nicht burch jefct

mieber bunbeSfreunblidfe (ßolitif SDefteneidfS, welche ©rünbung eines felbft»

fiänbigen ©chleSn>ig«$olfleinS erftrebte, entminben gu (affen.

$er ©afteiner ©ertrag überbrüdte nur bie alten ©egenfäfce ber beiben

beutfchen ©roßmädjte, welche in ihrer gang »erfchiebenen Stellung gum ©unbe

innerlich unnerfiSfinlich blieben.

SDefterreidj fudjte bie derfaffungSmäßige ©unbeSautorität aufrecht gu

erhalten um, auf biefelbe geftügt, feine beutfche äRachtfpljäre gu behaupten,

mährenb ba8 nicht faturirte ©reuten fid; burch bie beftchenbe ©unbeSoerfaffung

beengt fühlte unb (Reformen, ÜRitairconuentioncn unb im (Rorbcn ilnnegionen

etfirebte.*)

Sinnt ertung. ÜRoltte’S railitairifdje ©otrefponbeng, h«vau8gegeben

bom ©ragen ©eneralftabe, erfdfien nach tfertigftedung biefer ©d^ift. ®a
bie ©orrefponbeng ein htdeS (licht auf alle militairifchcn ©orgänge mirft, finb

bie michtigeren ©teilen a(8 Slnmcrfungen eingcfchaltct.

*) ©er preußifdjcn 'ßolitlf fotgenb, erwog ber weitbtidenbe $hef be» ©eueralflab«,

öeneral oon äRoltte, fcUßjeitig alle«, um« im Kriege mit Oefterreich ben preujjifchen
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33om pteußifchen ©tanbpunft auS ift bicS bunhauS erflärlicb
;

feit griebridj

bcS ©roßen f)erau8gct»acf)fcn au8 bem oerfaDenben IReitbc unb gut euro--

päifd)cn ©roßmaeßt emporgeflrebt, fuc^te ©reußen fein äRachtgebiet fort unb

unb fort $u erweitern, bor SWcm 9?orbbeutf^tanb $u 6efjerrfd)en, 1806 war

bic ©eft^nabnte $annot>er8 wie gewonnen, fo jerronnen. 3efct bot ftd} bureß

geflfefcen in ©c^fcSwig^otftein bie günfligfle ©clegenbeit, ^reußen8 geographifeße

unb mifitairifeße Sage wefentlicß ju berbeffern. 3>a8 SBunbeSrec^t war bie

einzige entgegenfleßenbe ©cßranfe. £er ©unb aber war ohne ffiraft unb

2Racßf, weil Deflerretcß in ber f(ß(e8mtg=ßolfltinifcßen grage fuß mit fßreußen

bom ©unbe unb fRecßtSwege entfernt ßatte.

©o gewann fßreufjen, als ©roßmaeßt auftretenb, freie ©aßn, überbieS

trfebienen feine ©unbeSreformbeftrebungen nunmehr gere<btfertigt unb bring»

lieber aI8 je, benn ein fortbauernber ©egenfaß ber ©olitil unb ein fteb Entgegen»

wirfen ber beutfeben ©ormäeßte unb bcS ©unbc8 warb offenbar unhaltbar.

Stueß in biefer für fßreußen fo au8fußt8reitßen grage holt« DeftemtcßS naeb*

giebige unb ebaractertofe fßolitif ©i8marcf auf’S ©efte in bie $änbe gearbeitet,

ba8 SBiener (Jabinct hotte üRießtS getban unb Me8 untertaffen, um bie groß*

beutfebe fReießSibee ju beteben.

SJerfen wir einen furjen ©tief jurttef, fo feben wir, wie bie beutfeben

©inßeitsbeftrebungen 1848 unb 1849 bemolratifeß in’8 8eben traten; in ©otf8»

ocrfammlungen angeregt unb im beutfeben Parlamente befproeben unb formutirt,

Soffen ben (Srfolg fußern fonutc. Scßott im grüßjaßre 1860 fprad) er in einer ®enf«

feßrift au«
: „ein Krieg jwifd)ett Oeftcrrcid) unb ©reußen mürbe bie gegenwärtige 3erriffen*

beit Deutfcßlanb« Beenbeti, bic Kleinfiaaten bem Sieger unterwerfen unb fo tm Eentrum
Europa« einen einheitlichen Staat Bcgriinbeu, welker jeben feiner 9?ad)barn an SDtacßt uttb

Einguß gleich ober überlegen wäre. — $ie ganje Epiftenj ber beutfeben Kleinfiaaten griinbe

fub auf bie Eifetfmßt jmifeben Oefterrcid) unb Preußen, Einigung biefer Beiben ober Krieg

bebroße gleichmäßig ißr gorl&eßefjen. ®ie Neutralität fei metiigflcn« nicht alten mbglitß,
fte fflßre jur fofortigeu ©efcßuttg ißre« fänbergebiet«. „Siegt bie 2)iad)t, ber fie ftdj an«

fißließen, fo gewinnt biefe ein fobße* Ucbergemicßt, baß ißr gortbeftanb, möge berfelbe al«

©rei« be« Stnfcßluffe« immerhin garantirt worben fein, auf bie ®auer bem realen 3Kacßt-

»erßältniß weidjen muß. Unterliegt ißr ©unbesgenoffe, fo fallen fie mit ißm al« ©tute

be« Gegner?." So war nadj SKoItfc’« taltrußiger Erwägung feßon 1860 über $annooer«
Scßicffal im galt eine« beutfeben Kriege« ber Stab gebroeßett. ®anj wie SWotltc oorau««

faß, fiißrte bie Einigung ©teußen« uub Oefterrcid)« jur ©eftßnaßme Scßle8rotg-.§olftetn«,

ber Sieg Preußen« über Oefierreicß jur Einoerleibuitg ber norbbeutfeßen Staaten, meltße

neutral jn bleiben oergeblidj beflrebt gemefen. —
3n einer anberen ®enffdjrift oon 1862 fprießt Sioltle fuß baßin au«, baß ba«

©unbeäreeßt militairiftße SKaßregeln nicht ßemmen bürfe.

— „Segt ber ©unb ©ebingungen unb ©erpflitßtungen auf, bei benen ber preußiftße

Staat nicht mit Eßrett befteßen fanu, fo bleibt nur bie Sprengung be«fetben, ber

Krieg mit bem ©unbe §annooev ßat oon ben übrigen Eontingenten be«

X. ©unbe«»3trmee-®orpe fo wenig wie oon Sübbeutfcßlanb eint fofortige Unterflüßuttg

tu erwarten. Sein ©erßaltctt muß augenblidlicß flar gepellt, ober ba« Jpannooerfiße

Eontingent angegriffen unb entwaffnet werben. ®aju genügt ba« III. ärmeecorp«

unb eoent. eine ©arbebioifwn. Sobann ober wenn eine Serflänbigung erreicht werben

fanu, fogleicß rücft ba« III. ?trmee*®orp« an ben 2Rain." —
«ueß hier fußt bie propßetifcße ©orau«ftcßt SDioltfe’« auf ber genaueren Kenntniß

ber politifeßen 3>ele unb SWittel ©i«marcf«. ®er alte beutfeße ©unb, welcßer ben Diplo-

maten ber Kleinftaaten ein unerfcßütterlicße« ©oHwerf feßien, war fo länaft unterminirt

unb bem Untergänge geweißt. Der Kritg, in biefem Sinne oorbereitet, mußte ißn fprtngen

unb bie Kleinfiaaten blieben, wie immer ißre fßolitif geleitet mar, bie ©tute be* Sieger«
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fanbeti fle, als rebolutionüre gorbetungen angcfepen unb bepanbett, bet ben

Regierungen guerff 2öibetfprudj, bann roibetmiflige Ratpgiebigfeit.

©djon bamalS taufte bie 3bee auf, ®eutftp(anb al« ©unbeSftaat unter

HuSftplujj Defterreitp« ju einigen aber in enger Union mit bemfelben gu »et*

binben.

Retpt«bebenfen »eranlafjten pauptfätplitp Sitaig griebritp SEBilpelm IV.,

bie non ber SoIWöertretung ipm angebolene Äaiferfrone auSguftplngcn.

$et bamal« gegrflnbete bcutftpe ©unbeSftaat blieb eine ephemere ©Köpfung,

bie ptooiforifdje ßentralgemalt fanf in pep gufammcn, natpbcm bie beutfepen

Regierungen bie »on ber Rationalberfammlung befcpfoffene ReitpSoerfaffung

abgelepnt Ratten. — folgten mitbe ©tarnte unb Reoolten.

3ur SEBieberperftetlung ber Drbnung in $eutfcp(anb unb Snttoidclung

ber beutftpen ©erfaffung traten am 26. 5D?ai 1849 ©teuften, $anno»er unb

Saufen — ber DreifönigSbunb — gufammen, er mar opne bauetnbe ©c*

beutung, mei( ipm Defterreitp unb ©apern feinbliep gegenüber ftanben unb bie

ffibbeutftpen ©taaten fiep nitpt anftploffen. SDefterreitp moQtc fein Recpt,

beutfep gu fein, bepaupten, $anno»er unb ©atpfen fein üleinbeutftplanb bc-

grfinben, fle traten beSpalb »om ©eparatbünbnijj mit ©reuten gutüt!. *)

Defterreitp unb ©reujjen ftrebten naep ber Hegemonie in 3>eutftplanb,

betbe rüfteten unb flanben fttp 1850 in ©taffen gegenüber; rftt lepfer ©tunbe

gab ©reuten naep unb fäprten bie Gonferengen in Dlrnüp gur .'perfteOung

beS beutftpen fflunbcS im ©inne Defterreitp« in ber alten 1815 feftgefepten

tform; freiliep auep opne Reformen.

SDie preufjiftpe ©olitif patte bamit eine fepmere Riebetlage erlitten unb

©fipne für DImüp blieb ipr leitenber ©ebanfe. ©reuten mar mit Defterreitp

mieber unlWlidj »erbunben, aber nitpt auSgeföpnt, gleicpfam mangclpafter

©tpeibegrflnbe megen butep riepterlitpe« Srlenntnifj »eranlajit, im alten ©unbe
mit Defterreitp gufamntenguleben. Rur bie« füplc ©erpältniji erflärte eS, baff

1859 QrranTreti^ Defterreitp befriegen unb für Italien bie Sombarbei erftegen

fonnte, opne bafj ©reujjen gang $eutftplanb« Ruf, übet ben Rpein gu gepen

unb Rapoleon III. ©inmiftpung in ben öfterreitpiftp=farbitiiftpen jfrieg gurütf*

gumeifen, berürffitptigte. ©reufjen mobiliftrte gu fpät, um Defterreitp Riebet

=

lagen gu erfparen, unb Defterreitp ftplop übereilt grieben, meil e« fürtpten

moepte, ©reufjen an ber ©pipe ber $eere ®eutftplanb« fiegreitp unb über*

mätptig gu fepen. ©o blieb bie ©iferfutpt ber beutftpen ftauptmätpte meit

*) ®ie btutftpe grage mar non ber pannoberftpen Regierung ben Sommern
am 6. 3amtar 1860 borgelegt unb patten biefelben ben in bet jroeiten Kammer geflettten

atttrag be« äbgeorbneten Stnbtporfl angenommen, berfetbe fagte in Äflrje:

®ie Regierung pabe retpt aetpan, bie in granffurt befdploffene Serfaffung nitpt

anjunepmen. (San) ®eutfdptanb pabe «8 fein foHen. Oeflerreitp, opne bae $anno»er
maprfepeinlitp notp eine franjbftftpe ©rooin) märe, pabe nitpt auOgefdjloffen merben
bürfen. ®ie SSegrünbung einer bunbebftaatlicpen Serbinbung nur einjetner beutftper

©taaten fei mit Recpt m ben SBeg getreten. ®a8 ^ufianbefommen einer ben mir!»

litpen ©ebfirfniffen ®eutftpfanbe entfpredpenben unb auf bent Siege bet meiteren
Sntmitfelun g be« beutfepen Reitpee )u erftrebenben S3erfaffung ®eutftplanb8
bringenb geboten, ©tänbe erfutpen bie Regierung, ba« be)eitpnete 3iel mit ffint*

ftpiebenpeit unb ©etbftaerleugnung )u berfolgen unb bapin ju mirfen, bag natp einem
oertrauenerroetfenben ffiaplgefepe bie ©olteoertretung berufen roerbe, um mit ipr bit

©erfaffung ®entfcplanb« )u »ereinbaren.
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mehr ald bie t>iel berufene ffleinpaaterei ba8 $aupthemmni|j jeher grofj*

bcutfc^en Rolitif, jeber thatfräftigen dinigfeit $eutfd|lanb8. dinfeitigen fRefotm»

bcprcbungen RreufjenB begegneten bie ©iittelftaatcn mit Borstiger 3“rüd»

Haltung; im £>tnblid auf Piemont« Slnnejionen erflärte ber Rringrcgent

SBithetm bed^atb im 3uni 1860 bcn in Raben um iljn Berfammetten beutfchen

ifürpcn, bajj er eine Reform be§ RunbeS nur unter gewiffenljafter SBahruug

bet 3ntereffen Silier erflreben werbe, bafj er eS als bie erpe Slufgabe RreufjenS

curopftifc^cr Roliti! betraute, bcn lerritorialbeftanb foroof)l beS ©efanimt»

oaterlanbeS aI8 ber einzelnen 8anbe8f)errn gu fdjüfcen, bafj er niemals bie

Slbpd|t gehegt, ba8 uölferrethtlichc Ranb, weites bie beutfdjen Staaten um«

faffe, gu erfd)üttem. — 0epetreid)8 Rerfud), burch einen beutfdjen ffürpencongrefj

eine Reform beS RunbeS gu erteilen, fd)citerte im $erbp 1863, weil ber

Sfönig Bon Rreufjen ber dinlabung nad) Jranlfurt nicht (folge leiftete, Ijicr

war bie Refürdpung, Deperreid) ftrebe nacf) ber «Suprematie, für RreufjenS

Gattung majjgebenb.

Sludj 1864 tonnte ber gcmeinfame ftegreic^e Selbgug nur Borübergeljenb bie

preuj;ifdj4fierreirf)ifd}cn Regierungen erwärmen. SEBäljrenb beS EonbominiumS

traten bie politifc^en ©egenfäfce in beunruhigenbem ®ia|e IjerBor unb bie fort«

bepeljenbe innere dntfrembung lieft audj ben ©afteiner Vertrag als ein gu

fchwacheS Ranb erfdjeinen, um Defterreidj unb Rreufjen fep gu Berfnüpfen.

Reibe Staaten gingen Bon nun an in ben $ergogtt)ümern ihre eigenen

Riege, Defierreidj bereute, Rreußen gu weit gefolgt gu fein.

Sdjon bie Rroclamation, mit welker bie neu ernannten «Statthalter ihr

Slmt antraten, fpiegeln 0efterreid|8 entgegentommenbe unb RreujjenS ablehnenbe

Haltung ben Sclbftftänbigteitbeftrebungen ber Reoölferung gegenüber wieber.

©eneral Bon 2WanteuffelS Relanntmachung lautete:

Einwohner beS ^jergogtljumS Schleswig

!

35urdj ben Rertrag Bon ©apein feib 3hr bemnächP einer befon«

beren Rerwaltung unter Slutorität Seiner SDlajepät be8 ÄönigS non

Rreufjen überwiefen worben. 5)a8 SEBort „Rreufjifche Rerwaltung" fcfpiefjt

ben ©ebanten: ©eredjtigfeit, öffentliche Drbnung, Reförberung ber all«

gemeinen SEBoIjlfahrt in pd} ein. 3ubfu* >4 auf ©efefjl Sr. ÜJlajepät

beS ÄönigS non Rreufjen heute baS ©ounernement beS .pctgogtfjumS

übernehme, nerfpreche ich ®u«h gugleich Bolle Rerüdpdpigung Eurer

eigenen 3utereffen. 3<h erwarte Bon dudj ©ehorfam gegen bie Refelpe

Sr. SWajePät unb Rertrauen.

tfelbmarfihalllieutenant Bon ©ableng bagegen fagte in feiner Rrocla«

mation an bie $oiPeiner am 15. September 1865.

«Den Refugniffen ber entfeheibenben Rolitif fernftehenb, befeelt mid)

allein ber ©ebante, jebem Ratteigetriebe fremb, unabläffig nur bie dnt«

widelung ber HBoljlfahrt biefeS SanbeS angupreben, unb, burch baS Rer«

trauen ber ReBöllerung gepüpt, ben berechtigten SBünphen berfelben ent«

gegengulommen.

liefen programmartigen ffunbgebungen gemäß htrtf$ l{ bon nun an

in S^leSwig ein prammeS preufjifdjeS fRegierungSfpPem, währenb (felbmarfdjaH«

ed by Google
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lieutettant Bon ©abteng $olflcin mit alten fRütffitbten auf bie SanbeSrecbte,

wie ein SteflBertrcter be8 TAnftigcn Slegcntcn verwaltete.

3n Sauenburtj warb bcr 9lct ber preufiiftben ©efhcrgrcifung Botlgogen

unb am 27. September fanb bie $utbigung ftatt. —
©apern, Sacbfcn unb ba8 ©roffbcrgogtbum §effcn, welche, wie ermähnt,

fc^on frftbcr Berfucbt Ratten, in bcr fdjteSroig ^otfleinifc^en groge ben beutfd)=

nationaten Stanbpunlt beim ©unbe gcltenb 311 machen unb bie (Srbfotgc für ben

©rbpringen Bon Äuguftenburg gu fiebern, gaben, hierauf toicber ©egug ne^menb

in granffmt bie deftärung ab: „c8 fei mfmfebenSwcrtb, baff bie ^Regierungen

Bon Deflerreitb unb ©reufjen ihre weiteren SCbfic^tcn gur SBfung bet ®lb»

bergogtbümerfrage bem ©unbe betanut gäben unb bajj eine au8 freien SBabtcn

berBorgebenbe ©ertretung fowobt Schleswigs wie ^oljtcinS bagu mitwirte unb

balbigft einberufen werbe.'
1

ferner warb ber SBunfdj auSgefproeben, Schleswig in ben beutfdfen

©unb aufgunebmen. 3“gtcidb würben ©orftbläge bcgflglicb bcr Ucbcrnabme

ber djccutionSfoftcn fcitcnS bc8 Sunbeä gemadjt.

9118 Äntwort legten bit ©ormädjtc bem ©unbe am 24. ©tugufi 1865
ben ©afteiner ©ertrag Bor unb fügten gu, bajj eine befinitioe SBfung ber

$ergogtbümerfrage in Stu8fid|t ftebe unb bit ©unbeSoerfammtung bem drgcbnifj

ber bieSbegügticben ©erbanbtungen mit ©ertrauen entgegenfeben möge.

®a biefe Stntwort ben Antrag in feinet ©Seife ertebigte, bie au8=

gefprodjenen ©äünfdje BöHig ignorirte, unb weit ba8 bur<b bie ©afteiner don=

Bention gefebaffene ©roBiforium bie unheilbare BufammcngebBrigfeit ber $crgog=

tbümer verlebte, faben fiel) bie brei Staaten ocranlajjt, nunmehr beim ©unbe

ben fBrmtitben Hntrag gu fteltcn:

Defierreidj unb ©reufjen gu oerantaffen: 1) balbigft bie ©ertretung bc8

$ergogtf)umS §otftein einguberufen unb gut SBfung bcr fcfjrocbenbeti fragen

mitwirten gu taffen. 2) auf bie Slufnabme bcS ^ergogtfjumS StbteSwig in

ben beutftben ©unb b'ng«W'tfen.

©Sir feben, ba|, um bie dompeteng bcS ©unbe8 reicht gu überftbreiten,

bie früher gewünftbte dinberufung autb bcr fcbleSwigfrfjen Stänbc, nitbt mehr

erwähnt ift. — Sber ©untt 2 war unBereinbar mit ©reufjcnS 3ufunftS=

ptänen unb Deftcrrcieb lieg ftcfj noch einmal bewegen, bie Bntereffen Schleswig*

|»otftein8 preiSgugeben unb ©reufjen8 ©uffaffung gu ber feinigen gu ma<bcn.

®ie bemgemäfj ben ÜHittelftaaten in bcr ©unbeSfif}ung am 18. SRovbr.

gegebene biplomatiftb gewunbene Slntmort war ber lebte gemeinfame Stritt,

bcr bisher alliirtcn unb halb fidj fc^roff gegenüberftebenben ÜRädjte, fie lautete

ablebnenb. fflegüglicb ©untt 1 warb grnar gugeftanben, baff bie beiben

^Regierungen ftbon früher bie dinberufung ber ^olfleinifcgen 2anbe8oertretung

in Hu8fi<bt genommen hätten, unb gefagt, bafj biefe Intention notb befiele

;

ber gegenwärtige Sugenblit! erfegeine aber nicht geeignet, unb, wenn bie Sache
foweit gebieben fei, mürbe man bem ©unbe weitere ©iittbeilung gufommen
lafftn. — ©uf Anfrage 2 fBnne man bergeit aus mafigebenben ©rünben nitbt

eingeben. —
$amit war ber Antrag in mifjaebtenber ©Seife ad acta gelegt, ©teuften

tbat bie8 gielbemuftt, Dcflerreidj folgte bagegen in ©erblenbung, wie gebannt

unter frembem ©Sillen, ber preujtifcben ©olitif unb Berfäumte bie günftigfte

©elegenbeit, jene Ueffeln gu fprengen unb fttb wieber auf ben SRetbtS* unb

»gle



©unbeSftanbpunft ju fletlen unb bamit bcr faifertichen ©olilif bie »erlorencn

©tjmpattjien wieber gugcwinnen. 3üic ©träfe folgte auf bcm ffujje.

$ie brci fo jurücfgewiefencn ©unbeSftaatcn gaben nunmehr bie Sv»

ftärung ab, „baff fie ben ©cfd)luft bcr 27?ei)rf>cit bcr ©unbcSbcrfammlutig,

welche gewillt fei — fitfj bei bcr Söfung ber ^crjogthflmerfrage offne ©eltcnb*

madjung bcr Stimme beS erbberechtigten ffütflcn, bcr $erjogthümer felbft unb

bcS beutfehen ©unbcS ftillfehroeigenb ju »erhalten — n>ofjt achten, baff fie

aber auch — fofern unb folange nicht bcm ©unbe ju einet »on ber ©runb*

läge beS 9tecf)tS auSgchcnben ©erathung unb ©cfchUtjjfaffung HuSfid)! geboten

roerbe — ihre Aufgabe unb Jtjätigfeit innerhalb ber ©erfantmlung al8 ge*

fchtoffen betrachten unb ftd) auf eine laute unb cntfd}iebcne ©ermahrung gegen

jebe biefer ©runblage frembc Abmachung befchränfen müfjtcn."

2>iefe muthige (Srflärung trat eine offene ©erurtheitung beS preujjifdj*

öfterreichifdhcn ©erfahren« unb ftanb mehr in (Sinflang mit bem National*

gefüllt ieutfchanb«, als bie Gattung fjannoberS, welches im $inblicf auf bie

freilich nahcliegenbe ©efafjr eine« ^offnungSrofen (SonflictS ber ©iittel* unb

Äleinftaaten mit ben übermächtigen beiben beutfehen ^auptjtaaten fcch ber @t*

flärung ©ahcrnS, ©achfenS unb ^effenS nicht anfchlojj. — 2>ie8 mufj bc*

fonbcrS heroorgehoben werben, weit eS anberfcitS bie Hnllage enthaftet, .§an=

no»cr h»l>e ©reujjcnS ©olitif hemmenb gegenübergeftanben.

©reuten »cröffcnttidjtc nunmehr baS ©utachten feiner Stoniuriflen unb

lieft c8 burch bie IRcgierungSprcffe weit »erbreiten, ohne jebod) felbft im

eigenen Sanbc bie baöon abweichenbe öffentliche SUteinung umftimmen ju fönnen.

3n ©chle8wig*$oIfiein »ernährten fich mit ben fo wachgerufenen ©c*

fürchtungcn bie Äunbgebungen für ba8 9ied|t, bie 3“fanimcngc^örigfcit unb

©clbfiftänbigfeit ber $erjogthümcr, fowic für bie (Sinfetjung bcS (Erbprinzen

»on Huguftenburg a!8 «£>erjog.

3n Schleswig unterbräche bcr preujjifche ©tatthaltcr fotdjc Agitation

rüdfiehtSloS unb bcShalb erfolgreich. $n fjotftein trat Defterreich nur ruhe*
ftörenben HuSfdjreitungen entgegen, unb wud}8 bort bie ©ewegung natur*

gemäfj immer mehr. (Sin ©egenfafc ber öfierrcichifchen unb preugifc^cti Huf*

faffung bcr fd)leSmig’hoIfteinifdjen ffrage mar nicht mehr ju »erlernten.

gclbmarfchall ©ableng fprad) fich jwar auch gegen *>« ©eftrebungen

ber auguftenburgifdjen ©artei, bie ©tänbe beS ?anbc8 einjuberufen, au8; in

gleichem ©inne warnte bie SanbeSrcgierung »or SDtaffenbemonftrationen, fie

fanb fidf aber nicht »eranlafjt, eine grofte ©erfammiung ber 8anbcS»ercinc

in Hltona ju öerljinbern, nachbem bcr ©orftanb erflärt hatte, bafj biefelbc

ftch jeber ©efchluftfaffung enthalten würbe. —
©raf ©iS mar cf, aus ©ari8 gurüefgefehrt, wo er — wie öfter*

reidjifcfjerfeitS mit 'Jtecbt angenommen warb — ein (Sinnernehmen mit bem

luileriencabinet erjielt h“tte, richtete am 20. 1866 eine 9?ote nach

©Men, welche auSführte, wie baS ©erhalten ber öfterreidjifchen ©tatthalterfchaft

in 4?otftein bie ©egiehungen ber beiben ÜRädjte trübe, unb fabelte ferner in

einer 3ufd)rift »om 26. beffelben ÜRonatS bie in Httona geübte 3>u(bung

»on Hgitationen, welche baS monard)ifche ©rincip fchäbigten. *) (St fprad)

*) 3m SBinter 1865 Seenbete SWoltte, immer bie »otitifdje Sage bcrütfficfjtigenb,

eine ®enffct)rift atä Vorarbeit bejiigtief) eine« Kriege« mit Cefterreidj. 2>iefefbe enthielt

bie gewichtigen @äfce:
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t>on btt ljo(f}etnf$tn Veroegung mit bäfliger ÜWifachtung, unb begeidjnete fie

als eine rebolutionäre Umwanblung beS conferbatioen ^olfteinf^cn VolfS*

ftammeS, bie nid^t gebuibet werben bfirfe. Sßenn aurf) proDiforifd) bie Ver*

waltung ber $ergogtf)ümcr geteilt fei, habe Vreujjen bodj baS ^Rcctjt gu

forbern, bafj in |>olffein Defterreid) bie Verf)ä(tntffe in bem .ßuftanbe erhalte,

wie fie bei Uebernaljute waren, ebenfo wie ^reugen in ©dgeSwig ben

status quo gu bewahren oerpfüd)tet fei. ©d)liefjltd) warb Defterreid) rrfucfjt,

ben Umtrieben ein ©nbe gu machen; erfolge eine ableljnenbe Antwort, fo be*

weife bicS einen trabitioneOen Antagonismus. 9Bürbc cS Vtcujjen ^terburd)

unmöglich, weiter mit Defterreid) gu gehen, fo fei bieS fd)mergtith, e§ gewinne

bann aber bie bolle greifjeit feiner fffolilit wicber, um bon berfelbcn ben

feinen 3ntereffen entfpredjenben ©ebraud) gu machen. Veeujjen forberte alfo

im Zone eines Ultimatums Unterorbnung.

ZaS bisher immer nachgiebige Defterreich antwortete enblich mit gleicher

©ntfehiebenljeit
;

eS betonte am 7. 3te#ruar 1866, baff eS ft<h bewußt fei,

über bie 3ulunft ber |>ergogthümer nicht cinfeitig betfügen gu ISnnen, bafj

eS aber nicht pteufjifche Anfprüdje, fonbetn fRed)te bcS beutfehen VunbeS unb

Siechte ber .£>ergogtt)ümer gewefen feien, welche baS ÜJtotib gurn Kriege gegeben.

Zie neuen politifchen ©cftaltungcn mufften auS ber freien Vereinbarung ber

beiben @rofjmäd)te ^croorge^cn, wobei Defterreich nie berlannt ^abc, baff

hierbei bem preu&ifchen ©taatSintcreffe gerechte Vefriebigung gewährt werben

müffe. Sine Sontrole ber Bfierreichifd)en Verwaltung in fjolftein flehe

Vteufjen nicht gu, ba bie Zrennung ber Verwaltungen ber £ergogtl)ümer ber

$auptgwed beS ©afteincr Vertrags fei.

Zie jefct in .ftolftein oorherrfchenben Vcftrebungeu gälten längft oor

bem Kriege beftanben unb ben $erjogthümcrn bie Straft bctlieljen, Zänemarl

gu wiberftehen.

Snblid) war ^eröotgehoben, wie Defterreich — felbft gum eigenen

fWachtheile — gegenüber ben fDiittclftaatcn als VreufjenS VunbeSgenoffe ge<

hanbelt habe.

@8 ifl biefe ©ehlufjbemerlung fehr characteriftifd), benn bamit wirb

gugtgeben, baff DefierreichS fchleSwig=^olftcinfc^c ^Solitit geitweilig weber gut

laiferlich nod) gut beutfeh war, fonbern nur ftrebte, Vreufjen ftch gu berbinben.

„(äs muff BorauSgefept werben, baß Preußen, wenn cS Defterreich ben Stieg er*

flärt, eine ©arantie bafflr hat. Bon granfreid) unb SRufjlanb wenigftenS aufangS nicht

beeinflußt gu werben. 3m Stiege mit Defterreid) werben wir bet ber gegenwärtigen fage

bet Zinge ungweifelfjaft ©aepfen unb trop feinet augenbtirftichen 2rfcf)öpfung oieUeic^t

Zänemarf, unb woht auch ©übbeutfcplanb als geinbe gegen uns, als jmetfelljafte 9tacf)bam

§annoBer, 9Jaffau, Reffen neben uns haben, als tf)ätigen Serbünbeten aber auf 3tatien

regnen bfirfen, bentt wenn bie Stalieiter ihren Anfprud) auf ganj Station jemals realifiren

wollen, fo i|t bieS ber SKoment boju."

Zie Abfcpäpung ber gegenteiligen ©treitfräfte gefdjah Bon nun an nur mit S8e*

rüdfuhtigung Bon circa 200000 3talienerti, gegen welche Defterreich, wenn eS feinett

Veftpflattb in Senetien nicht preisgeben wollte, eine Armee aufgellen müffe. $>ietburd)

war bie Ueberlegenljeit ^reitjjens gefiebert.

$iernäcf|fl fah SJioltfe ben Vortheil Preußens in bet 3nitiatioe. „Sir fönnen,"

— jdjreibt er, „unfere ©treitfräfte fchntüer auffietlen, als alle unfere beutfehen ©egner.

Zer ffirfolg beruht ganj allein in bem fofortigen — rüdfidjtslofen ®ebraud) berfelben.“

(SKoltfe’S militairifche GEorrefpottbenj.)

sd by Googl
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©raf ® i 8 nt o r d beantwortete bie öfletreicßtfcße ®epefcße furg bamit,

baß nunmehr für Preußen ber in feiner fRote Born 26. Januar in’S Auge

gefaßte 3uPan *> eingetreten fei. Preußen erftärte barnit fid> cntfc^toffen, nur

noch nacß eigenem Öntereffe gu ßanbeln, unb fcßienen bie btd^evigrn freunb*

liefen ©egießungen mit Defierrcicß abgebrochen. ©on nun on war, wie ber

öfterreießifeße ©eneralftabSbericßt treffenb fagt, „ber ©erfeßr beiber Staaten

nur jener, wie er bem Stviege oorauBgugcßcn pflegt.“ (für biefen war

©reußen politifcß unb militairifcß weit beffer oorbereitet, als Defterreicß.

Scßon bamals, im ^felruar 1866, mar bie itatienifeße Atliang eingeteitet,

bie frangöftfeße Neutralität gefiebert, bie SReuorganifation unb SBcrftärfung ber

Armee ooöenbet unb burd) furgbefriftete unb gielgemiffe äRobilmacßungS*

beftimuiungen bie Scßlagfertigfeit ooQftänbig oorbereitet.

Defterreicß unb 'Preußen oerfueßten ißre jeßt beginnenben Lüftungen

gemeint gu tjalten, beS ©egnerS gleichzeitige militairifdje üRaßregetn an bie

Deffentlicßfeit gu gießen unb atä Angeidßen fciegerifcher Abficßten ßingufteüen.

©reußen erlief am 11. j»är§ bezüglich politifcher ©ergeßen ftrenge Straf*

beftimmungen, bie fteß nicht nur auf ScßieSroig, fonbern aueß auf §olftein

bezogen unb naßrn barnit §oßeit8redjte in Anfprudj, bie, fo lange bie ©afleiner

©onoention beftanb, in §olftein nur Defterreicß guftanben. hiergegen proteftitte

Ocfierreich, richtete nunmehr eine Anfrage nacß '.Berlin, ob bureß folcßeS ©or»

gelten ein gemaltfamer ©rueß ber ©onoention beabfießtigt fei.

Am 16. 38Är§ 1866 fanbte bie ffaiferlicßc ^Regierung eine ©ircutar*

bepefeße an ihre Vertreter bei ben beutfeßen ^Regierungen, worin auSgefprocßen

mar, baß Defterreicß, falls Preußen einen offenen ©rueß herbeiführe, gemäß

§ 1 1 ber ©unbeSOetfaffung ©infeßreiten bcS ©unbeS beantragen unb ißm zugleich

bie bunbeSfeitige ^Regelung ber fcßle8mig*ßolfteinfcßcn Angelegenheit anheim*

geben werbe.

Defterreicß fei burch Preußens Verhalten unb beffen ÄriegSoorbereituugen

gegmungen worben, in ©erlin bircct angufragen, ob bie $önigl. ^Regierung

bie ©afteiner ©onoention gcwaltfam gerreißen unb ben ffrieben brechen moOe.

©rfolge eine auSmeicßcnbe ober unbefriebigenbe Antwort, fo rnüffe eS biefen

©etfueß, bie Sage in befriebigenber SSBeife aufguflären, als gefeßeitert anfeßen

unb in jjranlfurt bie nötßigen Anträge gur SBaßrung beS ©unbeSftiebenS

ftellen. hierbei fei ber betreffenben ^Regierung gu erllären, baß afle ©erfueße

DefterreießS, im oerfBßnließcn ©eifie bie fcßle8mig*ßolfteinfcße ^wge im ©in*

oerneßmen mit Preußen gu löfen, oergeblicß geblieben, obgleich bie faiferlicße

Regierung alle möglichen ©emcife ber entgegenfommenbften ©efinnung gegeben

habe, wäßrenb Preußen fortgefeßt ffotberungen auffteüe, melcße mit ber

iiacßtftcllung ber öfterreießifeßen ÜRonarcßie, mit ben fRationalintereffen

®eutfcß(anb8 unb bem ©unbeBrecßte unoereinbar feien. ®eSßalb müße

Defterreicß alles SEBeitere ben oerfaffungSmäßigen ©efißlüffen beS ©unbeS an*

ßeimfteHen unb fteß hierbei auf bie ©unbcSoerfaffung unb Art. XIX ber

SJiener Scßlußacte berufen.

(für biefen (fall bäte baS faiferlicße ©abinet bie beutfeßen ^Regierungen,

ißre ©unbeStagSgefanbten gu beoollmäcßtigen, bem Bfterreicßifcßen Anträge gu»

guftimmen: „Preußen gu erfueßen, fieß über feine Abficßten auSgufprecßen.“

SEBürbe aber ingmifeßen bureß eine preußifeße ©iobilmaeßung ober fonftige

bebroßlicße Scßritte bie ©efaßr beS JfriebenSbrucßeS bringenber, fo genüge

°gle
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obiger ©ermittelungSberfuch nic^t
;
bann ntüffe nadf § 11 her ©unbeSoerfaffung

ba8 ©rfotberliche ungcfäuntt gefcheben, „um jeber ©elbhülfc borgubcugen. ,§iergu

fei bie KriegSbereitfchaft beS 7. 8. 9. unb 10. ©unbe&SorpS unb bcrcn

Sluffleflung mit ber Bftcrreiehifehen Slrmec geboten. 2>ie faiferliche Regierung

erfurf)e gegebenen fJaHS einem bieSbegwedenbcn Äntragc gugufiintmen."

©reujjen hatte bie öfierreidjifefie Anfrage, ob eB ben ©afteincr ©ertrag

brechen wolle, in Kürge »etneint. $ie »eiteren ©rflärungen an bie ©unbcS*

ftaaten würben am 24. ^Särj in einer 5Rote, weiche an ©reujjenS fämmtlidie

©cfanbten bei beutfdfen £6fen gerietet »ar, cingetjenb beantwortet. ÜDiefclbe

erflätte, baß Defterreid) gu ©efdjwerben fd)on im 3anuar Slnlafj gegeben

habe, Botnef)tnlidj, »eil eS ben fRedftSboben be8 SBicncr JfriebenS nicht fefl»

halte, bemgufolge ber Känig bon $änemar! feine ancrlannten fRedjte auf bie

.§crgogtf)ümer ben ©ouberainen bon ©rcujjen unb Defterreidj abgetreten hätte,

bielmcbr beflrcbt fei, biefe Sänber oljne ©reußenS ©inwilligung bem ©ringen

bon Sluguftenburg t^atfäd^lie^ gu überantworten, welcher (ein
s
Jf edjt auf bie

Thronfolge habe, beffen Slnfprüdje früher autb bon Deftcrreich beftritten

worben fein.

@8 warb ähnlich wie in ben früher an Deftcrreicb gerichteten IRoten

auSgeführt, baß ©reußen eine foldfe ©olitif als unbereinbar mit bem ©afteincr

©ertrag anfehe, unb gugefügt, baß alle ©eftrebungen, burd) freunbfchaftlichc

©orflcHungen Slbhülfc gu erlangen, bon Dcfierrcich abtehnenb (in ber ®epefcf)e

bom 7. tfebruar) beantwortet worben feien.

Deftcrreicb nähme in (efeter ffeit eine brohenbe Haltung an unb rüfte

gunt Krieg,*) währenb bi8 je^t ©reußen teinen ÜRann eingegogen höbe, nun

aber nicht mehr gBgern bürfe, um eine Sage wie 1850 gu oermciben, wo
Dcfierrcich plofjlieh eine f^lagfertige Slrmee an ©reußenS ©rengen aufgeftellt

habe, ehe lc|terc8 gerüftet hotte. T>aß ©chleftcn oon Bftcrreiehifehen friegS*

bereiten Truppen umfteflt werbe, IBnne nicht ohne ©egenmaßregeln bleiben.

©8 hanbele ft<h nach ben ©tfalfrungen über bie 3“DcrläffiQtcit eines öfter»

rcid)ifd)cn ©ünbniffed aber nicht nur um augcnblidlichc Sicherheit, fonbern

mcl)r noch um ©oranlic für bie 3“7unft
;

biefe fudje ©reuten in Kräftigung

ber ©anbe, welche c8 mit bem übrigen Tteutfdjlanb berbanben. — ®er beutfehe

©unb in feiner je|igen ©erfaffung fei ungurcichenb, um einen ßonflict ber

großen ©(ächte gu berljüten, auf beren ©inigleit feine ©inridjtungen begrünbet

*) Sie SJtoltfe’fehe (Sorrefpoubenj giebt über ben Fortgang ber beiberfeitigen 9tüfiungen

authentUcfjeu 'tluffdjluß.

31m 13. ÜJtätj fchrieb SDtottfe au ben Äricg«minifter bon 9t oon: „(S8 refuttirt au«

Mem, baß bie Cefterrcicfjer bie Orenjc beobachten, baß fte bie uörbtichen g'pnngen
armiten, bie Seferben einjießen, furj, ftch bereit halten, einem Angriff entgegenjutreten.

Truppenbewegungen, welche barauf fchlicßen ließen, baß fte un« angreifeit »öden, ftnb bi«

jefct nicht bemertt." —
Stoch am 25. Sföärj theilte ber ößerreicbifchc Oefanbte bemgemüß mit, „bie in

3?öf)tneu unb Stoßren getroffenen Staßregetn feien nur befenfioen ffißarafter«, e« feien

bi«fjer webet ©fetbe angefchafft noch Siannfcßaften einberufen.

®raf SBiSmarct bemerfte Ijierju: „festerem »ibetfprechen belanntlich unfere bireften

©achrichten."

©cn nun an hielt Stoltle batbige Siobilmachung münfchen«wertlj. 3m Stinifter<

ratb am 28. Stär} 1860 hob er herber, baß Ceflerreid) bie 3nitiatibe in ben 9tiifhmgen

ergriffen habe, unb fall« in Oejlerreicb größere ©ferbeanföufe ftattfänben unb Urlauber

nach Stall« gefeßieft würben, in Preußen feinen atugenbtief mit ber Stobilmachuug gejögert
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mitten; audj ba« Söunbeämilitairwefen fei nicht in einet bie ©icherheit ®eutfdj*

Ignb« genügenben SBeife georbnet. ©elbft ba, mo beibe HJiäc^te einig waten,

habe bie ©rfaljrung geteilt, baß bie SBunbeSinflitutionen nicht au«reid)ten,

um $eutfd)lanb an einet erfolgreichen nationalen ^otitit t^eilne^men gu taffen.

SBei jebem Ängriff, fei e« Don Deflerreich ober Don anberer ©eite,

bliebe fomit SPreujjen auf eigene $raft angetoiefen, wenn nid>t feine ©enoffen

im Söunbe au« gutem Bitten mehr träten, atd ihre SöunbeSpflicht. $iergu

fehle ihnen aber nach ^er SBunbeSDerfaffung bie rechtliche unb thatfädfliche

ÜWöglichfeit.

®e«halb fei Sßteufjen gebrängt, eine bcn realen Setfjältniffcn ^Rechnung

tragenbc SReform beS Söunbe« anguregen. Se« SBeiflanbe« S£eutfd)laub8 nicht

ficher, werbe Sßreufjen« ©tellung wegen feiner geograph'f<h tn ^°9C gefährbeter,

at« bie bet nteiflen anberen ©rojjmächte; Sßreujjen« ©chicffal aber beftimme

bie ©efchicfe $cutfch(anb8, würbe erftere« in feiner Straft gebrochen, fo würbe

e« halb leine aetioe beutfche Sßolitif mehr geben, unb bet Deutfcfjc löunb

fönne in europäifdjcn Sttifen $eutfdjlanb nicht Dor bene ©chicffal SPolen«

frühen, Schließlich würben bie ©efanbten beauftragt, biefe SRote bet be-

treffenben (Regierung mit ber 5iage ootgulefen: ob unb in welchem (Dtaajje SJ$rcufjen

auf bie Unterfiü(}ung berfelben gu rechnen h“&* im 3aR e« Don Deftevrcidj an-

gegriffen, ober burch ungweibeutige Strohungen gum Striege genätljigt werbe.

©owoht biefe (Rote SöiSntard’8, als auch Dorhergehenbe iSfteu-cicfjifche

fmb bebeutungSDoHe QRerfgeichen am ©djeibewege. Deftcrreid) Dcrurtheilt

felbft feine bisherige ^olitil, unb wirft fcch bem Söunbe in bie Slrme
;

SfJreujjen

(teilt fcch gang auf ben ©tanbpunft beS Sicner gtieben«, bcanfprucht bie

Nachfolge in ben ^ergogthümern auf ©runb ber Slbtretung fciteuS SJüncinarf«,

läßt ben £>ergog Don Sluguflenburg DöÜig fallen, crflärt alle (Rechte beffelben

für hinfällig unb tritt bamit auch bem beutfche» Söunbe fdjroff gegenüber. 3u-

gleidj erflärt eS leiteten für alterSfchwach unb reformbebürftig. Derlangt

ben tarnen nach SBunbcSiefovut, ber ©adje nad) Slufiöfung beS Söunbe« unb

gunädjft Slnfdjluß an (|}reußen mit bem auSgefprodjenen 3wecf, Deftcrreid)

gu beiämpfen.

Sille« bie« .gu einet 3*tt, wo SBapetn, ©achfen unb $effen*$armftabt,

hinter benen ba« gange beutfche Sol! ftanb, Slnerfcunung ber ©elbftftänbigfeit

©chleSwig^olftein« geforbett hatten. $annoDcr« Haltung freilidj war bi«

werbeu bürfe. Sr fagte: „e« ift wohl anjunehmen, bog Defterreid) heute noch nicht bie

3lbftd)t hat, un« anjugreifeit, wenn e« aber binnen 14 lagen mit lOOOOO SDtann an

unfrer ©renje ftanbe, ohne baß wir irgenbroeldje Vorbereitungen getroffen hätten, fo

würbe biefer Sutfd)(ufj oielletdjt reifen.“ —
Sie Vebingungett, welche nach SDtoltfe’« Slnfidjt bie balbige S)tobi(mad)ung unerläßlich

machten, traten Snbe Sütärj ein, wo 9tachrid)ten einliefen, baß in Sühnten Sruppen-

concentrirungeit ftattfänben, beurlaubte eingejogen würben unb Vferbeauläufe begonnen

hätten. SBieberentlaffung uon Steferucn in Sien unb bie wieberholte Srflärung, baß bie

Sruppenaufftellung in Söfjmeu eine SDlaßregel jur eigenen Sicherheit fei, folgten, fonntett

aber ba« Mißtrauen nidjt heben.

SDloltfe hob bie« betreffenb am 13. Slprit in einer ®enfjdjrift hertior, baß Oefter-

reich }War einen Vorfprung in ber Siflftung gewonnen habe, baß aber bie weit rafeßere

9trt ber Mobilmachung Sftreußen befähige, Öejterreich einjuholen. Sc ftellte feft, baß Don

nun au für Preußen Seancen ber größeren Ärieg«6ereitfd)aft atu 18. Sage ttad) ber

SDlobilmodjung begönnen unb bi« jum 42. Sage fortbauerten, b. ß- Oeflerreich in biefer

3eit burch bie fdjneüere preußifdje Mobilmachung überholt werben Würbe.
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bagin noeg bei btn meiflen ©unbetabfiimmungen prtugenfreunblieg getoefen,

ebenfo bit bet Heineren gang im prtugifegen äRadjtgebiete tiegenben Staaten.

Stber webet bie legieren nocg $annooer gatten bie Autorität be§ SBunbefl

jemals alt in ^rage gefiedt anetlannt, unb nichts recbtfei tigte bie Crmartung,

bag fte pcg jegt bereit finben tönnten, ben ©unb gu fprengen, ober ogne

oorgegenbe befonbcre ©erganblungen übereilten (Reformen tebiglicg in preugi*

fegent Sinne unb 3ntereffe guftimmen mürben.

^ngwifegen fuhren Defterreieg wie ©reugen im (IRärg fort, gu rüfien.

®ie an bit beutfcgen fpöfe gerichtete lebte preugifcge (Rote gab bem SBientr

Cabinet Hnlag, bureg @raf Äarolgi ber prtugifegen (Regierung erllärtn gu

taffen, et fei eine grunbtofe Unterredung, bag Defterreieg bureg Ärieg«=

rüfiungen btn Stieben gefägtbe, Sr. SRajeftät bem flaiftr Hege nichts ferner,

alt offenftbet Huftreten gegen ©reugen unb ber ÜRinifterpräfibent werbe er*

fuegt, Sr. URaj. bem Einige biefe (Rote gu unterbreiten, weiter ber Äutbrud

ber Hoffnung gugefügt würbe, bag bat IBnigliege Cabinet ficg bewogen finbe,

feinerfeitt ebenfo beftimmt ben ©erbaegt einet beabftegtigten Sriebentbrucgct

jurücfjuroeifen unb babureg bat adgemeine Vertrauen auf Crgaltung bet

inneren SriebtnS Oeutfeglanbt gergujieden.

©reugen erwiberte am 1. «April, bag nur bie Bflerreiegifegen Lüftungen

ben Srieben in Stage gefiedt gälten unb ber Hbßegt bet ÄBnigt nicgtt ferner

Hege, alt ein Hngrifftfrieg. 2)ementfprecgenb waren aderbingt bei btn früheren

©erganblungen, welege ber itatienifdge ©enerat ©ooone fcgon Hnfang (IRärg in

©erlin über eine gemeinfegaftliege militairifcge Hction fügrte, „junäcgft" nur

©ertgeibigungtgwede in ©etraegt gegogen,

Italien gab ber Hoffnung Äutbrud, feinen Unabgängigfeittfrieg gegen

Dtflerreieg an ber Seite bet bemfetben (Rationalitättprincipe gutbigenben

©reugen gu tämpfen, unb bamit aucg für legteret ben Sortfcgritt ber frei*

finnigen Snfiitutionen mittelft Äutfcglug Deflerreiegt aut $eutfeglanb gu fiegern.

3)iefe Spratge bet itatienifegen Cabinett beweift, wie weit ©reugen fug

bereitt Dom (Reegttprincip ab in bat nationale Sogtwaffer ber bitlang alt

reboluHonär oerurtgeitten ©olitif ©iemonti gatte lenlen (affen.

SGBägrenb flönig SBilgelm alt ©ring*SRtgent im Sagte 1860, wie oben

erwägnt, bie italienifcgen Hnnägerungtoerfucge burcg feine confcroatibe Haltung

gurüdwiet, unb bie preugifege (Regierung bureg eine (Rote bet dRinifiert

uon Seg (einig am 13. $cfo6et 1860 an ben preugifigen ©efanbten in

Xurin bie tiefe principiede ©erfcgiebengeit betont, welege beibe (Regierungen trennt,

aueg erflärte, bag fte aut „bem SRationalitättprincip" bie (Recgtfertigung

einer ©olitil niegt gerleiten lönne, welege auf bie bem ©rincipe bet (Recgti

fcgulbigt Hcgtung oergicgte, unb ficg nur berechtigt gälte, auf bem gefeglicgen

äßege ber (Reformen legitime SBünfege ber (Ration gu berwirflicgen — fledte

@raf ©itrnard fleg fegt OBdig auf ben früger »on ©reugen forgfara ge*

miebenen Stanbpunlt Caoour’t. $enn fegon am 8. «April warb ein

Dffenfio* unb $efenfit> .©ünbnig mit Stalitn abgefegloffen, weleget

Stalien oerpfliegtete, wenn ©reugent fflunbeireformoorfegläge fegeitern fodten,

unb et bie ©affen ergreifen würbe, um fie gut ©eltung gu bringen, eben*

fadt Defierrtieg btn Rrieg gu erflären. ©eibe ©erbünbete »erpfliegteten fteg,

webet ©affenfiidfianb noeg Stieben ogne Bujtimmung bet anbern gu fegliegen.

°gle
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35iefe 3uffimmung fonntc naep Ärtifel 4 nic^t berweigert werben, wenn

Defferreiep bapin gebracht war, an Italien baS Iombarbo»tenetianifdie Äönig=

reich unb an ©reupen an Sebölferung gleicpwertpige öftevreic^ifc^e Sanbftriepe

abjutreten. Septere ©eftimmung warb enbliep bapin erweitert, ba| ©reupen

bie 3uftimmung DefferrcicpS gur Stnnefion benachbarter beutfeper

Sänber als gtiebenSbebingung mit aufnahm.

Wit biefem SBortlaut war fepon beim Äbfeplup beS italienifchen

©ünbnipbertrageS ^annober’S ©cpidfal bef regelt.

Italien hotte bereits am 26. Wärz 100000 Wann ju ben gähnen

gerufen.

©reupen beeilte fleh jefet, für feinen politifepen ^auptjwecf ent*

fepeibenbe Septitle ju thun. 68 Pellte am 9. Jtprit in grantfurt ben Äntrag:

2)ie ©unbeSbetfammlung wolle bie 6inberufung einer au8 birecten

SBaplen unb allgemeinem ©tiinmrecpt peroorgepenben ©crfammlung be*

feptiepen, um bie Vorlagen ber beutfrhen ^Regierungen über eine ffluttbeS*

reform, welche inzroifepen burch ©etffänbigung berfelben feftgeffeßt werben

foQten, ju prüfen.

©egrünbet war ber Antrag bamit, bap bie 6rfaprung gelehrt, wie Weber

einfeitige IRegierungSberpanblungen noch ©arlamentSbebatten bie fReugeffaltung

biefeS ©erfaffungSwerfS fchaffen tonnten; ba8 3ufammenwirfen ber beiben

gactoren fei beSpalb notpwenbig. „©reupenS lepte friebliche ®epefcpe Der*

anlapte Defferreiep, feine bisherigen militairifepen Wapnapraen nochmals alS

nicht ungewöhnliche unb nicht triegerifche ju ertlären, mit bem 6rfudjen,

©reupen möge bie feinerfeitS jugeftanbenen fRüffungen zurüdnepmen. — 9?acp

weiterer ©erpanblung gab Defferreiep ber preupifdjen gorberung — burep

iRfldgängigmaepen feiner militairifcpen Wapnapmen bie gnitiatibe ju ergreifen

— naep. 68 erklärte ftcp bereit, burep einen am 25. Hprit ju etlaffenben

©efepl bie üruppenbiSlofationen rüdgängig gu machen unb aße Wapregeln

einjufteßen, welcpe ©reupen alS bebroplicp bezeichnet patte, wenn leptereS bis

26. Hpril eine lönigl. Drbre erlaffe, wonach ber feit 27. Würg erpöpte

$eereSffanb auf ben griebenSfup jurüdgefüprt werbe, ©reupen erwiberte,

bap eS biefen Antrag mit ©enugtpuung entgegengenommen unb im felben

Waape unb gleichen griffen mit Defferreiep ju folgen bereit fei. —
£ocp bie pierburep eröffnete griebenSauSffcpt war nur ein turjer Sicpt*

blid, halb warb ber politifepe ^orijont mepr als je berbuntelt. gtalien

patte in WonatSfriff feine Slrmee um 185000 Wann bermeprt, bie nun*

mepr in boßer ÄriegSffärfe an ber öfferreiepifepen @renje Slufffeßung napm.

$ie8 jwang Defferreiep ju @egenmaprcgeln unb tpeilte baS SBiener 6abinet,

hierauf pinweifenb, ©reupen mit, bap eS bie bereinbarte Ubrüffung burep

3urüdjiepen ber naep ©öpmen biSponirten Gruppen ungefäumt ju berfügen

bereit fei, aber ftep burep gtalien gezwungen fepe, fein italienifcpeS $eer auf

ben ÄriegSfup zu fepen. ©reupen erwiberte, bap biefe 6r!lärung fepr ent*

tfiufepenb fei, bie Iruppenbermeprung in Wäpren, ©cpleffen unb SüBeffgalizien

niept erwäpne, unb man gepofft pabe, bie Äbrüffung erffrede fiep auf bie ge*

gefammte faiferliepe Ärmer. — Italien pabe — wenn überhaupt — nur in

golge ber öfferreiepifepen SRüffungen gerüffet. — ©reupen erpoffe bie IRüd*

napme fdmmtlicper öfferreiepifeper ffriegSborbereitungen, erff bann tönne eS

folgen. —
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Oefterreicß erllärte, biefe SRote am 4. SDfat beantwortend baß, wenn

©reußen in ben ißm aufgezwungenen liefen ftumaßregeln gegen Italien ein

©totio erbtiefe, feine eigene kriegsbereitfrfjaft aufreeßt z“ ermatten, bie 216=

rüjlungSoerbanbtungen als erfdjöpft ju betrauten feien. j>ie SoSreißung

Bfterreicßifcben Staatsgebiets fei baS offen auSgefprodjene Programm ber

fflorentiner Regierung, eS fei mit ben ©flicßten einer beutfeßen dRadjt un*

ocreinbar, bie fo bebroßten beutfdjen ©renjen unbewacht ju taffen.

$aß man ^tatiend Hbflc^tett in Stettin genau fannte unb fte nur gu

oerßüden unb ju befeßöningen beftrebt war, ift naeß adebern nicht ju bezweifeln.

Um bie nod) toöttig unttare ^erzogtßümerfrage zu regeln, tjatte fdjon am
26. ^Iprit baS äöiener ©abinet nochmals ©reußen aufgeforbert, bie mit ifjnt

burd) ben SBicner Stieben erworbenen SRec^te auf benjenigen ©rätenbenten zu

Übertragen, welken ber ©unb bie befie £ßronfotgeberecßtigung Zu<rftnnen wötbe.

SDagegcn wollte Defterreicß bazu mitwirfen, baß ©reußen bie befonberen ©or*

tßeife, welche ißm burd) Ärtifet 2 bis 7 beS ©afteiner ©ertrageS proüiforifcß

gefiebert würben, bauernb oerblieben, aud) befinitio bie Steflungen oon kiel,

SlenbSburg unb Sonberbuvg, 3)üppel unb SJlfen erhielte. Defterreicß fei bereit,

jebem billigen ©Sunfcße ©reußenS entgegenzutommen, inSbefonbere bezüglich

beS Eintritts bet .perjoqtf)ümcr in ben 3ottferein unb ber Siegelung ber

©unbeSmarinefrage, SienbSburg fode ©unbcSfeflung, kiel SunbeSßafen werben.

©ine mit ScbleSroig-£>olftein abzufdjließenbe ©onOention würbe adeS

bieS wie auch bie Stnlage beS SiorbofifeetanatS unter preußifeßer ©auleitung

unb Dberaufficßt fiebern.

gefctereS beweift, baff ber ©au ber großen internationalen ©Bafferftraße

febon 1866 auch für ben Salt, baß ScßleSroigfjolftein felbftftänbig warb,

Oon Defterreicß wie ©reußen anSbebungen war. $>ie ©ßrafe, „bie SluSfüßruug

fei nur burd) bie Sicugeftaltung beS beutfd)en Sieid)S ermöglicht", wirb bamit

auf ihren wahren 2Beitß zu rücfgefü(jrt.

SRacß allen lebten ©rtlärungen fianb taum zu erwarten, baß ©reußen bie

öfterreießifeßen ©orfchtägc annehmen mürbe. Sie fcheinen aud) nur gemacht motben

Zu fein, um gu beweifen, baß Defterreicß tebiglid) bie nationale Söfung ber

fcßte8mig=holfieinifcßen (frage oertange unb zugleich bereit fei, Preußen große

beffen SanbeSintereffen fießernbe ©ortheile gu gewähren.

©iSutarcf antwortete am 7. ?8ai: ©reußen hübe feine Steigung, auf

feine burd) ben SBiener Stieben unb ben ©afteiner ©ertrag erlangten Stcdjte

Zu ©unfien eincS dritten zu oerzidjten, fei aber über bie ©ebingungen ber

Abtretung ber ©titreeßte DeftevreicßS bereit, mit ber faiferlidjcn ^Regierung zu

oerßanbeln. $ie ©inmifdjung beS ©unbeS bleibe auSgefcßloffcn.

SDie Slbfidjt DeflerreicßS, fteß in eßrenooder ©Seife oon ben efeffeln beS

©afteiner ©crtrageS (oSzumacßen unb bie oerfafjrene fd)tcSmig=ßolfteinifd)e

efrage mit ©reußenS 3uftimmung bent beutfeßen ©unbe zur ©utfeßeibung zu

ftellen, war enbgültig gefeßeitert. —
©reußenS ©unbeSrefotmeorfcßläge würben in ffranffurt gunäeßft einem

AuSfcßuffe übetmiefen, meteßer am 21. <Äprif auf ©orfeßtag DefterreicßS baS

©erlangen auSfpracß, ©reußen möge gunäcßfi über 3i(te unb Tragweite ber

angeftrebten ^Reformen beflimmte Angaben maeßen. ©reußen ermiberte: „fo=

lange bie ©erufung eines ©arlamentS nießt fefigeftedt, fteße bie ©unbeSreform

außer dRöglicßfeit, in ben AuSfcßußberatßungen werben inbeß preußifeßer»
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feitS bie ©ebiete beS StaatSlebenS bezeichnet werben, auf tuelc^e fie fi<h er»

ftrecfen foUte.

©rft am 11. HWai, nachbem bie ©reigniffe bereits fo weit fortgefdjritlen

waren, baf fte fajt fdjon auf ber ©chnetbe beS Schwertes ruhten, folgten

biefe in 2tuSflc^t gefteKten ©riäuterungen.

©leichzeitig mit ben öfterreicbifdjen unb preufifcljen Srieghöorbereitungen

Ijatte nur Saufen fdjon im SDlonat Süiärj unb im April begonnen, burdj

etwas frühere ©ingiehung oon SRefruten, Ausfüllung ber Vacanzen, geringe

@rf)öfjung ber ifJräfenjflärfc, Abfdjliefen oon ©ontracten be^QgHc^ Vferbe=

aitlauf unb anbere ÜRafregeln fein Jpeermefen auf ben normalen Staub»

punft ju fegen. ®ie8 gab 'fSreu|en Anlaf, am 27. ^ptif eine SRote nach

®reSben ju rieten, welche im ^inblitf auf bie bisherige politifdje Haltung

SadjfenS Anordnung oon militairifcljen SDtafsregcln in AuSfid)t fleHte, falls

bie Regierung feine befriebigenben ©rflärungen erfolgen liefe.

©a<hfen ermiberte am 29. <&prif, bajj eS feft am VunbeSftanbpunft

hielte, ober burch feine Sage oeranlafjt fei, fjürforge ju tragen, um im %aUe

eines Krieges cor bem öon igm anjurufenben Vunbe nicht als ein wehrlofeS,

fonbern als ein gerßfleteS ©lieb ju erfdfeinen.

hätten bie übrigen beutfdjen SRittelflaaten biefelbe ©eftnnung ebenfo

tbatfräftig bewährt, fo mürben burtf) rechtzeitige militairifche Vorbereitung bie

llebelftänbe befeitigt worben fein, welche fpäter wie S8leigemicf)te bie friegerifchen

Schritte ber Verbünbenten DefterreidjS lähmten.

Aber jene fingftücfje 3urütff)oltung ber beutfchen SDfittelflaaten barf

nicht allein nach ben DerhängnifjOotlen folgen beurtheilt werben; ganz Sieutfcfj*

lanb wollte ben Vruberlrieg oertneiben unb hoffte, ja glaubte, maS eS wünfdjte.

®iefeS ju lange bewahrte ffrriebenSoertrauen beeinflußte bie SRathgeber ber

dürften unb führte ju oöHiger Unthätigfeit ober ju halben SRafregeln ber

militairif^en ©ommanbobehörben.

Silur ber füfjne Seiter ber ©efdjide SßeeufjenS, ®t«f ViSmarcf, behielt

bie oon ihm tängfl als SUothwenbigfeit erflärte ©ntfcheibung ber Hegemonie«

frage in ®eutfchtanb burch „Vlut unb ©ifen" jielgewif im Auge. ViS ©nbe

SKürz fürchtete er aber eine frieblidje Ausgleichung, weil ber SBnig oon Sßreufen

fte noch ju wünfdfcn fchien. ®er italienifche ©efanbte Söarral berichtete

am 29. 3JJärj an ben ÜKinifler = ^räftbenten Samarmora, ViSmarcf
habe oon ben Sebenfen beS SönigS gefprochcn, aber h'nJugefügt: „3<h

hoffe ihn gum Stiege fortjureifen."*)

®er friegSgefchichtliche Vericht beS preujjifchen ©eneralftabS fagt be*

jüglich ber bis Anfang April fo oft wieberljolten fftiebenSwünf^e ber SRonarchen

öon Defterreich unb Sßeeufen: „man barf nicht bezweifeln, baß bie fo bejlimmt

abgegebenen ©rflärungen fowojjl beS ÄaiferS granz 3ofeph wie beS SönigS

SBitfjelm ooHfommen aufrichtig gemeint waren" unb fährt, bie bamaligen

Verljältniffe oom preußifdjen Stanbpunfte aus treffenb djarafterifirenb, fort:

*) SBie fctjmer e8 ®raf S3 iS mar cf fiel, ÄBnig SBitbelm jum Kriege j« 6e-

ßitnmen, ftagte evfterer auch fpäter noch bem itatienifihcn Uutetbäubter, ®enerat ® o » o n e.

(Bergt. SB. $opf: „$ie beutfch« Krifi« beS 3afjre8 1866", öorgefttfjrt in Actenftüden,

«eite 172 unter 6, ©eite 173 unter 6.)
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— Deflerteidj mochte wohl bie Hoffnung Regelt, burdf feine politifdje

unb militairifdje SfffacfjtentfaUung Preufjen wie 1850 gur Siacbgiebigfeit

brängen gu tonnen. Tie Uebermeifung bet $ergogtbümerfrage an ben

©unb gewann bie t>on bet Temotratie geleitete VolfSfiimmung in ben

SRittel« unb Steinflaaten, unb bie dürften, welche eine ©djmälerung ihrer

üftadjtoollfommenbeit Don ©erlin fjer befotgten, gelten gu ffiien.

Seines bet SunbeSglieber fjatte ftcb bisher für preufjen auSgefprot^en,

baSfelbe ftanb in Teutfehlanb üSHig ifolitt, mitten unter abgeneigten ober

ftd} paffiB Berfjattcnben Siacbbarn. Sludj bie innetn ©erbältniffe fd)iencn

bet preujjifcben '.Regierung grofje ©djwierigfeiten gu bereiten. Tie 'ilrmee*

organifation war unter bem äBiberfprucb ber ÜJlajorität beS Mbgeorbneten*

baufeS boDgogen worben, welches auch bie finanziellen ÜRittel gur ffübrung

eines SriegeS Berweigerte.

Vertreter beS preujjifcben ©olfS führten in öffentlichen Sieben bie

©acf)e beS augufienburgfdjen ©rätenbentcn. ©olfSBerfammtungen faxten

regierungSfeinblidje fRefolutionen unb Petitionen gingen aus Betftbiebenen

Sbtütn ber ÜJionard)ie ein, welche ben Sönig febr unnbtbiger SBeife um
(Srbaitung beS ffriebenS baten. —
Tiefe ©djitberung beutet nur gurüdbaltenb an, wie febr bie ©olfSflimme

bie fricgeriftbe Politif ©iSmarcfS Berbammte unb wie beten offenfine Tenbeng

unb beten fRecbtSmifjacbtung felbfi in Preufscn burcb bie Verweigerung ber

SRittet, fte fortgufübren, bie benlbar ftarffte ©erurtbcilung fanb. —
Tie trofc aller ©erfcbleierungen fortbauernbtn SrtegSrüfiungen tarnen in

Preujjen burtb bie tbeilweife SRobilmacbungSorbre Born 3. 2Rai gur ent=

f^eibenbften ©eltung, eS folgten weitete SabinetSorbreS, bie bis gum 12, 2Rai

bie gange gelbarmee aufboten.

ÜJiit ber burtb bi* Sieuorganifation unb gmecfmäfjige SRobtlmacbungS-

Borbereitungen gefieberten, nunmehr in lürgefier ffrifi gu @nbe geführten fcblag*

fertigen SluffMung aller preujjifdjen Xruppenabtbeilungcn Bermocbte bie gwar feit

SBocben Borbereitete aber febr weite Truppentransporte erforbernbe fthmerfälligere

öfierreitbiftbe SJRobilifirung oon nun an nicht mehr ©ebritt gu halten, ©aebfen

allein gelang eS faft ebenfo ftbnell wie Preufjen, feine Mrtuee auf ben ÄriegS*

fufe gu fefcen.
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VI. Sie lebten politifdjcu (Ereigniße unb Setljitnblungeit

not -Ausbritd) be? beutfdjen fitiegest.

— ©Äon rüften fid) bie $teie jutn SSeibeiben,

Ter ftrüfjllnfl tüflet ftiäj ju ©fiirf unb Steigen,

Ile Trommeln tuhbeltt.

Tie Trompeten toeiben,

3nbe6 ble Bllben SBfntetfiütme fctfiuetgen.

'Mit Stute will bei Rileg ble Sibe färben,

Tie fict) mit ©turnen ftftmüät unb Stütfienjweigen.

(8. Ubtanb.)

©achfen, burdj bie preugtfc^e SRote Dom 29. mit mititairifdjen

flRaßnahmen bebrofjt, manbfe fiep am 5. 28ai mit bem CErfurfjen an ben

beutfdjen Söunb, „btrfelbe mofle ©reußen angeln, beruptgenbe @r!(ärungen

gemäß § 11 ber ©unbcSDerfaffung ju geben." 2Rit ber Sitte um „SunbeS«

mar bie URitttjeilung oerbunben, baß bie Stönigt. ^Regierung fiep in«

jmifchen öerpflidjtet unb berechtigt erachte, ©ertheibigung8maßregetn gu treffen.

©reußen berief fiep auf feine früheren ©tflärungen Defierreicp unb

©achten gegenüber unb forberte ben ©unb auf, biefe beiben ©taaten junächfl

ju oeranlaffen, ihre eingejlanbenen Lüftungen jurüdgunepmen
;

gefd^e^c bieS

nicht, fo müffe ©reußen fein ©erfjältniß jum ©unbe ben gorberungen ber

©elbflerpaltung unb feiner furopäifdjen 2RacptfietIung unterorbnen. —
25er Don ©achfen betretene öBHig correlte ©Weg, gemäß § 11 ber

©unbeSDetfaffung feine ©treitfrage mit ©reußen bem ©unbe ju unterbreiten,

mar fomit fcproff abgefchnitten; bie preußifcpe JfriegSbropung blieb beflepen.

2)ie hiernach auf’8 Sleußerfte gefpannte Sage unb bie fRüftungen ber brei

©taaten Deranlaßten am 19. {Stat ©apern, ©Württemberg, ©oben, ba8 ©roß«

fjerjogthum Reffen, bie großperjoglicp unb perjogticp facpftfcpen ^Regierungen,

fomie ©raunfdjroeig unb SRaffau am ©unb ben Antrag ju fleHen, „berfelbe

möge biejenigen ©unbeSglieber, metdje gerüftet hätten, erfuchen, ju ertlären,

ob unb unter melchen ©orauSfepungen fie bereit feien, gleichzeitig ihre Streit«

Iräfte auf ben griebenäftanb jurüdgufttpren."

2)iefer ©ermittelungSDerfuip blieb ohne SRefultat. 3n ber ©unbeSfipung

Dom 1. §nni erftärte Defterreidj fiep im ©üben Don Italien, im ÜRorben Don

©reußen militairifcp bebropt unb gegmungen, ©ertpeibigungSmaßregeln gu

treffen. 23ie beflagenSmertpe 2hotfache, baß ©reußen fiep ouf au8roärtige

©egner beS ßaifetreicpS Rüge unb bicfeS Don grcei ©eiten gefährbe, bemeife,

baß ba8 ©erliner Sabinet bie fdjließlicpe Söfung ber ©erhanblungin al8 SRacpt«

frage anfehe. DeflerreicpS mieberholte ©cmühungen, bie ftergogtpümerfrage gum
bunbeSgemäßen Slbfdjluß gu führen, feien DöQig gefcpeitert unb ftetle e8 aQe8

©Weitere ben ffintfcpließungeu bc8 ©unbe8 anheim, melchen e8 bie bereitmiQigfte Sin«

6*

Digitized by Google



84

etlennung fixere, ©leicpzeitig werbe ber faifertic^e Statthalter in fjolfiein

S3oömacf)t erhalten, bie holfieinifthc Stänbeoerfammlung einzuberufen, bamit

biefe gefefclicpen Vertreter bcS SanbeS enblieh ©elegcnheit erhielten, ihre Sin«

flehten auSzufpretpen.

©reupen wieS in ffranffurt barauf h>», baß bie Lüftungen Deflerreic^S

unb SacpfenS ben feinigen »orauSgegangen feien, erflärte fuh jur Abrüjlung

bereit, wenn biefe Staaten ben SriebenSfup gleichzeitig herfteüten, »erlangte

aber Söürgfc^aften gegen ähnliche jufünftige ©ebropungen, unb 3uftimmung

jur ©unbeSreform. ®a biefe ©arantien ganz auperpalb ber SDlacptfppäre

ber ©unbeSoerfammlung lagen unb Preußen überbieS erflärte, bap Defterreidj

mit ber Appellation an ben ©unb unb Sinberufung ber ^olfteinfc^en Stäube

ben ©ajteiner Vertrag bräche, fo trat ber ©egenfafc ber beiben ©läcpte fc^ärfer

alä je hetöor.

Am 3. 3»iti richtete ©raf ©iSmatcf einen ©rotefi nach ©ien, worin

er au§füprte, bap ftch ©reupen nun wieber auf ben Stoben be§ SBiener ©er-

traget fhtlen müffe unb ben ©eneral »on PJlanteuffel beauftragt habe, bie

ßonbominatSrecpte in ^olflein zu wahren.

®ie Bfterreicpifdjer Seitt in AuSficpt gefteHte (Sinberufung ber pol=

peinfehen Stänbe gefepap fc^on am 5. 3uni burep fferbmarfepaH^Sieutenant »on

©ablenz, mit ber ©eftimmung, bap biefelben am 11. beSfetben ©lonatS in

3$epoe zufammentreten follten.

©Jäprenb, wie wir gefepen haben, ©reupen, Italien unb Oejlerreicp fdjon

©nbe April ipre §eere zum (SntfcpeibungSfampf fammelten unb Sacpfen

friegSgerüjfet war, aucp in Uebereinftimmung mit ©apern unb bem ©rop*

herzogtpum Reffen in ber ^erzogtpümerfrage ben beutfcpnationalen» unb PlecptS*

ftanbpunlt ©reupen gegenüber beim ©unbe unentwegt »ertveten patte, wäprenb

SBürttemberg, Plaffau, ©aben bie meiften Sleinflaaten unb enblicp felbp Äurpeffen

pep SDeßerreicp zuneigten, tpat ber Seiter ber pannoöerfcpen ©olitif, ©raf

©taten , bitlang alles ©löglicpe, bie ©avteiloftgfcit feiner Plegierung zu be=

tpätigen. Sr war fefi überzeugt, fo jebem ©onflict auSweicpen unb im ÄriegS*

falle firicte Neutralität burcpfüpren zu fönnen.

$ie geograppifepe Sage $amto»er8 bebingte ©reupen gegenüber gröpte

©orfiept, welcpe im ^inblid auf bie Vorgänge »on 1801 unb 1806 boppelt ge=

boten war. Aucp entfpraep biefe Haltung bem (Sparafter bet ©rafen ©laten,

©ewanbt im biptomatifepen ©erfepr, befap er baS latent z“ laöiren in

popem ©rabe
;
»or entfepeibenben Scpritten zurücffcprecfenb, fuepte unb fanb er

oft gangbare Auswege unb war ftolg auf bie fo erreichten Keinen politifepen

©rfotge. —
UeberbieS fap er bie fcpleSwig polßeinfcpe ©ewegung mit ben Augen

eines $ofmanne8 an, bem bemofratifepe Setbftpülfe unfpmpatpifcp ift, ebenfo

fepr aber aucp PtegierungSmapregeln wiberftreben, bie »on ber augenbticflicpen

Strömung ber ©olfSmeinung beeinflußt erfepeinen.

©on fortfcprittlicper Seite warb bislang bie ftrengconferöatioe unb
bunbeStreue ©olitif ^annoöerS als zu wenig national bezeichnet, »on gtop*

beutfeper Seite als oft ©reupen zu fepr in bie £>anbe arbeitenb.

©laten öertpeibigte ftep bemgegenüber mit SBort unb Scprift erflärenb:

„$ap bie pannoüerfcpe Plegierung bem beutfepen Plecpte ftett mit

tpatfräftigen Spmpatpien zugewenbet fei, bap aber $anno»er8 Aufgabe
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im nationalen Sehen JDeutfchfanbS bafjin ge^e, bie bunbeSmä&ige ginig*

feit aller ©lieber beS großen ©atetlanbS gu ermatten unb inSbefonbere

gmifcljen ben 3ntereffen beS NorbenS unb ©übenS ein fefleS ©anb gu

bilben, foroie eine bie nationale ©lacht unb ©|re fräftigenbe ©erftänbigung

gu »ermitteln.

„fjannooer, fagte er, fann niemals preujjifdje, niemals öfierreid)ifd)c

©olitif treiben, eS mujj in feinem 3ntereffe toie in bem beS gangen

$eutfchtanb8 ftetS rein beutfdj unb grojjbeutfch im beflen unb cbelftcn

©inne beS ÜBortS fein. 3)iefe Stellung, fjöfjer in ihrer ©ebeutung für

ben ©taatSorganiSmuS ®cutfdjtanb8 als baS ©fafj ber ©eDiSlferungSgaljl

unb ber 2Baffenmatf)t beS SanbeS, ift bon ber IjannoDerfdjen Negierung

ebenfo flar erfannt als gemiffenljaft fefige^altcn."

2>iefe leitenben ©runbfäfce bilbeten baS bom ßönig ©eorg V. ge»

nehmigte Programm ber hannoberfefjen ©olitif in allen ihren ©hafen.

$a8 Streben auf ber ©runblage unerfdjütterlidjer NeehtSfldjcrheit int

Snncrn, ginigfeit unb Trieben gu erhalten unb „auf einige ©lachtentmicfclung

bie ©ebeutung 35eutfcf)lanb8 in guropa gu fiüfcen“, entfpradj ber ^o^cn ?luf»

faffung beS fiönigS bon feinem ©eruf alB beutfdjer 3ürfi weit mehr, atS

prcujjifche ober Sfterreuhifdje ©arteigängerfcf)aft unb lieft gugleich baS [folge

©cmujjtfcin gur ©eltung lommen, im Nath ber ©unbcSglieber eine bebeutungä»

bolle, ja oft bie cntfdjeibenbe Stimme gu führen.

©rcufjen toar biefe Haltung nicht immer bequem, aber fte trug ber ge»

fehuhtlidjen ©ebeutung §annober8 unb ben Srabitionen beS SüBelfenhaufeS

Nennung. Sluch Defierreicfj gegenüber mährte §annobcr feine Unabhängigfeit unb

blieb fo ein bBllig felbftftänbigeS ©lieb beS beutfdjen ©unbeS, oon bem ab»

gufatten eS ftth im fritifchften Slugenblitfc um fo meniger entfdjliefjen fonnte,

roeil eS bamit ben anerfannten NedjtSboben oerloren hätte.

©erfudje, .fjannober bom Sunbe gu trennen, mürben fdjon Slnfang 1866
preufjifdjerfeitS gemacht, ©raf ©laten mürbe im [Januar gonferengen nach

©etlin geloben unb ihm für ben [JatI eines JfriegeS ©reufjenS mit £>ejlerreich ein

NeutralitätSbertrag borgefchlagen. [jannoöer lehnte, ba eS bamit Deftcrreich

gegenüber ©teHung genommen unb ben ©unbeSftanbpunft freimiüig aufgegeben

hätte, jebe enbgültige Sereinbarung ab.

Nodj meniger fonnte ber Sfönig bem in ber bereits ermähnten gircutar»

note ©reujfenS bom 24. ©lärg auSgefprochenen Slnftnnen, „für ben SfriegS»

fall feine Unterflüfcung guguftchern", entfprechen.

©laten antmortete feinem ©rogramm gemäf), baf? |»attnober bon ber

gmifchen ben beiben ©roffmächten beftehenben ÄriftS nicht berührt fei, [ich auf

ben ©unbeSfianbpunft gurüefgiehen unb in flrcngcr Neutralität oerhavren merbe,

gugleich mieS ©laten barauf h'n, bafj bie ©ehanblung ber ©treitfragen am
©unbe barunter litte, menn burdj ©eparatberträge Smeifel am SBciterbeftanbe

beS SunbeS SluSbrutf fänben.

3m §inblicf auf bie büfiere politifche Sage, metche gu einem beutfehen,

menn nicht gu einem europäifdjen 5frieg führen fonnte, marb am 28. fJSärj an»

georbnet, baf} bie gntlaffung beS älteflen 3ahrgangS ber hannooerfchen 3nfanterie,
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welche in bet Wegei mit ©infiedung bet Wehuten jtattfanb, nicht eintreten fodte;

eine SNafjregel, bie, bo jene SNannfcfjaften bie KriegSreferoe bilbeten, ben un*

ruhigen ©erhältniffen Bönig entfprach, aber fofort gu prcußifd^en ©orftedungen

führte. ©reufjen erllärte am 1. Spril, eine fo erf)öf)te $räfenjftärfe ber hannooer*

fchen Sruppen fei eine bewaffnete Neutralität unb unjuläffig ;
in Snbetracht bet

geograpljifthen Sage läge batin eine ©efährbung, ber burch ÜWobitmachung bcS

7. (weflfätifchen) SrmcecorpS begegnet werben mfiffe,

©rin$ gfenburg würbe »elegraphifch beauftragt, bie ©id)crftcdung ber

Neutralität $annooev8 burdf ©cwahrung beS oöfligen (ftiebenSfujjeS ber Gruppen

ju forbern.

Nadlern aber am 5. Spril ber König ©eorg bem ©ringen $fen=
bürg perfönlic^ bie ©erfidjerung gegeben, ba| er feine frinbiidjen Sbficf)ten

habe unb wünfdjen müffe, ba| bie gorbevung bezüglich ©ntlaffung ber Kriegs»

referße faden gelaffen werbe, warb bieS am 10. Sprit Bon Serlin au§ ju«

geftanben.

Die Snfldjten bcS hannoöfifd?en unb beS preufjifchen SabinetS gingen

inbefj Bon Born herein über bie Sri ber Neutralität auSeinanber.

Der König Bon $annoBer bot rüdhaltloS bie Neutralität an, Ijielt fit

aber Bödig Bereinbar mit 23}al)rung beS ©unbeSfianbpunftS, ber ja auSbrücflich

jebe Kriegführung unter ©unbeSgenoffen Bcrbot, anbcrfeitS ben ©nnbeSftaaten

bie ©flidjt aufertegte, ben SBunbeSbeft^lüffen nadfjufommen, alfo atid) eine

etwa btfd)Ioffenc Wtobilmachung eintreten ju laffen. — ©reufjen bagegen er»

Härte für notljwcnbig, bafj bie ^annoBerfcf^e Neutralität eine unbewaffnete fei

unb bleibe, ber König fodte mit Sbfdjluji berfelben ade militairifdjen ©ctnbeS»

pflichten als aufgehoben anfehen unb würbe bamit alfo auch bie ©unbeSredjte ocr=

loten hoben.

Suf honnoBerfcher ©eite Berlangte man Vertrauen in bie gegebenen

,3ujl<herungen unb fal) feine ©eranlaffung, bisherige Wechte aufgugeben. ©rcufjen

forberte ©arantien unb übte, wenn auch unter Satzung ber biplomatifcijen

(formen, eine bem Könige untiebfame Sjßreffton.

©raf ©laten, fo ju ©ntfdjlüffen gebrängt, warb nur unfchlüffigev, weil

er feine Sbfidjt, ©reufjen unb Defterreich jufrieben ju fleden, nicht burchguführen

»ermochte, bem Könige jeber geiftige ©orbehalt, jebeS unflare 2Bort mißfiel, unb

berfclbt feft unb unerfchütterlich an bem ©runbfafce fefthielt, feine ©onber=

bunbSpolitif ju führen unb feinen Vertrag gu genehmigen, ber auch nur ben

©<hein mangelnber ©unbeStreue auf $annooer werfen fönne.

©hie unb Wecht über SdeS ftedenb, h at König ©eorg niemals Ber-

jlanben, anbere als gerabe 2Bege $u gehen; er gab bie 3ufcd)erung &cr gjCU5

tralität, Berweigerte bagegen weiter binbenbe 3«fagen.

Such ber fdjon im Spril Bon ©reufjen in granffurt gur ©prachc ge*

brachten ©unbeSreform gegenüber oerhielt fleh J&onnoBer jurücfhaltenb unb

jlimmte mit ber SNajorität für Ueberweifung ber näher ju erörternben Sn»

gelegenljeit an einen SuSfdjufi, zugleich bringenb etnpfehlenb, ba| Defterreich

wie ©reujjen Bor ©eginn fo roic^tiger ©erfjanblungen abrüften möchten. DieS

gefchah, wie bereits erwähnt, nicht, Bielmehr würben bie KriegSoorbereitungen
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beibet* ©rojjmäcpte immer offener betrieben unb würbe Slnfang 3J?oi audj in

©übbeutfdjlanb gerüftet.

fjannober unb Äurpeffen waren bisher mititairifdj oBQig untätig ge*

blieben. SIber im ^inbtirf auf baS immermepr anwadjfenbe bcutfdjc Kriegs*

taget unb gegenöber ber immer gunepmenben potitifdpen Spannung trat an

bie teitenben panncmerfcpen SRititairbepörben gebieterifcp bie fßflicpt peran,

nitpt gang unoorbcreitet ben bropenben ©reigniffen entgegengutretcn, baS 8anb

nitpt oBClig waffenlos unb wehrlos gu taffen. 3n bieSbegfiglitpen 33erpanb*

tungen würben bem Könige öerftpiebenc SBorfdjtäge unterbreitet unb am meiften

befürwortet, bie Strmee im Kriegsfälle gwiftpen ©tbe unb SBefer, in ber

©egenb bon Stabe gu concentriren. ©enerat bon ©icpart, ber ßpef beS

©eneratftabS, würbe mit SluSffiprung einer fRecognoScirung beauftragt unb bie

Stbfenbung bon Slrmeemateriat natp Stabe bcfdjtoffen unb begonnen.

®em fßtane lag ber potitifdpe ©ebanfe gu ©runbe, bie pannoberfdje

9?eutralit8t burep eine adjtunggebietenbe mititairifepe ©tettung gu fledern.

2>aS 3uvürfgief)en ber immobilen Ütuppen naep bem 9?orben beS ÄönigrcidjS

fottte gteiepfam bem ©ebanfen StuSbrucf geben, bort fldj fern bon jeber Speit*

napntc an fttegeriftpen ©bentualitäten gu patten, unb bot jene ©egenb günftige

®erpflcgungSberp8ttniffe unb fepr bertpeibigungSfäpige Scrrainabfcpnitte.

Defterreicp umwarb um biefe Seit niept weniger atS ^ßreu^en bie beutfepen

SJiittelftaaten;*) ba| ber $aifer ftpon bantatS bem Sönig bon ^annober an*

geboten pabe, bie örigabe ffatit beim äueWgepen aus ^otfiein in ^annober

unter fjetbmarf(patl*8ieutenant bon ©abteng gu beiaffen, ift meprfeitig

bepauptet worbtn, tnbeg niept erwiefen, bleibt auep böttig bebeutungStoS, ba jene

^ropofttion niemals Stnnapme fanb unb bie fo angebotene fcpwatpe Jfjülfe

bie mititairiftpe Sage nur wenig beffern tonnte.

Spatfatpe ift, bajj ©raf iß taten mit gerabegu ängftti<per Sorge atteS

SRögticpe für feine 9?eutratität8potitif tpat unb eben beSpatb fietS geringen

SBertp auf mititairiftpe Sorbereitungen tegte. @r poffte unb erwartete nicptS

bon ber atterbingS gut Seit in feiner fRicptung feptagfertigen Strniee; cS liegen

abfällige Steuerungen bon ipm bor, bie bieS gur ©bibeng beweifen; feine fßolttif

*) (üMtfe’S militairif(pe Correfponbenj.) 9tadjbem es im Sprit ben Snfdjein

naput, als ob ©apera ftip auf Ceperteicps ©eite fieHte, ftprieb äfioltfe: „pält Sägern
ju Oejferteiip, fo ift es weit weniger feine Srtnee, als bie ©enupung feiner ©apn StegenS-

burg-pJiffen-pkag, weltpe uns naeptpeiltg wirb, ba fotepe bie bfterrei(pif(pe ßoncentrinmg

um 15 Sage abfürst. SSir paben ben ©ortpeil, auf 6 ©apnlinien unfere Srrnee peran«

jufüpren, Oeflerreitp pat nur eine Sapntinie, wirb ftpon jept bie SKobilmaipnng ber

preufjifdjcn Srrnee befopten, fo wirb oorausfiepttiep bie erfte ©(ptaipt gefiplagen, epe

©agern feine Srrnee concentrirt pat

es gept aus biefer ®enff<prift perbor, wie riiptig SMoltfe bie bapriftpe Srrnee-

fitprung beurtpeitte; bie ©effireptung, baß Dejterreidj bfe bapriftpe ©apn ju Sruppen-

jenbungen natp ©öprncn auSnupen fbnne, betätigte fttp nitpt, weil bie faiferlitpe Srrnee

befanntlitp in obüiger ftrategiftper Defcnftoe in Sütäpren berparrte unb feinen Stritt tpat,

nm bem füpnen concentriftpen Sufmarfcp ber preufjifcpen Srmee ju begegnen. —
Sm 20. Spril begrünbete SDtoltfe bereits in einet Senfftprift ben non ipm ge-

planten erften Snfmarfd) gegen ©bpmen. 3m (Segenfap ju ber bor jeber SngriffS-

beweguitg surfieffepreefenben Strategie ber ffierbünbeten OefterreitpS, pielt SWoltfe an

feinem ©runbgebanfeu feft: @8 fommt barauf an, ben einen geinb, Oeflerreitp, nieberju*

werfen, um jeben anberen SBiberftanb in ©eutfcplanb ju befeitigen."
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war fortbauernb beffrebt, jebe militairifcf)e Setion $annooer8 auSgufrfjüefsen unb

aflein burd) Berljanbtungen Bortheile gu erreichen. SDicfcS ©ppem unb 'PreupenS

Ueberwachung wirften läljmenb.

©enerat bon Ifdjirfdjniö bertrat bagegen ftctS bie Snfidjt, bap bie

geographifdp unb niititatrifcfje Sage $annober8 gwar gebicterifcp forbtre, einen

Sonffict mit (fkeupen gu bermeiben, bap hierfür ^tatenS fchwanfenbe Gattung

aber feine genügenbe Sicherheit biete unb fomit nicht angängig fei, bie Srmee

in gänglidj weljrlofem 3«Panbe gu betaffen. @8 berbient befonberB f)cvö0l
'

s

gehoben gu werben, bap ber wie immer mit fluger gewiffentjafter ©achlich*

feit urtheilenbe ©eneralabjutant beS ÄönigS in Snbetradjt ber iljm trog

fj taten« Berffdjerungen bropenb erfdjeinenben politifdjen Sage jefct fßferbe=

anfäufe unb (Einberufung ber (Beurlaubten beantragte. $ic erftere ÜJJapregcl,

obgleich als SDfobilmachungSborbereitung unerläplid), warb abgctefjnt, weit ber

äftiniper bcö Seupcrn unb anbere mapgebenbe Betföntichfciten bie größte

3-rieben8gubrrficf|t Ratten unb barin eine ißrobocirung (ffreupenS fapen. —
Bring ©eorg ©otmS, Plittmeiper ber ©arbc bu SorpS, welcher als ©tief*

neffe beS Königs baS atlerhöchpe Vertrauen genop, machte bamalS Dfpcieren

feiner ©chwabron gegenüber fein ^jefff barauS, bap ber ©enerat non

jfdjirf chni(j feinen gangen ©inffup aufböte, um wirffame SWobilmadpingS»

mapregeln burchgufefcen unb fügte mit ©enugttjuung l;ingu, „bap berfetbe

feine Anträge, weit bie politifchc Sage fle nicht rechtfertige, glücffichcrweife

Ijabc fehl' mobipeiren müffen." ©8 blieb fo, banf (ß(aten8 ©influfj, bei

halben PJlapregeln, bie preupifd)erfeit3 als bcrfcf|ämte iRüüungcn charafterifirt

worben fmb. ©ie wiberPrebtcn ©enerat bon Sf^irfepnif} burdjauS —
unb nur bötlige Unfcnntnip ber Vorgänge tjat bagu führen fönnen, itjm bie

Sergögerung ber ifricg8bereitfd)aft gut Sap gu legen. —
Um nicht gang untoorbereitet gu bleiben, genehmigte ber Äönig auf fRatf)

beS ©eneratabjutanten, beS StriegSminipcrS unb beS ©encralftabSchefS, bie

fonp im §erbp beginnenbe ©yercirgeit fefjon im SDiai eintreten gu taffen unb

würben am 5. gÄai gu biefem 3n>ecfe brei Jahrgänge ber Infanterie ein=

berufen, woburd) bie Bataillone auf einen ©tat bon etwa 500 ffftann ge*

bracht würben, ferner warb ber Snfang ber ©percirgeit für bie Artillerie

unb ba8 ^ngenieurcorpB auSnahmSwcife auf ben 9. iDiai fepgcfefct. — ®ie

Artillerie füllte wie alljährlich ©djiepfibungen bornehmen unb erhielt nur bagu

auSreidjenbe fdjarfe SDfunition. ®a bie ßaüatlerieübungcn ftetS in ben

SUlonaten Sprit, PJtai, 3uni ffattfanben, fo blieben fte unberänbert unb war
nach ©efolg ber Drbre ber fonp erp im September für alle SHJaffen ein-

tretenbe ©yercierbcpanb erreicht.

®ap e8 fleh thatfächlich um feine 5D?obitmachung8niapregel honbelte,

beweiff bie PfidpauSgabc genügenber fcharfer 3nfantericinunition, bie PiiehO

miteinberufung beS ItainS unb ba8 tlpilweife 3ueücflaffen ber ©ewehre neueffen

SD?obeU8. ©8 fanben feineiiei ^ßfevbcanfäufc ftatt unb erwuchfen feine 5D?chr*

foften. ©elbff bie topographifdjc SanbcSbermeffung ber Dfpciere beS ©enerat

=

ffabS, welche bom 1. Üfiai bis 2J?itte Suguff alljährlich pattgupnben pflegte,

warb nicht unterbrochen.

3n Anbetracht, bap bie angeorbnete SDiafjrcgel bie ©tatftärfen fo weit

erhöhte, um ^Truppenübungen mit gemifdpen SBaffen im (Terrain ausführbar gu
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madjen, genügte ftc inbefj ju 9lu8bilbung8jmcden. 2>ie Slrtnee »etblieb aber

»Bdig auf bem griebenSfup, an ißrer StriegSftärfe festen noch lOOOO bis

12 000 Nfann unb mar atfo bamit bet odgemeinen Sage nur im befdjeibeußcn

Nfafje Nedjnung getragen.

©raf fßlaten begrünbete bie Ntafjregel bem prcuffifcßen ©cfanbten gegenüber

mit ben unruhigen 3«t»erhältniffen unb ber Slbfidjt, bie 2cute jur ©rntejeit

bic8 3Tal>r uid)t einjießen gu laffen. ®iefer ängftlid) burtßjtehtige SBormanb

loar eine ©ntfdjulbigung, bie beffer auSgebtiebcn märe, ja, ba8 ÜJtifjtraucn

meßr ^erauSfovbcrtc als ftfiminben liefj.

fßrcufjen fafjte bie Sache mieberum als geinbfeligfeit $anno»cr§ auf,

»erlangte Nüdnaßnte ber eingetretenen Lüftung unb orbnete bie fNobilmathttng

be§ 7. meftfälifdjcn SltmcecorpS unb beB SorpS in SeßlcSmig an. St(8

©cgenmafjregcl ber ganj geringfügigen militamfdjcn Öereitfdjaft roarb fo

.jjannooer mit einem Buge firategifd) »Bdig matt gefefct.

Sfut 9. jiHai matb ban ad) ^ßting 9)fenburg beauftragt, bie gragc ju ftellen,

ob $annober jeßt bereit fei, einen Vertrag über Semaßrung ber Neutralität abju*

fcßliepn. „3)er fiBnig »on fßreußen babe niemals bie 2lbfid)t gehabt, bie Sou»c=

rainetät bcutfdjcr gflrftcn an^utaften, habe audj bie Ncformöorfthlägc auf’S be*

feheibenfte SNaß bcfdjränfcn moUcn, merbe aber nun burd) $anno»cr§ unermartete

Haltung »eranlafjt, bie fßflidjtcn gegen fein Sanb über ade anberen Nüdficßtcn

ju fteden unb jmingc ihn bie brohenbe SJcrgemaltigung butdj feine SSunbeSgcnoffen,

nur noeh bie Sicherheit unb Selbfierljaltung fßreufjenS in Söetracßt gu

pichen. 6§ habe in ber $anb £amto»cr8 gelegen, bureij Anfdjlujj an fßreufjen

ober mitllichc Neutralität, feine Sntcrcffen mit beucn fßreufjenS ju bereinigen.

®ie Haltung £>anno»evS h“be fßrcupn gejroungen, nunmehr feine ganje

Hrmee mobil ju machen*) unb merbe baSfclbe bei Slbleßtiung feinet Slnerbieten

bie bisherige Stcdung ju feinen beutfehen SunbeSgenoffcn nicht bemaßten

IBnnen, fonbern als europäifdje Ntacßt in äction $u treten hoben."

Siefe ®epefcße machte ben ©inbtuef, als fei fßreufjen »on einer großen

fchlagfertigen Srmec bebroht unb erfcheint gegenüber ber geringfügigen 83et=

*) SIu8 25? o 1 1 1 c 8 Gorrefponbens geht dar ßerBor, »aß ganj anbere triftigere

mititairifche ©vitnbe bie prenßifdje SNobilmacßung oeranlaßten.

Am 27. April 1866 hob 2Rol ttc in einem Sortraae beim ftbnig heroor, baß Ceßer»

reich unb ©adjjen in 14 Jagen 60000 SWaratanber preufjifcßen ©renje Bereinigen fönnten,

benen nießt fo fdjitett gleicßc firäfte entgegenjußetten feien. Sagegen fönite ueuß 25 Jagen
ber Aufmarfcß »on über 200000 iDiann prcußifdjcrfcits int äBefentlidjcn beenbet

fein, mäßrenb Oeflerreicß »on 118 000 JJiaitn in Sößmen, bann nur 100 OOO 3Hann
entgegenjleffen JiSnnte.

fflivb bie pteußifdje Armee mobil gemadjt, fo bflrfett mir, fagte 2Ho(ttc, ben Sormurf ber

Agreffion nidjt fcßcuen. 28ir »crlieren nießt«, roenti bie trieg«erftärung fdjon am erften

2)iobilmaißung8tage erfolgt, c8 toirb bie8 »ietmeßr notßmenbig, um in .£>olßein unb am
äJlain bie greißeit bes §anbeln« ju geroinnen.

Sine (Eabinet8orbrc uom 3. SDtai befaßt junädjjt bie Äriegbbereitfdjaft ber gefammten

Jiuien-Gabatlerie unb «Artillerie, fomie in ben unmittelbar bebroßteti f?anbe8tßeilen beim

III., IV., V., VI. ®arbc*Armeecorp8 bie Ärieg8bereitfcßaft ber Infanterie*, Säger* unb

fßi onier-Sataillonc.

Sic ßaunooerftßc Angelegenheit beburfte bei ber Sereitfdjaft ber 18. SiBifton unb

ber Jruppen IN an teuf fei 8 teiner meiteren Sorbetettung unb galt als nebenfätßlidj.

»gle
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fiärtung ber ^annobccf^cn Jtuppcn auf einen ©pereiretat Don etwa 16 000
Dtann gang unjutreffenb, jumal beim Abgänge ber 9?ote bic ©inbetufungSorbre

ficb nodj auf bie Infanterie befebränfte. $en 3®cct, $(attn cin^ufcfjüc^tcrrt,

erreichte ®raf ©iSmarcf ootlfiänbig, auch roarb mit ber preußifeben IDtobil*

mac^ung bereit« bie mititairifdjc Sage §annooer8 eine faft oerjmeifelte.

3fn einem bon König ©eorg am 18. jtSai berufenen SDfinifierratfj, an

welchem aud) ©eneral j. 3). DonSacobi unb bie ©encrallieutenantS ©ebfer
unb oon jfebirftbniö 2beil nabmen, warb nach eingetjenber ©rmägung

ber Politiken unb militairifeben Sage faft einmütig ber fRatb erteilt:

„<Sr. SWajefiät möchte befd)ließen, bejüglicb ber Neutralität im Salle

eine« Kriege« jwifeben iPrcußcn unb Deftcrreicb unb eine« bamit ju*

fammenbängenben 3eefallS bc§ SunbcS fofort in ©erbanblungen mit

©reußen ju treten."

SDer König genehmigte fdjließlicb ben SEBortlaut einer Dom SWinifler

©aemeifter entworfenen Antwortnote an ©reußen, wetebe mit fluger

Uebetgebung ber preußifeben Anflagen unb Drohungen in Kürje lautete:

„$ie Königl. ^Regierung hobt bis jttft bem ©ebanfen nicht 5Raum

gegeben, baß jwifeben Deftcrreicb unb Preußen in SBirHicbteit Krieg

auSbrecben tönne unb in ber juDerficbtlicben Hoffnung, baß bie augenblicf*

lieben 3erwürfniffe ftieblicb enben würben, leine SKaßrcgeln getroffen,

welche auf ben S<UI beS Krieg« berechnet mären. 2Benn aber gegen alle

©rroartungen jener Kriegsfall einträte unb bann bie ©runbfäpc beS

beutfdjen ©unbcSrcdjt« ihre tbatfäcblicbe ©eltung nicht mehr ßnben

würben, werbe |>annooer neutral bleiben. ÜDie bannooerf che Regierung

fei baber gern bereit, über bie ©emabrung biefer Neutralität fofort ju

Derbanbeln."

Dbgleitb biefe Note ben ©unbeSftanbpunlt formell wahrte, Derjicbtete

^annooer boeb bamit auf feine bisherige ActionSfreibeit. 35ie« beranlaßte ben

König, um jebe 5D?ißbeutung feitenS Deftcrreicb« auSjufdjließen, gleichzeitig

ein Schreiben an ben Kaifer entwerfen ju laffen, welches bic Neutralität

§annooerS bureb bie militairifebe Sage beS Sanbc« Preußen gegenüber be*

bingt erflärte unb Derfpracb, auf ben ungebinberten Abjug ber ©rigabe Kalil

©ebaebt ju nehmen. ©8 barf nicht Dergeffen werben, baß biefe Neutralität8=

crllärung ^annooerS nicht mehr auf bem SGÖege freunbfcbaftlicber Unter»

banblungen erftrebt, fonbern Don Preußen in brobenber SBeife erjwungcn warb.

$annooer oermieb bemgemäß weitergebenbe 3ugeftänbniffe unb b>*lt bejüglicb

aller ©ebingungen ben 2Beg ber ©erbanblungen offen, flelltc auch auSbrücflicb

bie Neutralität in 3ufammcnbang mit bem 3erFaU beS ©unbeS. ®ieS mar

notbmenbig, wenn ^annoocr ftcb nicht beS ©unbcSbrucbS fcbulbig machen

wollte, rief aber bei ben nun eintretenben Srörterungcn bie alten ©egenfäfee

mieber beroor.

Preußen bagegen oerlangte bie 3ufteberung, baß ^annoDer einem etwaigen

©unbeSbefdjluß jur ÜJlobilmacbung nicht Solge gebe unb bie ©ntlaffung ber

Wrjlieb jur Spercirjeit eingejogenen ©lannfcbaften, waS bei ben fcbwacben

fiabreDerbältniffen ber bonnooerfeben Armee Döllige SBebrlofigleit inmitten ber

friegerifeben SRüjtungen ganj 3)eutfcblanb8 bebeutete. ©egen beibe Sorberungen

ed by Google



91

etljob @rof ©toten, ber bie ©erljanblungen mit ©ring fffenburg binßoltenb

führte, ®in«änbe.

SIm 20. f&ai mürbe buvd) eine ®epefde ©iSntartfS gugefianben, baß

fjonnooer bis gum SluSbrud bc8 ÄriegeS berechtigt bleibe, ben ©utibeSftanb--

punft gu magren, aud baß bie ©percirgcit rußig ifjreti Fortgang nehmen

fönne unb bamit ftidfdjmeigcnb onerfannt, baß bie frühere 9iote, roetdjc bie«

fetbe a(S bvoßenbe ÄriegSrüftung begegnete, mit feljr übertriebenen Soeben

gemolt ßatte. Seiter aber erltärte ®raf ©iSmard, baß jebe ÜKobilntadung

ber S3unbe8ftreitfräfte al§ Änfnng beS StiegS gegen ©reußen ongefefjen «erben

müffe unb ber Slbfdluß eines DieutralitätSoertrogS öom Haren 3ugeflänbniß

^onnoberS, einen bieSbegügliden ©unbcSbcfdluß nicht Sotgc triften gu «ollen,

abhängig gemalt «erbe.

Sin biefer Sorberung, beren ©eneßmigung bon ber ßannoberfdcn fRe*

gierung unb Sönig ®eorg als WbfaH bom ©unbc oufgefaßt warb, fdeiterte

nah bielem fjim unb fjeröerßanbeln ber enbgüttige Slbfdluß be8 UteutralitätS*

bertrageS, welker unbeftreitbar bie Selbftfiänbigfeit $onnooer8 wie bie Sou*

beroinetät beS gfönigSßoufcS wenigftenS ©reußen gegenüber flder geftellt

tätte. @e«iß iß bie8 fcfjr gu bellagcn; eS liegt un8 fern, bie bon ®raf

Rialen geführte ©olitil gutgußeißen. ©r gögerte, wo er ßanbeln mußte,

unb ftrtS blieb bei ißm bie frifdje Sorbe beS ©ntfdtuffeB bon beS ®ebanlen8 ©lüffc

angelränlelt; flott ben flor unb fefi ouSgefprotfienen Sillen beS $Bnig8,

neutral gu bleiben, nun aud ©ring Sffenburg gegenüber beftimmt gum SluS»

bruef gu bringen unb rüdlfaltloS unb unbergüglid) SlKcS gugugeftef)en, «08 in

SRüdßdt auf bie 9?otljtoge beroiOigt «erben mußte, um ben Vertrag enbtich

gum äbfdluß gu bringen, gouberte er unb rieth ben JlBnig booon ab. flöten
erroedte burd) bicS ©erfjollcn 3toeifel an feiner SJufridtigfeit. — ®ie8 ßteß

bei ber militoirifdfen Siotlflage beS 8anbe8 einem «eit überlegenen ®egner gegen*

über, beffen rüdfldtSlofe ©ntfchloffenheit fld offen funb gab, SlHc8 ouf’8

Spiel fe$en. — SlnbrerfeitS ifi bie SeiSffeit ber J?atf)eberpotitifer unb national*

liberalen fjetlfefjcr, bie nadjträglii^ billige Äritil üben unb c8 unoerantroortlid

flnben, baß ijonnooer fleh nid* öon »ornßerein oßne 3®9ern ©reußen in bie

Slrme warf, auf baS rechte ©laß gurftdgufüßren. — ©8 ift gu bebenfen,

baß jeber Separatoertrag unter ben öon Preußen gefieHten ©ebingungen

mit folgenfcfjmercn Stadtteilen oerbunben war unb biptomatifde ©orßdt
erforberte. — Ipannoöer gefäßrbete bamit ben eingigen gefieberten IRedtSboben

feiner ßootliden ©yifteng, ben SunbeSfianbpunft, um fld unter ben Sdufc
eines ÄBnigS gu fleßen, ber gegen ben auSgefprodenen Sillen feines Solls

unb wie eS bamolS fdien, fdweren §ergen8 ©iSmard folgenb, im ©egriff

ftonb, baS Sdidfol ®eutfdlonb8 mit ©lut unb ©ifen gu entfdeiben. Slßein

fjannoberS offenbare ©otßtage redtfertigte oBßig, pd für oergewoltigt gu er*

Hären unb fld ©reußen gu fügen.

@8 muß beSfjalb als eine unoerantmortlide ©refpon bezeichnet «erben,

wenn Deflerreid, weldeS nicht einmal im Stanbc war, ftolßein gu behaupten,

gefdweige benn ^onnooer gu fdüfcen, bennod am 19. fS8*i in ber ©unbeS*

togfdung onllogenb auf bie groifden ©reußen unb fpannooer fd«ebenben

©erßonblungen ßin«ieS, „weil biefelben gur Solge ßaben IBnnten, baß bie

SunbeSbefdlüffe nidt unter ollen Umflänben gefldert erfdienen." ®iefe un*

oerbiente Slnllage berührte ben ftönig feßr fdmerglid unb befeftigte ißn in bem
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©ntfchlufj, ©reufjen nid|t weiter gu folgen, wie bicS nach SSunbeSree^t guläfftg war.

©ebenft man, bafj Deftcrreid) fid) batnafS als $ort ber ©littet* unb Älein*

ftaaten jjinftellte unb bie Erhaltung beS ©unbeö, wenn audj im eigenen Sntereffe,

erftrebte, wäffrenb ©reufjen ben ©unb unb bie ©Jittelflaaten in ber fdpeSmig*

holfteinifdjen Örage offen mifjadjtet !>atte unb fe(jt biird) feine ©unbeSreform*

oorfdfläge ©efthränfung ber ©ingclfouberainetäten unb fonftige Opfer bcrlangte,

bebenft man ferner, bajj um biefe 3«t Oerlautete, bie brei ©rojjmächte, fRufj*

tanb, ©nglanb unb ffranfreiefj würben gufammentreten, um eine fricblid)e

SBfung beS beutfehen SonflictS gu etffreben, fo fann gugeftanben werben, bafj

üielc ©lomente oortagen, welche au<h einen weniger frfjmanfenben Staatsmann

als ©taf ^ßlaten eine ©ntftheibung im preu^ift^en ©ittne feijr erft^weren

mußten, gumat ©reufjen feine 9leform*3forberungcn unoeränbert aufrecht hielt.

HuSfcfylaggebenb für bie Ablehnung ber ben Neutralitat8*©ertrag er*

fthroerenben ©ebingung bezüglich Nicf)terfüIIen ber ©unbcSpfliditen, war bie

iKnlunft eines aujjerorbentlithen Äbgcfonbten beS JJaifetS gfrang of cf

,

beS ^ringen Äarl oon ©olmS*©raunfelS, am 20. ?8«t. ®erfelbe war

beauftragt, ben ÄBnig für Unterftüpung DcftcrrcichS gegen ©reufjen nicht nur

ben ©eftpftanb feines JtBnigreichS gu garantiren, fonbetn auch ouf ©runb

Bfterreichifchcr ffiefornidorfcfjtägc eine ©ormadjtSfMung JfjannoöerS in Norb*

weftbeutfchlanb gugiifidjcrn unb foH felbft ©ebietScrwciterungen für ben galt

beS ©icgeS in ?IuSftcht geftcDt h°6en. SBäljrenb ©reufjen in ©iSntarcfS

bictatorifcher ÜBeifc in lepter 3^it eine ©infthüchterungSfprachc gerebet hattc f

oerfuchte ber öftcrreidjifche ©efanbte burch grBjjtcS ©ntgegenfommen beim

ÄBnig, beffen ^albbruber er war, perfBnlitf) gu wirten, unb muffte bie politifdje

wie ftrategifdje 2agc als für Defferrcid) Erfolg öerfjcifjenb barjupcHen. ®er

ffiaifer bro^te nicht, er oerfprad) nur, freilich weit mehr, als er üorau8fid)ttich

halten tonnte. 35er ©ring bot baS ©erbleibcn ber ©rigabe Stalit gur Unter*

ftüpung ber honnoeerf^en Ärrnee unb ©ableng als ©efehlshaber an, ein

tinerbieten, welches §nnnoöerS militairif^e Sage ©reufjen gegenüber gwar beffern,

aber hoch nur ungenügenb pdfern tonnte, unb auch Äurheffen gemacht würbe.*)

35urch 3utüdgiehung feiner ©treitfräfte bis auf bie eine ©rigabe aus

ben ^»ergogthümern hatte Defterrcich, in ©ertennung ber folgen unb ber miti*

tairifchen Sage, Norbweftbeutfdjlanb ©reufjen oBHig ©reis gegeben, bie eigene

©teUung in ©chleSwig*$o(ftein oon Oomherein unhaltbar gemacht unb war fo

im tritifchen tlugenblicf am entfeheibenben Drte oBQig machtlos.

35e8 ÄBnigS Slntwort auf bie Bfterreichifchen ©orfdiläge mar würbig

unb gang feinem ©harafter entfprcd)enb. ©r lehnte jcbcS ©onberhünbnifj

ab, ertlärtc, bajj er ftrictc Neutralität gu waljren entfdjloffen fei, bafj t)an=

noberfche Ituppen mit feinem SBiHen nur im ©tanbe ber Nothwehr gegen

Bftcrreichifdjc ober preufjifthe Gruppen fechten foOtcn, bafj er niemals feine

§anb nach frembem ©cbict auSftrecfen werbe unb ftolg barauf fei, baff fein

*) Sud) in Söffet hatte ein üflerreidjifcber @efaitbter, ©raf 28 i m p f e u ,
gleich*

jeitig bm Ättrffirflcn jutit ©ünbnifj ju bewegen Derfudjt unb babei bie Ueberiegenheit ber

öfterreichifdjen ©treitfräfte nbftd)tlicb, ober in ©etbfttäufdjung befangen, unter übertriebenen

©tärfeangoben behauptet, äud) hier beftärttc bie« beit Surfürfi int gefüllten an ben

©unbe«rechteüanbpHnft
;

ein ©ünbnifj aber lehnte er ab unter ber ©egrttnbung, baß bie

epponirte rage feine« fonbe« unb §inberniffe ber ittnern ©efepgebung gebe«, nidjt burch

»orau«gegangenen SBuubc«befd)lufj motioirtc fpanbetn ihm ganj befonbere ©chwierigteiten

bereiten würbe.
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ftufibrett f)anitoöerfd}en ßanbe« anbtre« al« reebtmäffige« legitime« SBefiptpum

feine« £>aufe« fei.

®ie enbgültige ^Iblepnung be« öfterreidjifdjen StüiangnertragS unb ber

militairifeben Ünterftüpung burcb bie Sörigabe $alit gefcpap nach einem

SWinifierratp, in welchem bet SBitig petfBnlicb feinen Entfeblufj in obigem

Sinne SluSbruef gegeben ^atte.

®er gweifelpafte SIBertfj ber weitgebenben Bfterrei^ifc^en 3ufagen unb

©erfprecbungen gegenüber ber brobenben ©efaljr, buicb überlegene preufjifcbe

Slrmeen, bie bereit« fdjlagfertig ba« Königreich bebrobten, Beranlajjten bie

üJlinifter unb ©enerale, gang be« SBntg« Slnftebt betguflintmen unb oBflige

Neutralität £annooet« als im 3ntereffe be« 8anbe« unb be« ^trrfeberpaufe«

geboten gu ertlären.

©ring ©olm« reifte am 26. 28ai ab, feine Sorfeblüge waren

abgetebnt, feine ©enbung aber nicht ohne Erfolg geblieben. f? laten war
gang umgeftimmt unb guoerftcbtlicber al« bisher; ber ftf;on halb gefaxte Ent*

febluß, wenn nBtbig, ben fjorberungen fJrenjjen« gu entfprecben, mich bem

©orfape, Bor Slllcm oBtlig bunbeStreu gu bleiben, alfo auch einer ©unbtS*

mobilmatbung ffotge gu leiften. 2>ie Neutralität hielt ©laten bennocb für ge=

fiebert. ^Demgemäß gab ber bannoBerfdje ©efanbte beim SunbeStage in ber

©ipung am 24. 28ai bie Erflärung ab, baß feine Negierung auch in ber

gegenwärtigen Sage bie SBunbe«pflid)ten gemiffenbaft gu erfüllen entfcbloffen

fei unb bie SBunbeäredjte aufrecht erbalten werbe,

©reußen mißtraute Bon nun an $annoBer »Bllig unb batte bei ©or»

bereitung feine« ftrategifeben JlufmatfcbeS bie lleberwältigung ber bannoBerfcben

Wrmee bereit« in Netbnung gegogen;*) feine ©olitif brängte gu einem plBp*

lieben offenen ©rud), um eine 333affenentfebeibung in ftannoBer unb Kurbeffen

fo fdpnell unb entfebeibenb bewirten gu fBnnen, baß bie babei in Fiction tretenben

©treitfräfte nach errungenem Erfolge noch redjtgeitig gu ber $auptentfcbeibung

mitwirten tonnten.

*) SDtoltfe« militairifcpe (Eorrefpoitbenj im SDtonat SDtai ber» eifl, baß man »om
militairifcpett ©tanbpunfte au« £>amio»er jept triept tnepr als jmeifefljaften Nachbar, foubent

al« waprfcpeinliepett geinb anfap.

3nt 2. SDtai feplug SDtoltfe SDt anteuf fei »or, im ÄriegSfatt 4000 SDtann nach

Dteinbecf auf ber Hamburger ©apn ju beförbern, ba« UePerfepen naep Jpannober burep

Äanoncubote au«jufüpren unb gleicpjeitig »on Stltona einjurüefen.

3m 9. SDtai wie« SDtoltfe auf bie »oHfiäitbigc faepftfepe SDtobilmacpung unb barauf

pin, baß in ©apern, Söiirttemberg unb — fpannoöer 9Jtobilmacpung«»orbereitungen ge«

troffen, bie »fterveiepifepe 3mtee bie SDiobiltnacpuitg napet« beenbet pabe.

3m 14. SDtai pielt SDtoltfe bie«bejüglicp bem Äonig ©ortrag; in rieptiger ©or*
ausfiept pob er babei petoor, baß bie Nüfhing unb Serfammluitg bet combinirten füb*

beutfepen 3rmee, welcpe ftep auf 80 000 SDtann belaufen foHte, geraume 3eit fofteit werbe.

SDtoltfe napm bamal« an, baß bie ©aepfen fiep bei 3nnaberg oerfammeln, naep Ober*
franfeti perangejogeu werben unb bie £>antto»erancr im SRücfen ber Preußen mit ber

©rigabe italit 23000 SDiantt aufftetten fiSmtten. ®oep rietp SDtoltfe bauon ab, biefen

fiep er ft bilbenbett ®egner ftarfe ©treitfräfte gegenüber ju laffen. Sr wollte nur bie

bei SDtinben ftepenbe 13. ©wtfton burep Jpeile ber 14. ©ioifton berßärfen, unter galten*
ftein« Qtommanbo mit beet Xruppcn SDtanteuffel« cooperiren laffen; Olbcnburger unb
SDteeflcnburger fännten »ieüeiept mitwirfeu. SDtit 30000 SDtann fei bie pannouerfepe Sn*
gelegenpeit in fürjefter 3'ü ju ffinbe ju fiipren. hierbei war ftet« auf eine politifepe wie

milttairifepe Ueberrafepuug, auf rücffteptslofe ffinergie gegenüber © 1 a t e u « Unentfeploffenpelt,

bie iebe milttairifepe ©ereitfepaft ausfeploß, gereepnet.
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3e mtgr ©reufjtn btn ©unb als feinbliege 2Jlaegt anfag unb je offener

©tSmarcl alle ^ebet anfegte, ign ju fprtngen, befto feftev hielten bie 2Jiittel=

floaten an ben fle fegügenben ©unbeSfagungen fefl, überzeugt, bafj fie mit

bem ©unbe fielen ober fallen mußten.

SWocf» am 8. 3«tti erflärte 3Winifter Don ber ©forbten in ber batjrifegen

Rammet: ©apern merbe biejenige Don ben beiben ©rofjmäegten belämpfen,

melegt juerft ju ben 2Baffen griffe, ©on allen teitenben beutfegen ©taatS»

männern gat Dielleiegt nur SDlinifter Don ©eufl bamalä bie politifc^e wie

militairifege Sage Hat erlannt, aber and) er überfragte Oefierreit^S Rcieg8=

ftärfe unb «Se^Iagfertigfeit.

Sie unbeteiligten ©rofjmäegte gatten am 27. $8ai eine Konferenz

Dorgefeglagen, ju ber fte Dtfferreieg, ©reuten, ben beutfegen ©unb, fornie

3tatien tuben. Sie ©erfammlungen foflten betreffen:

1. Sie $ergogtgümerfrage,

2. fKafjregeln jur ©erugigung Italiens,

3. Sie beutfege ©unbeSreform, fomeit tegtere baS europäifege ©leieggewiegt

berügre.

Set ©unb nagm bie ©inlabung unter ber ©ermagrung an, bafj bie

4?er$ogtgümerfrage nur bejüglieg ©egfeSroigg un^ bi* ©unbeSreform nur be=

jüglieg ber internationalen ©ejiegungen beS ©unbtS biScutirbar fei.

3n ägntieger Söeife erHärte Defierreieg, bafj eS nur an ber ßonferenj

tgeilnegmen fönne, wenn bie beftegenben Sleegte DefterreiegS triebt in

gefleHt unb baS beflegenbe europäifege ©taatSreegt unangetaftet bliebe, ©o
befegränlt, Derlor eine Sonferenj, roelege bie italienifege unb bie beutfege {frage in

©etraegt jiegen foHte, ben ©oben unb fegeiterte ber Serfuig ber ©rofjmäegte,

ju interDeniren, Don Dorngertin.

Sie am 6. gnni oeröffenttiegte ©inberufung ber golfleinfegen Sanbftänbc

auf ben 11. 3uni gab ©reufjen Slrtla^, nunntegr an ©teile ber ©erganb»

Jungen ©emaltmafjregeln treten ju lafftn. ©eneral Don ÜRanteuffel rüefte

naeg bem ©efanntgeben, bafj er ©efegl ergalten gäbe, bie Don Defierreieg

niegt occupirten Sgeile $olflein8 ju befegen, Don ©egfeSmig ger in§ Sanb

ein. gelbmarfegan=8ieutenant Don ©ablenj legte im Flamen feiner iRe*

gierung Dergeblicg ©ermagrung ein unb concentrirte feine ©rigabe bei

Ältona. —
Slm 9. proteftirte ©reufjen in ffrantfurt gegen bie Uebermeifung

ber ^erjogtgümerfrage feitenS Defierreicgä an ben ©unb, ertlärte fitg inbefj

auig fegt notg bereit ju einer Söfung im „nationalen ©inne M
, aber nur in

©erbinbung mit ber ©unbeSreform, ein ©otfeglag, ber fegt an ©ebeutung

Derlor, ba gleiegjeitig ein preufjifdjer Slbgefanbter in 2Bien Defierreieg eine

©elbentfcgäbigung für Abtretung §olftein§ bot unb bie Sgeilung beä ©räfibiumS

in Seutfeglanb naeg 9?orb unb ©üb jwifegen ©reufjen unb Dfterreicg oorfeglug.

Defierreieg legte an bemfelben Sage beim Sunbe ©rotefi ein gegen bie

©elbftgilfe ©reufjenS burtg ©intüefen in ftolfiein; giermit mar bie ©rllärung

Derbunben, bafj

„bureg Hnerfennung ber Derfaffungmäfjigen ©efeglüffe beS ©unbeS bie

jleegte eines anbern SDlitoerbünbeten niegt beeinträchtigt roetben lönnten.“
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Sei IßKujjenS Vorgehen im fRorben bleibe DeRerreid) nichts anbereS

übrig, als „für bie Sffia^rung feiner SBürbe unb feines SlnfefjenS unb

für ben Schuf} mißachteter ^Rechte Sorge gu tragen.“

35a alte biefe Vorfommniffe unb SrÜärungen jeben lag ben ÄuSbruch

»on SfeinbfeJigTeiten gwifcffen Preußen unb DeRerteidj befürchten ließen, be=

fchtoß ber Sunb auf Antrag SatjernS einpimmig, „bie oon DeRerteith unb

Sreußen gemeinfam gegebenen SefafcungStruppen auS fjfranlfurt, RJiaing unb

fRaftatt gurücfgugieljen unb burch anbere SunbeStruppen gu erfefcen."

©enerat Bon 2T? anteuffet fünbigte für ben 12. 3uni feinen Sin«

marfch in 3lttona an; Selbmarfdjafllieutenant Bon ©abieng hatti ingtoifchen

bie OnRruction erhalten, übetiegener ©eioaft gu ineichen unb führte bem*

gemäß in ber Riadjt Born 11. gum 12. feine Srigabe über bie Slbe gurücf.

IagS Borher war ber BRerreidjifche 2Bahl=Eommiffatt in 3&efjoe preußifcher»

feitS Behaftet unb ber gufammentritt ber Sanbfiänbe Berhinbert worben.

SRur bie numerifche Schwäche feiner Streitfräfte in ^olftein Berontaßte

Defterreich gut fRäumung beS ßanbeS; bie fonft fchon jefct unoermeibtiche

Sffiaffenentfdjeibung war bamit noch für (urge 3«t h*nau8gef<hoben. —
3)ie faiferliche ^Regierung, welche fchon in ihrer SRote oom 9. 3uni fich

barauf berufen (jotte, baß Preußen ben Ärtifel XI. ber SunbeSacte, nach

weichem „bie ©unbeSglieber fich Bcrbinbiich gemacht, einanber unter (einem

Vorwanb gu befriegen, noch *hre ©treitigfeiten mit ©ewalt gu Berfolgen",

Bericht höbe unb baß fonadf gemäß Sürtifel XIX ber Sßiener Schiußacte „bie

©unbeSoerfanuniung berufen fei, oorläußge SDiaßregein gu ergreifen, woburcf;

bet bereits Bon 'Preußen unternommenen Selbfif)ülfe Sinljait gethan werbe,

fteüte am 11. 3»»i unter berfeiben Segrünbung beim Sunbe folgenben Antrag

:

1. 35ie ÜRobiimachung beS 1., 2., 3., 7., 8., 9. unb 10. SunbeS*

ÄrmeecorpS in ber Stärfe beS $aupt= unb fReferoecontingentS fo

anguorbnen, baß fämmtliche Gruppen binnen 14 Stagen marfch« unb

fdjlagfertig aufguReflen wären.

2. Stuf Siibung ber Srfafccontingente Sebacht gu nehmen.

3. 3)ie ^Regierungen gu erfucfjen: binnen 14 35agen ben SoQgug biefer

ÜRaßregeln angugeigen, fornie

4. baibigR wegen Dberbefeht Ernennungen, ÄuffteHungen, gemäß ber

SunbeSltiegSBerfaffung einleitenbe Vereinbarungen gu treffen.

5. 35en äuSfdjuß für ÜRiiitairangeiegenheiten anguweifen, fich niit ber

ÜRilitaircommiffion wegen 35urchführung biefeS SefcfjuffeS ins Sin»

oernehmen gu fefcen.

3)ie Äbftimmung über biefen fotgenfdjweren Antrag warb auf ben

14. feRgefept. ©teichgeitig ging preußifcherfeitS ben beutfchen ^Regierungen

ein neuer SunbeSreformBorfchtag gu, welcher bie Sinberufung einer National*

Berfammtung unb bie früher Borgefchtagenen Slbänberungen ber VunbeSBerfaffung,

fegt aber mit ÄuSfdjtuß DeRerreidjS auS bem Sunbe, alfo beffen oBHige Stuf«

iiifung unb ©rünbung eines neuen SunbeS, welcher ein gemeinfameS politiftheS

8«n» unb ^anbetSgebiet bilben follte, befürwortete.

3)ie ßanbmadjt 3>eutfcf)lanb8 foQte in gwei §eete getheilt werben, bie

9?orbarmee unter Dberbefehl beS ÄBnigS Bon 5p«ußen, bie Sübarmee unter

Dberbefeht beS ÄBnigS oon öatjern im Stiege wie im tjirieben Rehen, währenb
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bie gu erric^tenbe beutfc^e J?rieg§marinc ©reufen unterfleHt »erben foßte.

3n wenig Eagen war man in ©erlin alfo Bon ber X^eilung beä ©unbeä-

präftbiumS mit Defterreiep gu einem Jleinbeutfcpen preufjifcp * baperifepen

2Riiitair=E>uatiämuä gelommen. die Öegiepungen mit Defterreiep foßten

butep Verträge geregelt werben u. o. m.

die flc^ balb überftürgenben ©reigniffe ließen nießt 3eit unb ®etegen=

beit, einen fo »eit gepenben, flcb Böflig Bom fReeptäbobcH be§ ©unbeä loS*

fagenben S3orftßlag auch nur in Ueberlegung gu giepen; — eä !ann faurn

angenommen »erben, baff ©reufgen auf bunbeägemäjje ©eratpung überhaupt

gerechnet bat; jeboeb mar biefer ©epritt geeignet, ber nationaßiberalen Partei

in unb aufjer ©reufjeit bie .ßanb gu bieten unb beten agitatorifepeä Ereiben

gu fiSrbern.

©reufjen »ie Defterreiep benupten bie wenigen Eage bis gur Stbftimmung,

um auf biplomatifdjem SBege eingumirlen. ©raf SB iS mar d ließ ben

beutfeben ^Regierungen ertlären, bafj Defterreicpä SRobitmadjungäantrage jebe

bunbeäredjtlicpe ©runblage fehle unb bafj bureb beffen Stnnapme ber ©unb mit

einem Stet ber geinbfetigleit gegen ©reufjen gelöft »erben roütbe.

5ßring 9)fenburg brachte biefe Stuffaffung in abntapnenber SBeife gur

JJenntnifj ©tatenä, ber immer wieber erflärte, bafj $annoBer BiJflig neutrat

gefinnt fei, feine ©timme aber für bie ©tobilmacpung abgeben müffe, »eit

bie ^Regierung biefetbe in Änbetracpt ber Ihiegärüftungen Defterreicpä unb

©reufjenä gum ©cpupe deutfdjlanbä für notbwenbig erachte. ©taten hofft« gu*

Berfieptlicp, bureb eine Rottung, welche ben ©unbeäreeptäftanbpunft wahrte unb

jebe Parteinahme gutüdroieä, ©reufjen beftimmen gu fönnen, bie bannoBerftpe

Neutralität gu achten unb rechnete barauf, bajj ©reufjen fetbft nach etwaiger

Sluflöfung beä ©unbeä biefe pannooerfepe Neutralität gugefieben »erbe,

— er oertannte BiJflig ben ©patafter unb bie Slbficptett beä leitenben

preujjifcpen ©taatämanneä, obgleich biefer nie ein £epl barauä gemacht batte,

bafj ©reufjen, wenn nötbig mit ®e»a(t, bie bominirenbe ©teßung in SRorb*

beutfeßtanb erlangen müffe. @r überfap bie ©lätter ber ©efebiebte, auf

benen mit ftammenber ©djrift gefebtieben fianb, »ie etbrücfenb ©reufjenä

SNatbt ßannooer gegenüber gur ©ettung tommt, wenn rfidficptälofe ©nergie

an ©teße frieblicbtr Verpanbtungen tritt.

diejenigen ©unbeäflaaten, »eiche reeptgeitig entfebtoffen waren, nach alt*

bewährtem ©runbfape ben grieben bureb ^riegärüjtung gu erhalten, batten

bementfprecbenb mititairifeße Vorbereitungen getroffen, ©adjfen unb ©apern

patten bereits im 2Rai mobiliftrt, SEßürttemberg, Reffen, Earmftabt, fetbft

©oben, waren gefolgt; ©ring Stteyanber oon Reffen, bisher öfterreiebifeßer

getbmarfepaßlieutenant, war feines gapneneibä entbunben unb gum ©efeptä*

baber beä VIII. beutfdjen Strmeecorpä erwählt worben.

Stm 1. guni batte bereits eine ©onfereng Bon 2RititaitbeBoßmäeptigten

©apernä, SBürttembergä, beä ©rojjpergogtbumä Reffen, SRaffauä unb ©aepfenä

in äRündjen ftattgefunben, welcpe, oom baperifeben ©enerat Bon ber Eann
geleitet, über bie militairifebe Sage im Äriegäfafl unb bie gur 3e»t Berfüg*

baren ©treitfräfte Berbanbette. Slm 9. 3uni warb ©enerat Bon ber Eann
beBoflmäeptigt, in Dtmüp mit bem öflerreidjifcpen ©eneralfiabäcbef ©aron
$enifflein Bortäufige ©erabrebungen über ein mögticbeä 3ufantmenmirfen

ber fübbeutfepen Slrmec mit ber ber faifert. ßtorbarmee gu treffen. diefe
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Serffättbigung unb eine am 14. gunt in S33ien bereinbarte ‘'Punetation waren

par nur für ben galt eines preugifchen Angriffs ober eines SunbeSbefcljtuffeS

jum ©ctjufc bebroljter SunbeSgcnoffen »otläufig genehmigt.*) ®8 waren aber

immer boch Abmachungen unb ißorbereitungen bon größter Sebeutung, bie

Sreugen atS gegen fid) gerichtet auffaffen tonnte unb mugte.

^annober bagegen hotte feinerlei friegerifche Sorbereitungen getroffen,

feine ber Konferenzen befehlt, was jwar bbttig ber Abficht beS ÄßnigS, neu»

trat ju bleiben, entfprach, aber bom militairifdjen ©tanbpunft auS beurtheitt,

nur gerechtfertigt gewefen wäre, wenn biefe Neutralität oertragSmägig ficher

geftetlt war.

$reugen hotte erftärt, in einer Sftobitmachung beS SunbeS ben ShiegSfatt

ju fehen; fptaten burfte fle atfo, mititairifch beurtheitt, nicht befürworten,

weit baburdj bie auf bem griebcnSfuge flehenbe Armee aufs Acugerfte ge»

fährbet unb baS Sanb einem überlegenen geinbe fdjuhtoS preisgegeben warb.

Äurßeffen beging mit bemfetben Sertrauen auf bie ©efef{mägigfeit

feines $anbeln8 benfetben potitifch*militairifehen gehler. ®ie friebtidje ©e»

jinnung beibet benachbarten Staaten mar fo grog unb forgtoS, bag ge auch

miteinanber teinertei mititairifche Screinbarung trafen unb nicht bie nöthigften

(Pferbeanfäufe ftattfinben liegen unb ft cf) politifcg wie mititairifch uöllig ifolirten.

j)ie Sage beS $urfürfhnthumS mar weit günftiger, atS bie £annoberS; ber

hefftfdjen Armee ftanb ber SBeg nach ©üben offen.

$eS ÄönigS ©eorgS mititairifche fRatßgeber erfannten AtleS bieS ftav

unb hatten in üortjergehenben KonfeitS ihre ©ebenfen offen auSgefprodjen.

fptaten aber ^iett eine friegerifche Shütigteit ber Armee boterfi für ganz auS»

gefchtoffen, ba ber Ijannoberfchen (Regierung feiner Uebergeugung nach b« AuS»

*) ®ie Konferenzen in SKünchen festen feft, baß bis jum 13. 3uni ein Ober-

befehlshaber beS 8 . beutfehen ©unbeS-ArnteecorpS ju ernennen, baß ju gleicher 3 eit bie

Kontingente ber einzelnen Staaten an günjtig gelegenen ©aßnpunfteu ju concentriren,

©erpflegung ftc^er ju (letten, »on jebem Kontingente ein Officicr ju bem Stab beS

baperifchen Ober-KommanboS ju entfenben (ei. gflnftügige ©eridjterjlattung über ben

Stanb ber KriegSbereitfchaft unb Koncentratidlt (ottte fofort beginnen.

©ie ©efdjlüffe in Otmüp unb ffiien betrafen ben gemeinfanten Operationsplan,

(teilten aber fcjt, baß bie bapetifdje Armee in ber Stiirfe Bon 40 bis 60000 SWantt fort-

mäßrenb unter ihrem eigenen Oberbefehlshaber, ben ^ßrinjett Karl Bon 8 a h e r n, bleiben

folle, bem auch bie Kontingente bcs 8. beutfdjen ©unbeS-AtmeeeorpS unterßellt werben

fottten, gemäß ber Bon ben fflbbeutfcßen Regierungen mit 8at)ern getroffenen ©erein-

barungen.

®em Sßetreichifchen Obercommanbo war zwar Borbehalten, teitenbe ©irectiuen ju

erlaffen, hierbei warb aber ou«brücflidj auSbebungen, baß bie Operationen ftets im Kin*

ttang mit ben fanbesintereffeit ber Staaten ber Bereinigten Armee bleiben müßten unb

baß hierbei nötigen galt« auf ©eefung ber eigenen ©ebiete ihrer Kriegsherrn jebe Rttd-

geht genommen werbe, welche nicht im birecten Söiberfprud} mit bem fpauptjwed beS

Krieges flehe.

®ie baperifeße Armee fottte bis jum 16. 3uni in granfen in ber Sähe ber ©apn
Aufflellung genommen haben, ©a bie mititairifche Operation auf ©runb beS ©unbesreepts

flattfänbe, fotlte auch bunbeSgemäß ber griebenSfcpIuß ftattfinbeu. Oeflerreicp oerpflietttete

fich, feine einfeitigen griebensoerhanbtungen 31t filEjren. gflr bett galt, baß bann ©erri«

toriatDeränberungen in grage färnen, fottte Oeflerreicp mit atten Kräften bapin mitten,

baß ©apern Bor ©erluften bewahrt wäre.

So waren bie oerfdjiebenen unb Bor atten bie baperifehen Sonberintereffen ge-

wahrt, einbeitliihe Operationen aber Bon oornperein in grage geftetlt unb fo fepon ber

Keim )u einer fchmäcplichen Kriegsfüprung gelegt.
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weg offen blieb, ein jebcnfallS nodj gu erroartenbeS prcujjifchcS Ultimatum

angunehmen; ber ©cwalt weidjenb, hätte .fmnnoüer bann freilich bie bis ba=

bin abgelcbntcn preujjifcben 9?eutralitätSbebingungcn annehmen müffen, war

aber bunbeStreu geblieben. SebeS SEBort, jebe Dcpefd)e nnb jebe politifehe

^anblung ^ßlatenS beweis biefe Abficht, fie entfprad) aud) allen waffr«

feheinlidjen öreigniffen. Dafj ©iSmarcf in entfebeibenbev Stunbe mit

napoltonifeber SRüdflchtSlofigfeit an ©teile ber Neutralität ©unbeSbrud) unb

4jeerfolge forbern fönnte, bermutheten taum bie, tneltbe ^reuhen lebiglich naeb

ben Vorgängen üon 1806 beurtbeilten. ^laten fab beS^alb feine unmittel«

bare ©efafjr in ber Abftimmung, welche er bem flbnig „als für bie bont

SBunbe beabfubtigte ©emäljrleiflung ber innern Sieberbeit DeutfchlanbS un=

erläjjli<h empfahl .

“

UeberbieS fonnte ficb ber ÜDiinifler mit fRedjt barauf be«

rufen, bafs bie Stimmung beS SanbeS für unbebingte Neutralität fpreebe, bie

preuhifdje SlriegSpolitif offen oeruri^eite unt bieS in ber Hammer guin ent»

febiebenen ÄuSbrucf gefommen mar.

3n ber berljängnihboflcn ©unbeSbcrfammtuug oont 14. 3uni 1866

warb ber Antrag auf ÜRobilmadjung mit 9 gegen 6 Stimmen gum ©cfchlujj

erhoben, jeboeb niebt in ber öftcrreidjifchcrfeitS borgefdjlagencn Raffung (oergl.

pag. 95), fonbern in wefenttid} mobificirter Sorui.

Die früher ermähnte Bfteireic^ifcfje Scgrünbung beS SlntroßS warb

meil gegen fßreujjen gerichtet, abgemiefen, auch gang auSbiücflich auf Antrag

©apernS, Sad)fenS, $annober8 unb SßttrttembeigS bie ÜRobiltnadjung auf bie

bier ©unbeSarmeecorpS ber neutralen beutfeben ÜRittcl-- unb filcinftaatcn bc«

febränft, cbenfo bie (Ernennung eineS Oberbefehlshabers nid)t angenommen unb

bamit aHc8 SDJügliche gethan, um bem ©efcfjluffe bie gegen Eßreuhcn geridjtete

Spipe gu nehmen. DaS motibirte ©otum ^annoberS giebt biefer Slbfidjt

gweifellofen AuSbrud. @8 lautete:

()
3n ©rwägung, ba| bie gegenwärtig gwifdjen ben hötbflen Ne=

gierungen non Defterreidj unb IJJrcuhen beftchenben Differenzen bie innere

SRulje unb Sicherheit beS ©unbcS bebrohen unb £hätlid)leiten gwifchen

jenen beiben ©unbeSgliebern beforgen laffen; bafs hiernach bie ©unbeS«

berfammlung auf ©runb ber SEBiener ©djlufsacte bom 15. üftai 1820
berufen ifl, gut (Erhaltung ber SRuIje unb Sicherheit beS ©unbeS bie

geeigneten I8ef«f>lüffe gu faffen, um jeber Selbfihütfe borgubeugen unb

bafs gur Ausführung fotdjer etwa gu faffenber Söefc^Iüffc bie fchleunige

DiSpofttion über alle bereit gu fteHenben ©treitfräfte für bie bei ben

fdpoebenben Differengen nicht betheiligten ©unbeSregierungen als uotfj«

luenbige ©orbebingung für jebe erfolgreiche ©ermittelung angefehen tnerben

muh, ftimmt bie fönigf. Stegierung ber Kummer 1 beS Antrages mit

ber SNobifrcation gu, bah nur 5ie ÜRobilmadjung beS VII., VIII, IX.

unb X. ArmeecorpS angeorbnet toerbe, ben SRummttn 2, 3 unb 5 un«

bebingt, nicht aber SRumnter 4 bei, welche fle, ber gegenwärtigen Sach«

läge nach, noch nicht f
flr angemeffen hält."

3iiv ben fo wefentlieh im frieblidjen Sinne begrünbeten Antrag flimmten

Deflerreich, ©apern, Sad)fen, $annober, SBürttemberg, Hurljeffen, Reffen,

Darmftabt, SDteiningen, Naffau, bie beiben Sippe unb fReufs, Siedjtenftein unb

tlranffurt. Dagegen ©reufjen unb bie bBQig im preuhifchen SDtachtgebiete
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belegenen ffleinfiaaten Sffieimar, Eoburg=©otha, ?lltcnburg, Sraunfehroeig,

2Jiccf(enburg*®ehmcriu unb »Strelifc, Dlbenburg, Slnhalt, beibe Scf|roar$burg

unb bie brei übrigen $anfeßäbte.

©oben enthielt ficf) bcr Slbftimmung.

@8 ifi nicht ju Berlennen, bafj baS abweicljenbe ©otum ber ab»

leljnenb ftimmenben (Staaten bureh beren geographifh* Sage geboten, übrigen«

aber auch baburdj gu rechtfertigen war, bajj bie beutfdjen ©rofjmächte ben

Äricg gegen dänemarf ojjne ben ©unb geführt Ratten, auch fd;on bei ben

Sonboner ßonferenjen, beim ©afleincr Certrag unb im SBiener grieben ihre

eigenen SSege gegangen, fornit aucf) bie {^teämig^fjolfteinif^e grage als eure*

päifefie ©rojjmächte weiter ju führen berufen waren, — Sludj mar nicht ob*

jufeljen, wie ber ©unb butd) aRobilmadjung wirlfam Bermitteln tonnte. —
2Ba8 ben bon ber SDtehrheit gefaxten SBefdjiufj betrifft, fo mar bie Äb=

önberung beS fünfte« 1, ba beibe ©rojjntädfte bereits mobiliftrt tjatten, nur

oon principieller ©ebeutung; mefentlidjer erfctjeint bie Slbte^nung ber öfter*

reidjifdjen ©egrünbung unb bie ©rflärung, bafj bie 3J?obi(mat^ung tebiglich

eine entfpredjenbe ÜRachtfteHung jur erfolgreichen ©ermittetung bejmecfe.

dem ungeachtet unb wohl auf ben öfterrei<h>f<hen Antrag, nicht auf

ben abgeänberten ©unbeSbefehlufj paffenb, ertl&rte ber preufjifche SeDoH*

mächtigte, ber fchon beim Beginn ber ©ifcung gegen eine Äbftimmung proteftirt

hatte, „©reufjen fehe barin ben SunbeSbruch, DefterrciehS Stellung in §ol*

ftein fei nicht unter bem Schuh ber ©unbeSoertrüge
;

baS ©unbeSredjt fenne

nur bie SunbeSejecution. durch bie nach ^cm ©unbeSrcchte unmögliche ÄriegS*

©rflärung (!?) gegen ein ©unbeSglieb, welche burch ben äntrag DefterreichS

unb baS ©otum berjenigen ^Regierungen, welche ihm beigetreten, auSgefprochen,"

fehe baS fönigl. ßabinet ben SunbeSbruch als ootljogen an unb ©reufjen

ertläre ben ©unbeSoertrag als nicht mehr Berbinblieh."

„2luf nationaler ©runblage, gemlijj bem SReformantrag Born 10. guni,

fei aber ber Sfönig Bon ©reufjen feljt bereit, einen neuen ©unb mit benjenigen

beutfcheu ^Regierungen ju fehliefjen, welche baju bie $anb reichen wollten".

demgegenüber legte ber öfterreidjifehe ^räftbial ©efanbte gemäjj Slrtilel 1

ber ©unbeSactc, wonach ber ©unb ein unauflöslicher fei, auf beffen unge*

fchmälerten gortbeflanb gan$ deutfdjlanb ein IReeht hob*/ ©totejl ein; bem

fchlofj fleh M* ©unbeSBerfammlung an.

7*
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7. Sie jireufifdjc öommotton itnö ßricgserklöruucj

ott JEjnnitooer.

Stctn« bcfc^eibet fttfj gtm mit bcm I Ijeitc,

btr Ibm gebühret,
Unb fo habt ihr ben Stoff immei unb ewig

jum fftitg.

(® # e t b t.)

9?atf)bem burdj bcn WuStritt SreujjenS ber fünfilidj jufammcngefefcte

Uieutfeije SBunb ouS bcm @lei<hgemi<ht gehoben unb bcm 3etfall preibgegeben

mar, erlief Deftemidj als ^Jräfibialraacht beffelbcn eine ©rUSrung an bie

©rofsmächte, morin beffen ftortbeftanb gemfihrleifiet unb alle SunbeSbefchlüffe

al8 nach mie not auch für Stuften mit gültig bezeichnet mürben.

$a8 SBiener Eabinet [teilte fldf bamit auf einen tljeoretifdj ju recht»

fertigenben, aber t!jatfäcf)[icf) unhaltbaren Stanbpunft, benn bc8 SunbcS ©ein

unb SBefen beruhte allein auf ber ©runbfefle be8 frieblichen 3ufammenha(ten8

beiber beutfehen ©rofjmächte. —
9?id)t mit ©rtlärungen, nur noch burd) SBaffengemalt lonnte Defter=

reich bie brohenbe »öllige SluflBfung be8 SunbeS oethinbern. $er Äaiferßaat,

[ich immer noch a*8 ©chufcmaeht bc8 beutfehen IReichS betrachtenb, burfte nun

nicht mehr zögern, feine in Dcutfdjlanb bebroljte SormathtSfteHung unb ba8

alte ffaiferetbe in Italien mit bem ©chroerte ju nevtheibigen. ‘fkeufjen unb

Italien anbrerfeitS hatten, bieS oorauSfehenb, ein Dffenfto« unb ®efenfiDbünbnijj

gefchloffen unb ftch gegenfeitig nerpflicfitet, ihre al8 „national" bejeichneten

meitgefjenben 3<ele int gemeinfamen $ampf gegen Defterreich ju erftreben.

SRachbem ^ßrcufjen in fixerer SorauSficfjt ber Ablehnung einen beutfehen

Sunb mit ÄuSfchlufj DefterreichS oorgefchlagen h flttt> fehritt e8 jefct ba^u,

feine Dberherrfchaft in biefem ©inne, menn nötljig, mit ben SSBaffen geltenb ju

machen, ©raf SiSmarcf, fefi entfchloffen, ben bann uuoertneiblithen friege«

rifchen ©reigniffen ihre SBahnen ju meifen unb rüefficht8lo8 bie günfligen

2lngriff8ehancen ju benufcen, martete bie Äntmort auf feine früheren SunbeS»

reformoorfchläge nicht ab, fah alle fformalitäten be8 alten Sunbe8 at8 nicht

mehr binbenb an. @r forberte in ^annooer, SDrelben unb ©affel bie 3“*

fiimmung jum ©ünbnifi, unter ÄriegSbroffung im SOSeigerungSfalle. Sor

feinem fdjneibigen ©ebot: „unb gehft bu nicht midig, fo brauch «h ©emalt,"

foUten alle SJtechtSbebenfen meichen unb fo bie in ber 2Ra<htfj>häre ^ßreujjenS

gelegenen beutfehen ©taaten gur $eerc8folge gelungen merben.

Sind) bem lebten Sorgehen IßreufjenS in $olfiein lonnte ba8 faiferliche

©abinet in Sien nicht mehr hoffen, burdj ©unbeSbefchlüffe irgenb etroaS Bon

biefem ©egner ju erreichen. Sie öftevreidjifche Regierung legte aber großen

SBetth barauf, ben SunbcSfianbpunlt auch jefct noch feftguhalten, Seeugenfl
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ÄuSfdjeiben als ©unbeSbruch gu btanbmarfen unb bie in ihrer Sel6ftftänbig*

feit bebrohten beutfehen Staaten aufgufotbern, fief) nunmehr böUig unter bie

Sdjroingen beS ®oppelaar8 gu fietlen.

fffür Sadjfcn unb bie fübbeutfcf)cn Staaten war in Anbetracht ber

militairifdjen Sage unb gemäji ben Politiken ©rflärungen unb Sorgängen ein

offener Slnfdjtujj an Defterreich faurn noch groeifelljaft.

^annober unb Äurljeffen Ratten in ber entfeheibenben SunbeSabftimmung

eine Dcflerreich gmar entgegenfommenbe, aber Preujjen nitfjt herauSforbernbe,

auSbrüd(id) ©ermittclung erftrebenbe Stellung behauptet unb hofften guber*

firfjtiid) aud) banadj bie Neutralität aufrecht erhalten gu fönnen.

So unbegreiflich bie8 erfdjeinen fann, wenn man „heutigen £agS" gu=

rüdblidt, fo erftärlidj mar eS in ber 3eit, wo bie öerfiinbete ©tut* unb

©ifenpolitif ©iSmardS nod) als freoelnbe Phrafe galt, nicht aber burch

fiegreidje Schlachten fich übermächtig gettenb unb populär gemacht hatte.

3n tpannober fürstete man in ©rinnerung an 1806 Preufjen meit

mehr, als man cS liebte, auch traute man bein offen unb rüdljalttoS feine

politifdjcn 3*ele offenbarenben unb »erfolgenben Genfer beS preufjifchen Staats*

f<hiffS eine energifche Politif Defterreicij gegenüber gu unb mar beShalb be=

ftrebt, jebem Sonflicte fi<h 3U entgiehen. ®ic honnooerfche Negierung h Qtte

bemgemäf} roährenb bcS gangen ©erlaufS ber fchlc8roig*holfteinifehen Srcigniffe

niemals Prcujjen entgegengemirft, oielmehr mit peinlicher Sorge geben Schritt

»crmicben, ber in Serlin Anfiojj erregen fonnte.

Sclbft beim Slltonoer ©onflict hotte §annober fi<h nachgiebig gegeigt

unb früher, am 25. Sebruar 1864, fogar ben Antrag DeflerreicfjS unb

PreufjenS, bie SunbeStruppen in $oiflein bem aHiirten Dbercommanbo gu

unterteilen, befürroortet. Auch begüglich Anerfennung ber Änfprüdje beS

©rbpringen bon Sluguftenburg mar ^annober fehr gurüdhaltenb gemefen unb

hatte ftclS meitere flaatSredjtliche Prüfung befürwortet
;

ja, piatenS Stellung

ber gmeiten Stänbcfammer gegenüber mar geitmeife gefäljrbet gemefen, meit

bie Dppofition unb ber Nationalberein eine entfdjicbenere Parteinahme für ben

©rbpringen im Sinne ber Auffaffung ©eufi’S roünfd>te. Der STönig © eorg

moOte aber auch bem ©unbe gegenüber ft<h böQig loyal ermeifen unb beS>

halb ben preujjifchen NeutralitätSborfchlägen gegenüber ftd) baS Necht mähren,

ben ©unbeSbefchlfiffen nach mie bor gfolge teiften gu fönnen. ®ieS mar bie

Pflicht unb baS Necht $onnooer8, flanb aber im ©egenfafc gur — ®?acht

geht bor Necht — Politif ©iSmard’S.
®ie öfterreichifchen Anerbietungen mürben bon $annober mie bie preuffifepen

gurüdgemiefen unb bie bößig neutrale Stellung ber fymmoberfeben Negierung

gulefct noch burd) Ablehnen beS ©orfchlagS, bie Srigabe Äalit in ^annober

gu beiaffen, funbgetljan. Am 13. §uni paffirte biefelbe §annober unter

lebhaften Spmpathiebegeugungcn ber ©ebölferung, unb mit ihr ging furg bor

ber entfefjeibenben Stunbe ein merthboHeS $ülf8corp8 berloten, roährenb am
gleichen Sage bon ©erlin aus bie ©rlaubnifj gum ®urdjmarfch beS 3Ran»

teuf fei ’fchen SorpS erbeten unb bon föannober „bunbeSfreunbtich" ertheilt

mürbe, fomit eine fernere ©efafjr brohte, ba bie Preufjen bon Marburg nach

ÜWinben, alfo in einer Nietung burch .fjannober pafftrtn moHten, bie für bie

©roberung beS fianbeS bie bienlichfie, für bie eigenen ©ertheibigungSgroede, ober

Angriff auf Deflerreid) bie gmedroibrigfte mar. Aber piaten, ber militairifche
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Wfldfidjteit wenig bendjttte unb niemals tinftljcn toollle, baß bie WoehtßeDung

Preußen« gum entfcheibenben poTittfc^en fjaftor geworben, befürwortete bie

jurchgugSbewiÜigung. Senn ec wirtlich, wie ergäbt wirb, bet Ertheilung

berfelben bem Pringen 9)fenburg bemerft f>ot: ,,©ie werben ja wot)l nicht

um Erlaubniß gum ®urd)marfch einer Armee bitten, mit ber «Sie ^annocer

gu occupiren beabfu^tigen," fo galten wir biefe Acußerung für nid)t ernft

gemeint, fonbern für ein« ber bon mot«, in welken piatcn ftätfer ol« in

politifd|cr ©orau«ßcf|t war.

®aß man bie Deßtrreidjer ab= unb bie Preußen eingieljtn ließ, baß bie

Armte immer nod) auf 8?riebcn«ßanb blieb, baß langbcmeffene UrlaubSgcfuchc

oon Dfßcicren genehmigt, baß ein großer Iljeil beS ©enetalßabS an ber

Sfüfte mit topographifdjen S?anbc«oermeffungen befdjäftigt war, baß überhaupt

jebe 5D?obitma<bung«öorbereitung unterlaffen warb, muß ©orurtf)eü8frcie über»

geugen, baß bie fjonnooerfche Regierung thatfäehliclj bit frieblichßen Abßdjten

hattt. piaten war politischer Optimiß. Er glaubte bie bon ihm gewünfcßte

Neutralität unter günftigcn ©ebingungen fttßcr erlangen gu ISnnen, wie bie8

feine Art war temporifhte er, unb lebte in ber Üebergeugung, baß feine

bringenbe ®efaht gu befürchten fei, unb oon feiner ©taatSflugheit überzeugt,

bon £eute auf borgen.

3ebe anbere Auslegung fefct Pßicf)t»ergeffenhcit ober politifchc ®oUfüßn=

heit borau«, bie bem honnooerfchen Winißer be« Äeußern feljr fern lagen.

3mmer wieber weifen wir batauf ^tn, baß bie bamaligen Entfehüeßungen

nicht int Süchte fpaterer Erfahrungen, fonbern nach bem gut Seit beßefjenben

©unbeSberhältniß unb barauf beruhenben ©taatSrcchtSanfchauungen beurthcilt

werben mflffcn.

®et fchte8wig«hotßeinifche Eonßict war in fjolge ber 9?icf|tbetheiligung

beS beutfehen ©unbeS am bänifchen Kriege bisher gu einem lebiglich preußifdj»

»ßerreichifchen Sntereffenßreit auSgewachfen, ber eine Parteinahme $annot>tr«

nicht bebingte, fonbern gcrabegu auSfchloß.

®ie feßon erwähnten, in biefem 3aljre ftatt wie gewöhnlich int ©eptember

auf -Witte 3unt anbefohlenen ®rupptnübungcn follten in gemachten ©rigaben

bei ©erben, ©urgbotf unb Marburg unb für bie ©atnifon $annot>er in ber

Umgegenb ber Steftbeng, btgw. bei Siebenau ßattßnben. Sill man ihnen

überhaupt weitere politische ©ebeutung geben, fo liegt ber Swecf nahe, für

mögliche Eventualitäten einigermaßen bereit gu fein. ©ang auSgcfcljloffcn

aber war gerabe barnit jebeS 3ufammenwirfen mit ben Reffen unb ben ©apern,

ba bie Gruppen gu ihren ©ereinigungSpläfcen faß fämmtlich nach 9Jorben

marfdjtrten.

UeberbieS hotte fich, waS in Anbetracht ber fpäteren Ereigniffe tief gu

beflogen iß, aber micber nur friebliche ©orgtofigfeit beweiß, Hannover grunb*

fäplich oon jeber militairifchcn ©erathung mit ben benachbarten ©unbeSßaaten
fern gehalten, feinerlei ©eteinbarung für etwa eintretenbe ©orfontmniffe,

feine miiitairifche Unterrebung hotte ßattgefunben, fein eigener flriegSplan

war aufgeßettt.

®ie« AHe8 wäre gang unbegreiflich, wenn baS honnooerfche Dber«

commanbo oon ©eiten beS Winißer beS Aeußern auf bit Safjrfcheinlichfeit

ober nur Wöglidjfeit frtegerif^er Ereigniffe, bie Hannover berühren lönnten,

ptngewiefen worben wärt, ©raf piatcn hielt bie ifriegScocntualität für oöHig
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au8gefd)loffen unb bie militairifehen Sehörben trafen nur ftriebenSmaf)*

regeln.*)

®ajj eine bunbcSfcitigc ©fobitmoehung cintrcten fönnte, mar in ©etrodjt

gezogen worben, für biefe waren aber hinlängliche Triften oorgef^rieben, auef) märe

fie roefentlid) erleichtert geroefen burch bie jc^t angeorbneten Syercirübungcn

mit erhöhtem SNannfehaflSetot. ©ei ber ©unbcSabftimmung hatten bie ©littet»

floaten bie 3'Ofdbicnlichleit ber ©lobitmad)ung im Ontereffe einer ©unbe8»

Oermittelung htroorgehoben, fdjon früher mar fie im $inbtid auf bie mögliche

Sinmifchung bc8 SluSlanbcS für wünfchenSmcrth erllärt worben.

©iSmarcf fetbft ha,te furj »or ber ©afteiner Soneention, al8 ber

3lusbruch beS SfiicgcS mit Dcflerreieh in (frage ffonb, bem batjrifchen ©tinifler

non ber ©forbten in NegenSbitrg bewaffnete Neutralität ber unbctheiligten

beutfehen ©taoten als gwecfbienliche Stellung bezeichnet.

$ic öftcrreichifchen ©lotioe, welche fi<h gegen ©reufjen richteten, lehnte

$annooer ob, auch cvflävtc cS ftch gegen bie Srnennung eines ©unbeS»

oberfelbherrn.

©raf ^ßlaten, ber ben Inhalt bc8 abgefchloffcnen preujjifdHtalienifchen

©ünbniffeS, welches ben ffvieg oötlig unoermeiblich machte, ebenfo wenig

fanntc, wie bie bnrauf pd) gritnbenben ÄriegSpläne ©raf © i 8 nt a r cf ’8 unb

©loltfe’S, nahm an, bafj bie enbtidje ©emilligung ber flrifteflen Neu-
tralität .fcannoöcrS, über welche fchon folaitge Oerljanbelt worben war, für ©reujjen

auch jefct noch oon grofjem SBcrt^c fei; er war beShatb noch Abgabe ber

Stimme .£>annoöei8 oöKig forgloS, zuoerpehttidj barouf rechnenb, unter an-

nehmbaren ©ebingungen ben jfrieg fernhalten §u fönnen. —
Sine biefbcgüglichc ©Bieberaufnahme ber ©erhanblungen gefchah benn

auch fchon am 15. ^uni ©ormittagS burd; ben preufjifchen ©efanbten ©rinz

9)fcnburg, nicht aber, wie ber hannoöerfdje ©tiniper bc8 Sleujjern erwartet

hatte, in bipfomatifcher ©Seife, fonbettt in ber überrafchenben (form einer

gebieterifchcn fforberung.

-Die $annooer überreichte Note erllärte ben ©lobitmadjungSbefchtufj

als ©ruch bcS bisherigen ©unbeSoethältniffeS, wic8 auf bie Notfjwenbigleit

für ©reufjen hin, fleh gegen brohenbe Singriffe ju fdjühen unb bejeichnete

.fjannooer als mcfentlidjeS ©toment in bem ©hftem ber preufjifchen ©ertheibi»

gung, Qm Wnfdjtufj hieran erbat ©reufjen oon ftannooer ©ürgfehaften für

bie gegenfeitige Stellung unb jmar burch ben Slbfdpufj eines ©ünb»
niffeS mit ben ©ebingungen, baff:

1. 3)ie löniglich hannooerfdjen Jruppen fofort auf ben gtiebenSfufj

oom 1. SNärj gurüdgeführt würben.

2. ^annooer ber ©erufung beS beutfehen ©ortamentS jupimme unb

bie ©Iahten baju auSfchreibe, fobalb in ©reufjen bieS gefchehe.

3. ©reufjen bem Könige oon ^»annoüer fein ©ebiet unb feine Souoe»

rainetätSrechte nach Nlajjgabe ber Neformoorfd)tägc oom 14. Quni

gewährleifte.

*) SBebenft man bie eigenthümlidjen SÖeuttautmnggöerbältniße, welche ben ©e*
flanb ber hmmooerfchen Sompagnien jeitweife auf laurn 30 ®ienfhbuer rebucirte, fo

wirb e« einleucfjtenb, baß bie ffirbößung ber ÜJinnnfdjaftefiärte roenigßen« ju einem an*

ftünbigen Syerciretat in unruhigen feiten eine feXbftoerpaubtidje SJlaßregel mar unb feiner

Rechtfertigung beburfte.
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3m Salle bet 3ufUmntung beS ifönigS werbe ©ertljeibigung bcS Stönig«

reidjS utib ©djufc bet Ncd)te ltnb 3ntcreffcn $anno»crB gugeftd)ert. ©ei

Hblefjnung ober auSweichcnber Antwort würbe baS Königreich als im Kriegs»

guftanb gegen ©reufjen betrautet werben. Sine Antwort würbe nod) im

Saufe beS £age8 erbeten.

$anno»er warb bamit gut Sntf^cibung gebrängt, fid) ©reuten »öflig

unterguorbnen.

©tatt, wie bisher, ein felbftflänbiger ©taat im beutfehen ©unbe gu fein,

foBte e3 fegt ein abhängiges ©lieb beS militairifc^en ©crtheibigungSfpftemS

©reufjenS werben.

©ebenft man, bafj bis baljin eigentliehe ©»reitfragen nur gwifehen

©reuten unb Defterreich fdjwebten unb baff Jfjannooet mit beiben bunbeS»

freunbtid) »erbunben war, fo erfcf)eint bie nunmehr fo furg befriflete ©om>
ntation als ein biptomatifch unerhörtes ©orgeljen, welches nur feines ©leidjen

in ben 3tt>ong8mafregeln Napoleons I., gegen fehwäehere ober ungerüftete

©taaten finbet.

Nod) »Dänemarl gegenüber hotten bie beutfehen SNädjte mit Sangmutf)

unb SNäfjigung »crfud)t, friegerifehe Scrwicfelungcn fern gu holten; — jefct,

währenb ©reujfen noch mit Cefieircid) int Srieben fidj befanb, begnügte eS

rieh nicht mehr wie früher bie unbewaffnete Neutralität fjannoöerS im Kriegs»

fall gu forbern, fonbern »erlangte binnen 12 ©tunben Hbfdftufj eines

© ü n b n i f f e S.

®ieS bebingte eine lünftige Jjjeerfotge gegen Defterreich; $anno»er foflte,

ohne bagu ben geringfien eigenen Hntaff gu hoben, fich offen »on jeber ©er»

binbung mit bem befreunbeten Kaifetreid) loSfagen, bamit bie ©prengung beS

alten beutfehen ©unbcS beginnen, (ebigtich um ©unbeSreformcn gu ermöglichen,

bie #anno»erS SanbeS» unb ©ou»erainctätSrcd)te bcfdjränftcn unb einen

©onberbunb confiituiren füllten, bet gang »on ©reufjen abhängig werben

muffte. Nach beS ÜRinifterS ©raf ©iS mar et ©rtäuterungen honbette eS ftch

um HuSfd)lufj DefterreichS unb fobann um beffere ©inigung beS neuen Kein»

beutfehen ©unbeSgebietS.

3)ie ©unbeSfriegSöcrfaffung foBte im ©inne ber preufjifdjen $eereS*

einrichtungen »erbeffert, bie ©chlagfertigteit nadf SNajjgabe ber in ©teuften

felbft foöiet befämpften Hrmeereorganifation erhöh», bie ©eljrträfte $eutfd)»

tanbS foBten gu höhen» Seijlungen beffer gufammengefafjt unb ber Oberbefehl

bem König »on ©reuten übertragen werben. Huch gemcinfame ©efefcgebung

über ©erfehrSwefen, £anbet unb ©anbei, fjeimat» unb greigügigteit waren

»orgefehen. ©nblid) foBte ehebalbigfi ein ©arlament gufammentreten, welches

über aBeS bieS noch gu berathen berufen war, aber bei ben öorfjerrfihenben

prcufjifdien begieljungSmeife nationallibcralen ©tirnmen »orauSfidjtlid) nur gut

heijjen tonnte, waS immer im prcufjifdien ©inne geplant würbe.

HBe in grage flehenben ©eränberungen mufften gunädjft bagu bienen,

©reufjenS 9Nad)t gu heben unb bie ftaatlichen Ned)te beS ©unbeSgenoffen gu

befchränfen, einen preufjifef)en SunbeSjtaat an ©teBe beS beutfehen ©taaten»

bunbeS gu erheben, ©o unb nicht anberS muffte eine loyale hannoöerfche

Negierung bie ©orfd)läge auffaffen.

©S barf nicht aufjer Helft getaffen werben, baff unoermittelt unb ohne

genügenben Hnlajj, ja, ohne jebe ©orberathung bie aBeS umgejtaltenbe ©unbeS»
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«form jur fofortigcn ©tlebigung auf bie StageSorbnung gebracht mar, bafj

ber äußere Stnlafs bcS bvofjenben Krieges gar nid)t im 3ufammenhang mit jener

SRefotm ftanb, fonbern eine pteufifcf) 5ßerreicf)if<f)e Streitfrage bezüglich Scf)(eS=

mig»$olfteinS mar.

gür bie bis bafjin bern ©unbcSred)t entfpredjcnb nnb Borfiehtig gur

(Srroägung gefledte fRefotmfrage marb ganj plöglich nnb einfeitig eine .gannoser

nachteilige ©ntfcheibung geforbert unb bamit bie Situation ganj oeränbert.

ÄlS IßreiS bcr Unterorbnung, in gönn eines ©ünbniffeS, bot fSreufjen

bem König bon §anno»er ©rbaltung feinet Souoerainetät unb Sertheibigung

beS SanbeS; ba erftere bisher niemals in gmeifel gefiedt mar unb bie Sicher»

heit beS SanbcS, menn ^reufjen fclbft eS nicht mitten im grieben angreifen

modte, ebenfomenig in grage ftanb, fo maren biefe beiben gufagen eigentlich

nichts anbereS als (Garantien gegen ^reugenS eigene noch etma meiter gcljenbe

Uebergriffe.

®S mufete ben König ©eorg, ber feine Bode SouBerainetät felbft»

»erftänblich als unanfechtbar anfah, befremben unb Berfefccn, bah König

SBilhclm nöthig fanb, biefelbe unter erfchmerenbcn ©ebingungen ju geroährleiftcn;

bie preuhifdje Sommation erfchien ihm mie ein ©ertrag, ben ber Sieger

bent ©ejiegten aufpingt; nach feinen monarchifchcn ©runbfäfcen lonnte er

auf ©ebingungen nicht cingehen, bie bamalS als eine Slrt ©febiatifirung

galten, übcrbieS aber fprach gegen baS ©ünbnifj ber Bon brr honnoBerfchen

Regierung fietS entfliehen gemährte SRedjtSftanbpunft, unb bcr ©Junfdj, ben

beutfehen grieben aufrecht ju erhalten.

@S mar aus biefen ©rünben norauSjufcljen, bah ^cr $ön>8/ bfffen

S^avaftcr feft, fclbftbcmuht unb ftolg mar, [ich auch burdj bie mit ber Som*
mation Berbunbene KriegSbrohung nicht bemegen laffen miirbe, fidf unb fein

Sanb ©reufjen unterjuorbnen unb gegen baS befreunbete Defterreich Stedung

ju nehmen.

3Jian muhte in fflerlin Bon Bornherein auf eine ablchncnbe Hntroort

gefagt fein unb mar cS thatjädjlief), benn man h°tte bereits umfaffenbe

Iriegerifche Sorbereitungen getroffen, um ben bisherigen ©unbeSgenoffen, be»

Bor er rüften fonnte, mit fieberen Siegeschancen ju überfaden. — 3a, ber

König Bon Sf3rcuhen fah ben KriegSfad fegon in ber Hbftimmung beim ©unbe,

er fchrieb am 13. 3uni bem ©eneral Sogei Bon galcfenftein:

„Sodte baS ©erhalten $annooerS bei ber ntorgenben Äbftimmung dRidj

ju KriegSerflärungen gegen crftgenanntcS Königreich Beranlaffen, fo merben

Sie ©feinen SBcfegl jum Sinrflden in baSfelbe auf tclegrapgtfegem 2Bege

erhalten." ©eneral Bon ©fan teuf fei gatte am folgenbcn Stage feinen

bunbeSfreunblidjen ©inmarfch begonnen. — gannouer mar militairifch bebrogt,

Bon aden Seiten Bödig unoorbereitet, faft mehrtoS, bem übermäf}igen Angriff

SreuhenS preisgegeben. ®a8 Sünbnifjangebot eharalteriftcrt ftch bamit als

fester biplomatifcgec Schädig, um ^annoBer matt ju fegen, ©ine KriegS-

erflärung unb ein Ueberfad unmittelbar nach ber Hbftimmung in granffurt, oer=

bot fleh in anbetradjt ber Bon ben ©fittelfiaaten unb befonberS Bon $annooer

jugefügten burchauS frieblidjen ©rflärungen, bie moht adein tlnlafj gaben, bem

im ©riefe beS Königs S35 i 1 g e 1m in ÄuSfidjt gefiedten ©inmarfch noch '*n

Ultimatum BorauSgeljen ju laffen.
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3« Orofge erbetener Au bleng mürbe ber preufjiftfje ©efanbtc ©ring

$)fenburg om 15, 3“ni, SWittagS, in Jjjerrenljaufcn Born ÄBnig ©eorg
empfangen; ber Stronpring unb ©raf piaten maren gugegen. ©ring 9)fen*

bürg fleHte bie Sage als fefjr ernft bar unb bat ben Äönig, ba8 ©ünbnifj

angunchmen, gutnal $annooer8 Neutralität ja fc^on früher gugcflanbcn geraefen.

®cr Äönig ermiberte, baff jegt eine gang anbere {frage Borlicge, baß ©teuften

©ünbnifj unb Reformen fotbere, reelle einer SWebiotifirung fcljt ähnlich fäljcn,

bem fönne er nicht gujtimmen.

©ring 9)fenburg mieS auf bie {folgen eine« ÄriegcS h>n , nerfuchte

©rcufjenS Jorberungen mit ©reufjen6 beutfe^em Söcruf gu rechtfertigen unb

erllärte, bajj, menn ber Anfchlufj nicht erfolge, fdjon morgen 30 bis 36000
SWann bie ©renge al8 tfeinbe überfchreitcn mürben, bcmgemäfj fei fjannoBcr

miberftanbSunfähig. ®o<h ber SBerfud), ben ftöntg cingufehüehtern, mar gang

Bergeblidj, er roicberholte, baff bie ©ebingungen für iljn unannehmbar feien,

er aber Bor bcfinitiBcr Gntfdjeibung einen SNinifterconfeil berufen mürbe.

®iefe Antroort telegraphirte ©ring fjfenburg nach ^Berlin.

3ngroifcf|cn mar bie ©unbcSabftimmung in $annooer befannt gemorben

unb fteHte betn gufolgc Nubolf Bon ©ennigfen in ber gmeiten Kammer
noch am 15. 3uni ben Antrag: „Sn ©e. Niajeflät ba8 bringenbe Cfrfuchen

gu richten, ba8 ©Jinijferium gu entlaffen unb ben ©unbcSbefehlufj, ber nicht

burd) bie SunbeSpfliehtcn geboten gemefen unb gutn ©ürgerfrieg führen fönne,

nicht gur Ausführung gu bringen, fonbern in ftrenger Neutralität gu Ber*

harren unb auf ©inberufung cineS beutfehen Parlaments h'n3uro 't^n '

®er Antrag marb als btingenb anerlannt unb auf bie morgenbe

SageSorbnung gefegt.

©ennigfen bethätigte fo ben guten SBillen, bie nofjcnbc ©efahr ab*

gumenben, er Bcrfanntc aber BöHig ©iSmarcfS ©olitif, benn fafl in berfelben

©tunbe, mo er glaubte, ber h®nnonerfchen Negierung Neutralität empfehlen

gu müffen, forberte Pring ?)fenburg im Namen bcS ftönigS SBilhelnt ein

©ünbitifj unb Berlangte fomit, bof? §annoBer $anb in $anb mit Preußen

jenen ©tuberftieg beginnen fotfte, ben ©ennigfen noch glaubte hinten
gu tönnen.

Äöntg ©eorg V. mar fich BoOfommen bemüht, mie folgenfchmer bie

Ablehnung beS preufjifchen SorfchlagS für fein ?anb unb baS föniglichc fjauS

metben fonnte, bieS hei'üorhcbenb, forberte er im Niiniflcrrathe fämmtlichc

Anmefenbe auf, ftch frei unb offen jeber cingeln übet bie fo mistige {frage

auügufprecfien.

Alle Nfinifter maren ber Anfid)t, baff bie preufjifchen ©orfchläge un*

annehmbar feien, bah cS untljunlidj fei, lebiglich unter bem ®ruefe bet äugen*

bliiflichcn Sage „unBcräujjcrlichc $ron* unb CanbcSrechte für immer auf*

gugeben."

©chon bamalS fpraef) ber 3uftigminiflet Seonfjarbt baS SBort „Necgt

mug bo<h Nedjt bleiben"
;

er ahnte nicht, bah Me ^°8e nahten, mo baS Nedjt

ftch als hinfällige ©tüfce ber älteflen beutfehen Jhrone errocifen, mo ber

gigantifche leitenbe Staatsmann ©rcufjenS bie ®eBtfe, „©eroalt geht Bor Necgt",

fiegreich gut ©eltung bringen fonnte. —
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©raf flöten war ^toar, wie immer, ffwanfcnb, fpraf fif ffliefjlif

aber bof auf für bit Ablehnung ouS, bie ber ffönig felbjt für unabwcislife

$errfferpflift crfanntc. —
5Die bemgemäfj befohlene Antwort morb flöten beauftragt z« cnt=

wetfen. ®c8 TOiniflerS ©friftführcr war ber SlrgievungSratf) SDtebing,

melier feiner gewanbten fffeber eine Ausnahmestellung in .^annober »erbanfte,

in ber preffe bie 9?egicrung8potiti! oertrat unb fo einen ©inblirf in bie per

fönlifen nnb politiffen ©erf»ältniffe ber (citcnbcn fheife gewann, bie er fpätcr

befanntlif in aufgiebigfter ®cife litcrariff »erwerthet hat. ®crfelbe fprif t in

feiner ®arftcflung jener 3eitcreigniffe bie fefle Ucbcr^eugung an8, bnfj bantal8 ber

Stönig einen S?eutralität8bcrtrag offne 3u>eifel angenommen f^ätte.

®ic ganze Auffaffung beS önigS faraftcrifirt Ü7? cb ing treffenb burf

beffen an if;n fctbft !urj norfjer getriftete 933orte: „©ic wiffen, wie feljr if
tton ber Ucberjeugung burfbrungen bin, bafj baS gute ©inbernchmcn ber

beiben erften SRäfte be8 bcutffen SBunbcS bie einzige fifere ©runblage für

bie 2ßotjlfaf|rt ®cutfflanb8 ift unb wiebiel mir ftetS baran gelegen Ijat, biefe

ju ermatten, ©ie wiffen auf, weifen SBertlj if auf bie preujjiffe IHHianj

lege. Sftan nennt mif einen jfeinb PreufjcnS, if bin c8 waljrlif nift;

if ttertfjcibige bie SRefte meiner »ollen ©elbftflänbigfeit unb ©ouberainetät,

aber 9?iemanb fann mehr a(8 if oon bem SBunffc burfbrungen fein, mit

Prcujjen in Rieben unb ©inigleit ju leben." —
®iefe Acujierung entfprift biSQig ber wahrhaft föniglifen ®cnlutig8art

©corg V.; er wollte ben Trieben unb eben beSfjalb mifjftel fm jebcS

©onberbünbnifj
;

in allen feinen ©efflüffcn tton einem unwanbelbaren Sief tS*

gefügt geleitet. Tonnte er bie prcufjiffe ©ommation nift annehmen; er

wünffte bie Ablehnung in tlarcr, beflimmter ®eife funb ju geben.

@8 ifl getabclt worben, bafj ^annober nift in lefcter ©tunbe nafgab,

mit bem fHKffmeigenben ©orbc^nlt, bafj bie oon Prcujjen erzwungenen $u=

geftänbniffe hinfällig würben, wenn Deflerrcif ben ©ieg erränge, anbcrnfaDS

aber ohnebicS unbermeiblif blieben.

®of folfeS ®enfen lag flBnig ©corg fern, fein SJliniftcr Ijältc ge*

wagt, fnt ben Stof zu geben, fein ÄBnigSwort mit einem zweifelhaften .£)inter=

gebanfen z« belaflen. $n ber entffcibcnben ©tunbe trat ber ßönig botl unb

ganz ffit feine Ueberzeugung unb fein Slcft ein; er zögert« niemals, bie

ganze SBcrantmortliffeit auf fif zu nehmen, wenn ein ffwerer ©ntfflujj

gefaxt werben muffte.

333er biefe ®enf* unb $anblung§roeife gu fabeln oerntag, wirb ©eorg V.

Sfritte niemals gereft beurtheilen. — 3e aufriftiger ber ÄBnig in feinen

tfriebcnSberftferungen gewefen unb je beflimmter er jebe Parteinahme für

Deflerrcif abgelehnt hotte, befto entffiebener nahm er jefct Stellung gegen

bie unerwartete 33ergewaltigung.*)

*) 3n Äaffel warb ebenfalls am 16. bie gleife ©ommation gefleüt. ®er Sur-

fütfl lehnte fte ab, obgleif ihm in ber aRinijlerialflfcung am Abenb bie ®!iniftet ben

Au*weg empfohlen hatten, „fif für oergewattigt ju ertlären unb au* biefettt @runbe für

bie Neutralität äu entffeiben." ©leifjeitig hatten bie militairiffen Nathge6cr ben ©ieg

ber pteußiffen Saffett al« fifer bornitegcfagt
;

ber Aurfilrft aber blieb bei feinem ffiitt=

ffluffe, ba er feine ©ouderainetät«* unb EaubeSrefte nift attfgeben wollte.
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Brinj ijjfenburg fadste ©raf ^(oteit bereit« 8 1% SlbenbS in feiner

Söopnung auf, bie befinitioe Sntfcpeibung Pep erbittenb, bet SDlinifler fteüte

biefetbe aber erfl gegen SNittcrnacpt in ?luSficpt, ba iljm baran tag, bie für folcp

folgenfcpwere ©rwägungen unb bie Slbfaffung ber nach Berlin ju ridjtcnben

Note gewährte opnepin fo furje 3?rifi auSjunupen; er bat jugleicp im Namen
beS SönigS ben preupifepen ©efanbten, er müge bie fcpriftlicpe Antwort unb

bie Aufträge perfBnticp in Herrenpaufcn entgegenepmen unb bann mit bereit gepal»

tenent ©ytrajuge nach Berlin überbringen. ©raf $ taten hoffte fo ber SriegS»

erflätung nocp Borbeugen ju fönnen, er glaubte an bie woplwoßenbcn SKb=

fugten beS SBnigS SBitpctm unb Wupte, bap SBnig ©eorg, um ben

Trieben $u erhalten, nic^t nur Neutralität äuftepern, fonbern oucp weitere

©onceffionen machen würbe, wenn man preupifcperfcitS bie ihm unannehmbaren

fünfte ber ©ommation fallen liepe.

Äber ^rinj fj)fenburg, beffen guter S33iße, ju oermittcln, auper

Bweifel panb, war an eine fepr beftimmte ^nPruction bc« NfinifterS Bi 8 =

mimt gebunben. @r mupte bcmjufolgc jcbeS weitere ©ntgegenfommen

Berwcigern unb erflärte, bap eS für irgenb welche Betmittelung ju fpät fei,

bap er nicht nach Hetrenpaufen fahren !8nnc unb auf einer Haren Bejahung

ober Berneinung feine« BfinbnipoorfcplagS beftepen mfiffe; ©r. SNajeffät habt

er bereits BormittagS anheim gepeßt, ©ich SlßtrpöchP felbft nach Berlin ju

begeben, um über bie Bünbnipoorfcpläge Berftänbigung ju erreichen. SZBährenb

fo bie Unterrebung ber SNinifter rcfultatloS enbete, begab fiep eine Deputation

beS 2J?agiprat8 ber königlichen Nefibenj nach Htrrenpaufen, warb oom SBnig

empfangen unb fpraep bie Bitte auS, bap burch Berftänbigung mit Ißrcufjen

ber ffriebe erhalten bleiben möge. Der Sönig erflärte, bap er ant Necpt

fePhalten unb ben Drabitionen feines HaufeS unb feinen $errfcperpflicptcn

getreu bleiben werbe; als (Sfjrifl, 3Belf unb SBnig fBnne er niept anberS als

ablepnenb bie preupifepen fforberungen beantworten, er werbe mit ber Slrmee

inS ftelb jiepen, bie Königin unb Bunjefftnncn aber jurürflnffen, fie foßten

baS ©cpicffal ber Bürgerfchaft theilcn.

Surj Bor 12 Uhr Nachts flbcrbrachte ©raf flöten münblich Brinj

9)fenburg bie ablehncnbe Antwort mit bem Bcmetfen, bap baS noch "Ml1

ausgefertigte Document balbigft folgen werbe.

hierauf erflärte Brinj 9)fenburg im Namen feine« JfönigS HannoBer

ben Stieg. Äm folgenden Dage Btrweigcrte er bie Annahme beS überfanbten

HntwortfepreibcnS mit ber Bemctfung, bap er nicht mehr ermächtigt fei, einen

biplontatifchen Berfehr aufrecht ju erhalten.

Die erff um 1 Uhr Nachts (15./16. ;3ntti) Bom &önig © f o r g unter»

jeiepnete Note warb im Beifein ber ganjen fBnigliepen ffamilie Beriefen. Der

Hauptinhalt bePanb in einer SEBibcrfegung ber preupifepen Äuffaffung beS BunbeS»

befcpluffeS Born 14. fjuni. ©8 warb perBorgepoben, bap bie pannoBerfcpe

Negierung ben öflerreicpifepcn Sfntrag nur mit wefentlichen SPobipcationen,

bie jebc geinbfeligfeit gegen B^mpen auSfdjlBffen, angenommen h“&t; Ha"*

noser habe bem Dpeile beS Antrags niept jugeftimmt, welcper auf einen

BunbeSfrieg Bejug napm, fonbern fäpe in BunbcSocrmittelungen ben ©nbjwecf

beS BefcpluffeS. Der offen baliegenben Dpatfadje gegenüber, bap bie innere

Nupe unb ©ieperpeit beS BunbeS bebropt fei, pabc Hannooct fiep ber BAM*

cGQ Dy vjLHJ'
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nicht entgie^en tonnen, ben gum ©chu® unb gut ©idjerljeit erforberlichen 2ttap=

regeln gugupimtnen.

®ie SSkljrung beS ®unbe§rec^t8 habe bie hannoDetfche ^Regierung aber

mit ber bunbeSfreunblidjen SRüdpdjt auf spreupen bereinigt unb fei beSIjalb

Dom Inhalt beS oorgefchlagenen SertragS umfomehr überrafc^t.

SBegüglich ber erpen SBebingung beSftlben: SRebucirung ber Slrrnee auf

ben SriebenSfup Dom 1. 9Rürg, fei gu bemerfen, bap (einerlei KriegSDorbereitungen,

ÜRobilmachungSmafregeln ober Sßferbeantäufe pattgefunben hätten, bap g. 3-
lebiglidj (Syercirtibungen ftattfänben unb 3urüdnahme biefer SRapregel, in

weither (eine Seinbfeligteit erblidt werben (önne, bie @hce ber Ärmee ferner

fdjäbigen würbe. ®ie ©ewäljrleiffung beS hannoDerfdjen ©ebietS unb ber

©ouDerainetätSredpe beS Königs fei burdj SReforraDorfchläge bebingt, weldje bie

©ouoerainetät einfchranlten unb Don benen ein ber SRebiatifirung gleicher @r=

folg gu beforgen flünbe. SBcnn banadj bie (önigl. Regierung bie preufsifrfjen

33orfd)läge ablehne, fo fteije fte babei auf bem SBoben beS unanfechtbaren

garantirten SBunbeSrechtS unb (önne baS §eft§alten an bemfelben ^Sreupen (eine

Seranlaffung geben, .fjannoDer als im KriegSguPanb mit Sßreupen bepnblicfj

angufefpn. — ®a8 SBunbeSrecht Oerbiete auSbrfldlidj ben Krieg gwifc^en S0unbe8=

gliebern, unb $annoDet werbe gegen Sßrcupen, wenn bicS feine ©rengen nicht

überfchreite, (eine (riegerifchen URapregetn ergreifen. Sluch bei ber gegenwärtigen

©pannung liege (ein SRedjtSs ober auch nur politifc^er ©runb Dor, ^annooer

angugreifen; bie Regierung hoffe beSfjalb auch fegt noch auf bie (Erhaltung

ber SriebenSDerhältniffe gwifcfjen beiben ©taaten.

@8 ift gu bebauern, bap biefe etwas Derfpätete fchriftliche Äntmort

nicht mehr Don Sf?ring j^fenburg angenommen warb, ba barin bie frieb«

liehen Jlbfichten ^jannoOetS erneuten HuSbrud fanben; im Uebrigen war c8

belanglos, benn fie enthielt eine Slblefjnung ber preupifcf)en gorberungen unb

^ring 9)fenburg hotte ©raf ip laten (einen 3*oeifel barüber gelaffen, bap

bamit ber Kriegsfall eingetreten, unb jebe weitere 33erf)anblung Don Dornherein

Dergeblich crfchien.

3n granffurt fanb am 16. §nni bie le^te ©ifcung beS SBunbeStagS

Palt. SPreupenS SluStritt warb auf ©runb beS SBunbeSgefefceS als un*

gültig erdärt.

©achfen geigte bie Ueberfchreitung feiner ©renge feiten« SPreupen an

unb würbe befehloffen, DeP erreich unb Satjern gu erfuchen, biefe Sebrohung

©achfenS, wenn nötljig mit ©ewatt, gurüdguweifen. ®a ber Krieg Don Spreupcn

erdärt unb ingwifdjen gur jC^atforfje geworben, blieb ber SBefeiflup nur info-

weit er bie fjctnbfetigfeiten SPreupenS Derurtheilte, bon principietler SBebeutung.

®ie ÜRajorität bilbeten bie Stimmen DeperreichS, SBatprnS, ©achfenS, $an*

nooerS, SBabenS, KurheffenS, Reffen« ®armftabtS, ©achfen « PReiningenS unb

ffranlfurtS.

3ür ben Äu8gang beS nun unoermeiblichen beutfehen Krieges war bie

Haltung tfranlreicpS Don gröpter SBebeutung. ©raf SBiSmard fah DorauS,

bap felbft im fjalle eine« entfeheibenben preupifchen ©iegcS baS (Eingreifen

beS auf ber feiner SDiacfp pepenben KaiferS Napoleon 111. alle (Erfolge
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in Frage flcCfcn liJnnte, er patte beSpalb auf jebem ©djritt ber gefaprboHen

Üaufbapit feiner politifdpen 3'tle ftclj mit Frontrciep gu oerfteinbigen gefugt,

ber Saifer aber mieS ftetS jebe berbinbeube Äbrebe gurüd.*) Unter bet

iDiaSfe beS felbfilofen ©tpüperS aller nationalen (JinpeitSbefirebnngen ber

DJacpbatuölfer oerfolgte SRapoleon III. bie pöepfien 3*«lt frangöftfepen

©prgeigcS,

Eie Deflerreicp bebtopenbe Iriegerifcpe ©olitif beS Florentiner ßabinetS

fanb ipren ftarfen SRüdpalt in ben üon SRapoleon offen bertünbeten

©pmpatpien FranfreidjS; aud) bie preugifdjen ©unbeSreformpläne Ratten beS

SaiferS ©eifall,

©leidjartige 3<*le führten im Slpril 1866 gum ©ünbnig Italiens unb

©reugenS; für bie ©olitif beiber Staaten blieb ein Sinbernepmen mit Franf*

reid) bie mefentliepfie StfolgSbebingung. Napoleon III. aber oerpiett fiep

ben preugifepen ©onbirungen gegenüber immer toieber gurüdpaltenb ; er mar

fogar norf) im ÜRai 1866 fc^einbar eifrig beftrebt, genteinfam mit Stuglanb

unb ©nglanb buidj ben bereits ermähnten ©ocfcplag einer ßonfereng ber

©rogmäepte ben prcugifep*5flcrrtiepifepen, mie ben bon ipm felbft gefepürten

öfterreicpifcp*italienifcpen Gonflict gu begleichen. EieS pinberte inbeg niept,

fcnff gleichzeitig — rnenn OieQeiept auep opne auSbrüdticpe Faiferlicpe ©anction —
biplomatifcpc Agenten FranfreiepS, ©reugen eine SlUiance gut ©elämpfung

DeftcrreicpS unb als FriebenSgiet für Italien ben ffirmerb ©enetienS, für

©reugen bie Slnnejion beutfepen SRaepbargebietS mit 7 bis 8 ^Millionen ©eelen,

unb für Franlreicp als ßompenfation bie SRpeingrenge oorfeplugen.

Eiefer ©crtragSentmurf marb im 3uni bom Sönig SBilpelm roegen

ber betlangten Gebietsabtretung gurüefgemiefen, auep Napoleon patte er*

Hart, fidj gunäepft niept fo weit engagiren gu mollen. @(eicpgeitig fepeiterte

baS für © i S m a r d ’S triegerifepe ©läne ebenfo mie für Napoleon ’S politifepe

3icle pinberlicpe ©ongregproject, EaS Sßiener Gabinet glaubte ben Stieg

©erpanblutigen borgiepen gu müffen, melcpe im Frieben ben ©efipftanb beS

SaiferreicpS in Frage gu ftetlen bropten, unb braep bamit bie ©rüde für eine

©erjiänbigung ab.

Eie Folgen paben gegeigt, bag eS ein Fepler toar, bie gebotene

(Gelegenheit, ben SReeptSftanbpunlt geltenb gu maepen, niept gu benupen, ba bie

Stimmung ber ©rogmäepte fiep in Folge beffen immermepr ©reugen guneigte.

Deflerreiep berfuepte piernaep nocpmalS, ben Äaifer Napoleon gu heran«

laffen, jept in lepter ©tunbe ben Frieben gu biftiren. ©raf 2K e n S b o r f f

erllärte ber frangöftfepen ^Regierung, „ber Friebe fei gefiebert, menn Fl'anl=

reiep fiep gegen ben Singreifer erpebe;" er berlannte pierbei, bag 9? a polton III.

ben Frieben niemals ernftliep erflrebt patte, fonbern bielmepr bie Frücpte ber

tpeilmeife felbft gefäeten 3>oietracpt gu ernten roünfcpte.

Eer öfierreiepifepe ©orfeplag fanb in ©ariS lüple Äblepnung. EaS
SEBicner ßabinct entfeplog feep enbliep, FranlreiepS Neutralität burep bie Äb=

trelung ©enetienS gu erlaufen, bie frangäfifepe SRtgierung foQte bagegen aHeS

aufbieten, um auep Italien gu neutraler Haltung gu beflimmen, unb bafür

Sorge tragen, bag bei UBieberabtretung ©enetienS an Italien, (eptereS Defter-

rtiep für bie äuSgnben entfepäbige, melepeS eS gut ©ieperung feiner neuen

*) o. ©tjbel, pag. 419.
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©rennen ju madjett fjafec, unb einen ber Benetianifdjen S3eoöl!erung entfpredjen*

bcii ®(jcü ber ©taatsfefjulb 0eftcrreid)8 übernehme.

3m äBefentiidjen auf biefer ©runblage warb aut 12. $uni eine ©on=

Bention mit granfreidj gefd|loffen, bie Napoleon ftlbfl im galle beS ©iegeS

DeftecreicfiS ofjne eine entfpredjcnbe ©egenlciflung jum $ctrn ©enetienfi mad)te,

unb iljn nidjt ffätte Ijinbern fönnen, im Saufe beS ÄtiegeS als SSermittlev

nufjutreten unb für gfranfreid) bie weitgeljcnbflcn ßompenfationen Born ©iegcv

ober Born ©efiegten ju forbern.

®ie polittfdjcn ©eftrebungen ©reujjenS füllten überbieS eine Srennuug

ber bis baljin geeinten SDfadjt ®eutfd)lanbS, unb f)ierburtf) eine bominirenbe

Stellung gran!reid)S in äuSfidjt. Italien follte ©enetien auS ber tpanb beS

flaiferS als ©nabengefdjenf erhalten unb bamit non ffranJreidj abhängig

bleiben; aber biefe glänjenben 3lu3fid)ten mürben buvet) bie unerwartet fefjnellcn

unb gvojjen l?rieg?crfolge ©reujjenS nereitelt. SftapoteonllL, ber gehofft

^atte, SlHe ju ßberBortlfcilen, fanb in ffliSmarcf feinen potitifdjen ÜKeifier;

wenn iljn in ffolge jener gemiffenlofen SctMmigcn baS ©dfitffal beS betrogenen

©etrügerS ereilt fjat, fo fann barin nur ein gcrcdjteS unb jugleid) troftooöeS

^Balten ber göttlichen DJetneftS erfannt werben.*)

*) ©ergl.: ®ie beutfdje Srifi« bee 3aljre« 1866, Bon SB. $opf (pag. 132).

Stuf biefe« fürjtid) ueroffentlidjte, bic widjtigften Stctenftflcfe jener 3'dge[d)id)te leidjt ju»

güngtid) tnadjenbe Ouetlemucrt Berweifen wir and) bejitglid) alter im SKafjmen unferer

lurjcit ®arfteHung nur tcr §auptfadje uadj angeführten politifd)en ©ertjaublungen unb
©ertrüge. Stuf ®runb be« SBorttaut« berfelben unb nach jeitgcnöflifdjeit Stuf}eid)uungeu

ergättjt unb beridjtigt £>opf bic oft einfeitige Sluffaffuug B. © i) b e 1 ’« unb anbtret gleidj«

gefilmter GVfdjirijISfdjreibcr.
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JVC© ämdTeit ftrtö ßertu^t für 6ie Jlßfd?mffe 8 ßis 7:

1. Officieffet Strikt btr firiegSereigtiiffe jtnifdjeu §anno»er unb Preußen.

2. ®er gelbjug boti 1866, rebig. Don bet tricg?gefd)id)t(id)en Sbtßeituiig bc« großen

©eneraljtab«.

3. Oefterreid)« Sümpfe im 3al)re 1866, bearbeitet dom Faifert. föttigf. Öeneratjiabäbuteait.

4. ü. b. 28 engen, ©efdjicßte ber firiegsereigniffe jtuifdjcn £>annooer unb Preußen, 1866.

6.

O. Stopp, ®ie §amioUeraiier »or Eifenad).

6. Camillo tj. @ eeb a dj (©acßf.-Coburg. SMinifler), Offene« ©enbfdjreiben an ben

Jtrdjiorad) O. Stopp.

7. 2Jtottte’S mititairifdje (Jorrefponbcnj (at« gußuoten).

8. $einridjt>on©t)bel, ®ie ©egrünbung bc« ®eutfdjen SReid)« bnrcf) 28 i t ß

c

1m F.

9. gelbjug«*3oumat be« Dberbefeßlsßaber« be« 8. beutfdjen 2Junbc«»Slrmee*Corp8, 1866.

10. »©oit Siinebitrg nadj Sangenfatja". Erinnerungen eine« ßannoderfdjcn 3nfanteriflen.

11. d o n © d) rni b t

,

®ie oormatige turßeffifdje Tlrmeebidifton u. a. tn., im ©ommer 1866.

12. Erinnerungen unb Ertcbniffe bc« (önigl. ßamio». ©cneraMRajot« ®ammer«,
(eßtem ®enera(-2tbjutanten be« Äönig« (Seorg V.

13. 28i(ß. o p f ,
®ie beutfdje Ärifi« be« 3atjre« 1866, oorgefflßrt in Stctenftflden,

jeitgeniSfftfdjen Äufjeußmmgen unb quellenmäßigen ®arftet(ungen.
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tricßcrif^e ^orfcrcUimgeit

I. iMilltnirffdjc illagregeln t}amu)tier>s in «folge

bc?s ßuiiörolicl'djlufTcjs uotn 14. 3uni mtb und) bet

l>te«|ifd)en örirgserUliiruitg.

SDenn eine üBal)I nodj more — norfj ein mIEberer
JtuSweg fiep fänbe —

3c(jt n octj will id) ttin crabblen unb baS SUujitrfte

bermelben.

(©cbtUer’ä SBoltenflein.)

SBir ^abcti nac^lräglid; bic- mililairifchen Vorbereitungen an$ufüljren,

rocldje ifjannotier bereits furj tot ber preujiifchen Sommation unb nad) ber

JfriegSerttärung traf.

Jer VunbeSbcfchfufj Dom 14. 3;uni jrnang bie Ijonnotitrfche Regierung

bie bis bafjin gemiffenhaft, ja ängftlidj bewahrte 3urücfbaltung aufjugeben

unb mititairifc^ ju Ijanbeln; aber an cf) hierbei fjemmte @raf $ taten 8

jaubernbe ißotitil bie ©ntfc^töfTe unb 9)?afsregeln ber ßommanbobef)örben.

Jer SDtinijler beS Auswärtigen mar nodj immer in bem SSBaljne be»

fangen, bafj er jeberjeit bie Neutralität behaupten tönne unb erflärte bie Sage

als nidjt unmittelbar gefahtbroljenb. @S mußten bemgemäg ade aufjerorbent»

lidjcn, 'Dtifjtraucn erwedenben friegerifdjen Stajjregetn tiermieben tuerben unb fotlte

lebiglid) bem VunbeSbefdjluffe, ber eine SNobiltnadjung binnen 14 Jagen

auSfprad), entfprodjen roerben.*)

fpieroon auSgefjenb, nmrben bie Veurlaubten nicht auf fofort, fonbern

für bie Infanterie unb baS QngenieurcorpS jum 23. JJuni, für bie Artillerie

unb ben Jrain jum 20. fjuni einbeorbert. — Auch für bie Ißferbeanfäufe

unb alle fonftigen Vorbereitungen mar junädjfl bie com Vunbe gefieflte ffrifl

mafjgebenb.

An umfaffenbe Maßregeln §ur Abmehr eines preußifdjen UeberfaflS

badjte man noch garniert.

©raf Vlaten ljtttt bis jur preufjifchen ÄriegSertlärung baran feft,

baß jebe offene unb energifdj betriebene Nüftung nur ein unliibfameS $inberniß

für bie bon iljm niemals aufgegebenen, aber niemals jum Abfdjluß gebrachten

Vetljanblungen fei; er tiertraute tiiSQig feinem biplomatifdhen ©efchid unb hoffte

*)ö« fotlte atfo noch immer, ähnlich roie beim überrafdjenben Ccinrilcfen bergranjofen,

April 1803, bie bannouerfthen SDiinifler bem ®eneral Söatmoben fchrieben: „Affe« oer>

mieben merben, roa* Ctnbrage erregen tiSnnte.“ —
8*
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betreff geitgcminn unb bermittelnbe politifchc Stellung .'pnnnoöcvS jeher cvnften

©efajjr auSweidjen gu fönnen.

®er StiegSminißcr war foMjcm Jemporiftrcn fcfjr abgeneigt, mußte

ober piatenS guoerficfittiehen Grflärungen, baß bic honnoberfche Politif jebe

ÄrtegSgefa^r auSfchließe, ©tauben fdjenfen.

®e8 fJBnigS altbewährter, tremgewiffenhafter Pathgeber, @cnerat=Sbjutant

non Xfdjirfdjni$, hatte in Uebereinßimmuttg mit bem C£^ef beS ©cneralßabS

Wieberholt barauf ^ingehiiefen, baß bet 2lbfd)luß beS PeutralitätSbertrageS

— in J&inbtit! auf bie utilitaitifdje Sage Preußen gegenüber — bringenb ge=

boten fei, gugleitf) aber tjeröorgehoben, baß bie Srmee jebergeit oööig bereit

fei, ber öertragSmäßigen PunbeSanforberung — einer äßobitmadjung binnen

14 Jagen — gu entfprechen.

Ja bereits ein großer Jh e'l ber Peurlaubten früher eingegogen mar

unb fonaef) baS ©infügen ber auSgcbitbcten Peferbißen bei ben Jruppentheilen

feine ©djwierigfeiten machen fonnte, fo crfdjien bem ©eneratcommanbo beren

fofortige ©ingieljung in IJoIgc be8 PunbeSbefcßluffeS noch nicht notljwenbig

unb lieg man ben Seuten ntßglithß 3tit, um ihr« bürgerlichen Perhältniffe gu

orbnen. ®iefe Pücffidjt erfcheint jept — im £)inblicf auf ben plöplich herein»

brechenben Sfrieg — gang unbegreiflich.

Padf ben ©rflärungcn ber beutfehen Plittclßaaten warb bie P?obi(ntacf)ung

aber nicht befdjloffen, um Ärieg gu führen, fonbern um ben broljenben beutfehen

Ärieg fern gu holten. ®iefe friebtic^e Jenbeng ber politif, ber ©ebanfe, baß e8

gum beutfehen Ptuberfiicg nicht fommen bürfe, baß für §annober gar feine

gmingenbe ffriegSurfadje oortiege, lähmten fo bis gulefct jebc PiobilmachungS»

norbereitung. ©raf Platen fah in ben militairifcfjen Maßnahmen ber

Pfittelßaten nur eine jemonßration, er backte nicht bavan, baß ihnen bie

preußische ffriegScrflärung unmittelbar folgen fönne. ®ie epponitte Sage

SpannoberS hotte SBnig ©eorg beftimmt, burch PeutralitätSoerhanblungen

mit Preußen jebe Parteinahme auSgufchließcn; baß man bisher über eine

3fortn, welche gleidjgeitig ffefthalten am PunbeSred)t3ßanbpunft geftattete, nicht

hatte einig werben fönnen, fcf)foß nach beS PfinißerS Stuffaffung ein enblicheS

©inoernehmen mit Preußen nicht auS; er nahm oielmefjr an, baß trofcbem

bie Neutralität fo gut wie gefcchert fei. ©o lange ber König an biefer

Politif feßljielt, fahen fleh Weber ber SfriegSminiftcr noch ber ©eneralabjutant

oeranlaßt, eilige friegerifche Porbereitungcn gu befürworten.

Sud) ber Kammer gegenüber wären bis bahin bie bann erforberlidjen

Pieljtfoßen nicht gu rechtfertigen gemefen, guntal bie Pegierung unter bem

®rucf Preußens fortmährenb erflärt hotte, feine Lüftungen üornehmen gu

wollen.

Pur Unfenntniß biefer thatfädjlichen Sage fonnte gu ben oBüig un>

gerechtfertigten Potwürfen Hnlaß geben, ©eneral oon Jfchirfdjnifc unb

ber ÄriegSminißer hätten bie Ptobitmachung nicht rechtgeitig beantragt ober

oorbertitet, ©raf piaten allein war £)ier für oerantwortlich.

3n oBUiger Perfennung ber brohenben Kriegsgefahr, wohl auch in

Püefßdjt auf bie mißtrauifche Uebermachung burdj ben preußifdfen ©efanbten,

Pringen 9jfenburg, war bisher fein Pferb über ben griebenSetat befchafft, waren
feinerlei Porbereitungen für Drganifation beS Iransport», PerpflcgungS» unb
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§ofpitatbienfle8 getroffen toorben unb bcfanb fldj fo bis ßRitte Sunt bie

£)<tnnoberf(f)e Armee „tbat fachlich " im boflflänbigen ffriebenSguftanbe.

G)ie ©abaßerie oßein, war, weil iljre URannfdjaften fc^ort feit 2—3 2Ro»

naten gur ©jercirgeit im Giienft ftanben, auf eine gjtB^lidje SRobilmachung

einigermaßen borbereitet.

G>ie Artißerie hielt in üblicher Seife mit einem Steife ber ßompagnien

ihre ®atterie=(Sjercice; bie Infanterie unb baS $ngenieurcorp8 waren in golge

ber erwähnten Verfügung, gu ber fonfl erft int $erbft ftattfinbenben £aupt«

©percirgeit auSnahmSmeife fdjon feit SKitte SJiai berfammelt; bie Infanterie

jcbodj nur mit einem @yercir*@tat bon 560 ÜRann per Sataifion, au8-

fchließlicf) ber nod) in ber erften HuSbilbung begriffenen fRefruten.

@8 war bie Abfid)t gewefen, in ber gmeiten Hälfte be8 $uni bie

Gruppen gu Uebungen mit gemifdjten Soffen, im Anfdßuß an bie bier 3n»

fanteriebrigaben gu bereinigen. G>ie ©oncentrirungen faßten banadj für ba8

4. unb 5. 3nfanterie=5Regiment, ba8 ^Regiment Königin $ufaren unb eine

ffußbatterie au8 ©tabe bei Marburg, für ba8 2. Infanterieregiment, ba8

3. Infanterieregiment unb 1 fjägetbataißon, ba§ ^Regiment Santbribge»

®ragoner unb 1 Batterie au8 ^annooer bei Burgborf, für ba8 7. Infanterie»

^Regiment, baS 3. 3üger*Bataißon, ba8 ©arbe=3ägcr»Bataißon unb ba8

2. fjügerbataißon, bie ©arbeljufaren unb $ronpring»Gragoner, fowie eine

reitenbe Batterie au8 Sunfiorf, bei Serben flattfinben.

G>a8 Seibregiment, baS ©arberegiment, baS ^Regiment ©arbe bu

SorpS unb baS 6. ^Regiment foflten gunädjfl in §annober oerbleiben unb in

bortiger ©egenb üben, tfjeilmeife auch gu ben Sontonierübungen herangegogen

werben, welche bie beibett Ißioniercompagnien bei Siebenau abhatten foflten.

G)iefe GiSlocation begünftigte eine Bereinigung ber Ijannooerfcßen Armee

in ber ©egenb bon ©tabe unb gewährte auch ber ^auptjtabt einigen ©dju&.

Gie in WuSftcßt genommenen SWanöber unterfdjieben fief) übrigens in nichts

bon ben in ber fRegel im £erbfl ftattfinbenben Gruppenübungen, ©etbft bie

Sompagniewagen unb bie SataißonSjlabSmagen waren nidjt aßen Ableitungen

beigegeben. 2Ritnaf)me bon ffelbrequifiten war gerabegu unterfagt.

®ie Infanterie führte nur ein geringes Duantum ft^arfe ßRunition

gum 3wetf bon Schießübungen im Getrain mit, fonfl, wie gewöhnlich, tofe

@jcercir=tßatronen.

BemerfenSmerth ift, baß in golge ber ,8ufammengiehung in UebungS*

brigaben ber füblidje Gljeit beS Königreichs bon Gruppen bößig entblößt, mit«

bin eine Bereinigung mit ben furbefftfdfcn Gruppen, wie überhaupt ein Ab*

marfdj in fübti^er fRidjtung erf^wert war, jeber offenftbe ©ebante ber 6on*

centration alfo fern lag. — Auch waren {einerlei militairifdje Sereinbarungen

mit ben 5Racf)barjtaaten getroffen.

3n fonft gut unterrichteten unb ber ^Regierung nabe flebenben Greifen

mar man nod) immer ber Anficht, baß e8 nicht gu einem beutfdjen Kriege

fomnten mürbe. Oberft ®ammer8, ber bamalS als bom König ernanntes

SRitglicb ber gmeiten Kammer bie SRegicrungSborlagen gu bertreten halt5
fchreibt in feinen „©rinnerungen", baß man in cfjannooer ben Krieg gwifeßen

beutfdjen Bruberflämmen bis gulefct für unmöglich h*ett unb uo<h 9e9cn SOftto

3uni bie Dppofition bie ^Regierung gu ber ©tllärung gu brängen beabfichtigte,

baß meber gerüflet werbe noch werben würbe; bamalS ba& c <b”> ©cneral bon
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Ifdjirf djnifc auf feine bieSbejüglidje 3frage geantwortet, M eS feien tgat»

{Beglich feinevlei ©orbereitungen jur SDlobilmaebung getroffen unb b&&f ft fleg

bei einer etwaigen Sebattc barauf ju befe^ränfen, bieS ffaftunt gu öerfldjern.*)

©ine ©arantie, bajj biefer 3u|lanb ber SIBe^vtojtgfeit forlbeftegen bleiben

follte, tonnte ben ©tänben nit^t gegeben werben, weit bie Stiftungen ber

©roimädjte unb ber beutfeben SÜtittelfiaaten bereits ganj offen betrieben

würben; ©reufjcnS gewaltige $ricg8ßorbereitungen waren jwar junächfl nur

gegen Dtfterreich gerietet, erregten aber in ganj ^annoner bange ©eunrugigung.

SDie ßon aßen ©eiten unb in näebfter Säge ficg fainmetnbcn unb auf ben

©agnen beförberten Sruppenmaffen brobten wie gewitterfegwere SBetterwolfcn,

unb bie ©efünbtung, baff fte mit ßerniebtenber ©ewalt über baS 8anb ger=

einbreegen Jönnten, machte ficb immer mehr gettenb.

©efremben muffte bie Sichtung erregen, welche für baS aus Ipotftein

berangejogene ©orpB SS anteuf fei gewählt warb; felbft ber ficb ftft8 'n

Sicherheit wiegenbe ©raf fptaten fab barin eine unmittelbare ©efabr, wollte

aber aueb jegt nicht an feinbticbe Slbficbten glauben unb b atte n0(b Qm
13. 3uni mit ©enefjmigung be8 preufjifcgen SurcgjugS ^annoßerS bunbeS*

freunblicbe ©efimning wieber recht ganbgrciflich bofumentiren wollen. SltS

aber am folgenben Sage, bem 14. $uni, befannt warb, bafj bie 13. greufjifche

Sißifion gleichzeitig ficb bei Stinben concentrirte, alfo einen ©ammelpunft

batte, beffen Angriffslinie bie Ijannoßerfebe Seftbeng unmittelbar bebro^te unb ju=

gleich bie (Kooperation mit ÜDfanteujf elS (£orp§ in biefer Sichtung nunmehr

fo offenfunbig in AuSftcgt ftanb, at§ fei bereits ber ©efebl jum 3ufamnten=

wirleu gegeben, ba ^ielt ©eneral ßon £ f cg ir fd) nif}, ber AblatuS be8

|»Bchftcommanbirenben, eS für feine Pflicht, bcn ^önig auf bie militairif^e

©ebrobung beS SanbeS aufmerffam gu machen unb auf fofortige @cgen=

maßregeln ju bringen.**)

©eneral ßon Sfefjirfcgnib begab fich am 14. 3nni, ßom ©be
f

©encralfiabS, ber feine Slnjlc^t tfjeiltc, begleitet, fpät SlbenbS noch nach

fjerrenbaufen jum ffönig, welcher ben ßon beiben ©eneralen gemachten ©or=

*) Siefe 3ngruction gab ®eneral oon 2 f cg i r f eg n i g in feiner gewohnten, bc*

ßimtnten, etwa« barfeben ©prcdjwetfe fo taut, bag ber — wie Oberg Sa mm er« bei

feinem gortgegen bemerfte — in unmittelbarer Säge ber 2gür be« (Sabinet«, im ®or*
jimmer beftnbltd;e ißrin} gffenburg fee gören mugte. Sie öftere Hnroefengeit bc«

ßreugifegen ®efanbten in ber ®eneratabjutantur giug mit feinem Huftrage, mitttairifege

Huffcglüffe ju ergatten, bie man igm atteg get« bereitroiHigg ertgeilte, jufammen.
**) Sag bie Anfrage bejüglitg be« Surdjjug« ein politifeger ©cgacgjug 93 i« wäret 8

war, unb bie Jruggcn SK an teuf fei« niegt naeg SWinben beförbert, fonbern gegen Camtoßer
unb bann batbtgunlicgg auf bem fflbbeutfcgen SricgSfcgaicptag ©erwenbung gnben feilten,

ig bureg bie SWolttefdje (Jorrefponbenj feflgegelit. SWottfe bepefegirte am 14. 3utti

an SW an teuf fei: „Huf bie Wacgricgt, bag $annoner ben Surdgjug ber ©rigabc ft alit

gegattet, gat ber 3Kinigergrägbcnt ben Surcg;ug »on 15000 SWamt Spreugen »on Cotgein
naeg SWinben, wcldj er niegt beabfidjtigt ig, nerlangt unb bafttr naeg einigem

Saubern bie ®enegmigung unter ber ©ebingung erhalten, bag biefe Sruggen geg niegt im
Cannönerggen aufgatten bitrfen. ®w. ßpceffenj fege icg gicroon ergebeng in ftenntnig, inbem
iegangeim gelle, ob biefer Umganb benagt werben (ann, 3gr Seboucgiren bei Car*
bürg ju gegern.

Ser ögerreidgfcge Hntrag ig ßom ©unbe mit SWajorität angenommen, ber ©unb

e . Wocg ig niegt betannt, ob Cannoßev gegen uit« gegimmt gat, wie wogl niegt ju

tifeln, ba« Sinrüeten aber unter allen Umftänbcu wagrfegeinlicg. ©or bem 17. wirb

leine Hltion fein.
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fdjlag, bie Slrmce fogteich bet $annot>cr gunt ©cfjuhe bcr $auptßabt gu

conccntrircn unb nur bie 3. ©rigabe bet ©tabe gu faefaffen, genehmigte.

©on biefem Moment an war ber frühere 8efcf)tufj, gwifdjen ©Sefet

unb @lbe flehen gu bleiben, wenn nicht gang aufgegeben, fo boef) fdjon

nöQtg in (frage geftettt. ®cr ©efefjt jur ©oncentrirung bei $annober er«

ging noch <n ber 9?ad)t nont 14. gum 15. 3?uni tclegraphifch an bie

Sruppentljcile bcr 2. UebungSbrigabe. Bur Sicherung beS wichtigen ©ifen«

bahnpuntteS Sffiunflorf unb um ben ?lbgug bcr bon ÜRienburg unb ©erben

gurüefberufeneu ®ruppen über bort gu betfen, marfchirte am 15. früh 5 Uhr
ein HJetadjement unter ©efeht bcS ©enerat bon bem Änefebedf, befiehettb

aus bem Ücibregiment, bcr 2. unb 4. ©Scabron ©arbe bu ©orpS, nach

äBunftorf, bie bort litgenbe gweite reitenbe Satterie erhielt ©efeht, fi<h an»

gufd)liejjcn, ebenfo baS per ©ahn bon SJoljrfcn bei SRicnburg ©ormittagS f)tx-

angegogenc @nrbc*3ägcr«8atnilIon.

3n $annober waren bie genannten Sruppen SRachtS eilig aDarmirt

worben unb trafen fchon früh Morgens in Söunftorf ein, ©enerat öon bent

Ifncfcbecf fieberte butd) ©oipoften in weftlicher 9tid)tung bie ©ahntinie unb

lief} burch ©ifenbaljnarbeiter biefetbe nach SWinben gu flrecfenweife unfahrbar

machen.

Major SRuborff bom ©encralfiabe warb in ber SRadjt bont 14.

gum 15. mit ©ftragug nach ©erben gefanbt unb überbrachte früh 5 Uhr ber

4. ©rigabc ben ©efeht, nach J&annober abgufahren. ®er Slbmarfd) unb bie

©ahnbeförberung be8 2. 3ager»©ataillonS unb beS 7. 3nfanterie»SRegiment8

erfolgte mit größter ©efehteunigung.

®ie ©arbe*$ufaren würben gleichzeitig burcf) (fujintatfeh nach föannober

gegogen, ebenfo bie in SRtenburg bepnbtiche erfte reitenbe Satterie.

®ie ©ataittone ber II. ©rigabe, welche im Marfcf) nach ©urgborf be»

griffen waren, würben tetegraphifch nach Sch1!« heorbert unb bon bort per

©ahn nach ftannober befiSrbert, ®a8 Regiment Sambribge»®tagoner warb

gunädjft noch in ©eile betaffen.

®ie Äönigin=$ufaren würben bon Sfineburg, bie @arbe=6uirafftere bon

PJortheim, bie $ronpting»®ragoner au8 ber ©egenb bon $opa in ©ilmärfchen

auf $annober birigirt. ®ie ÄiSnigin-^ufaren erreichten am 15. Uetgen, bie

@arbe»ßuirafftere Sltfelb, testete marfchirten mithin nörblidj, ebenfalls auf

$annober.

©in 3»if^enfalt führte gur Slbänberung ber ®iSpofüion für bie im

©remifchen nach ©tabe im Marfdj begriffenen Gruppen. Stm 14. warb

bent ßommanbanten be8 SEachbetachementS in Marburg, preufjifcherfeitS

f<hriftli<h angegeigt, bajs am fotgenben Morgen Struppen be8 ©orp8 Man«
teuf fei bort einrfitfen würben.*) ®a3 5. 3nfanterie*5Regiment, welches

feinen Marfdj nach Marburg bereits angetreten unb in Sßinfen an ber

8uhe eingetroffen war, erhielt in (folge jener ©enad|tichtigung ©ontre«

orbre unb warb per ©ahn nach 4?annober befiSrbert. ®a8 4. Regiment »er«

blieb in ©tabe.

*) 9?ad) bent Uebcrcintommeii war nur ©urthjug gegattet, Sinriidtn, b. h- Äufent*

halt auSgefchtojfen.
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®ie am 15. 3uni unerwartet übergebene preußifeße ©ommation Cer»

änberte mit einem Silage bie potitifeße unb miütairifdEje Sage $annoccr8

oBHig. $er Rrieg unb fofortiger Ginmarfcß ber ©reußen ftanben, toenn bie

fjorberungen abgelebt tcurben, gu befürchten unb mußten ba8 ©remifeße gunäcßfl

in bie $änbe beS geinbcS liefern; in ber erflen ©eftürgung nach Äenntniß«

nähme ber Grltärung ©ring 3)fenburg’a erging beSßatb am 15. ÜRittagS

1 1
/i Uhr ber telegrapßifcße ©efeßt an ben Gommanbanten ber nicht armirten

Meinen Qfeflnng ©tobe, bem preußifeßen Ginmarfcß ©Jiberflanb gu teifien.

®ie ©arnifon warb fofort aUarmirt unb $etacßement8 gegen bie GIbe cor»

gefanbt, eine Gompagnie unb gwei ©efcßüfce gingen nach ©gatßenburg, gleich»

ftarfe Stbtßeitungen nach ©runSßaufen unb nach Swietenftetß cor.

©ei ruhigerer GrwSgung befeßtoß baS ßannooerfeße ©eneral»Gomntanbo

aber, bie angeorbnete ©Jaßregel rücfgängig gu machen, weif ber Ärieg noch

nicht erflärt, bie Grlaubniß gum tDurcßmarfcß bem preußifeßen Gimnarfch einen

©d)ein ber ©ereeßtigung cetlieh unb toeit bie bei ©tabe biSponiblen Kräfte

eiet gu fehmach waren, um bie Gtbtinie teirffam gu oertßeibigen.

Um 3 Uhr warb nach ©tabe tetegraphif<h befohlen, baß baS 4. 3n»

fanterie»9legiment fofort nach ©tubben bei ©cefiemünbe gu marfeßiren habe,

um con bort per Sahn nach 4?annooer abgugeßen.

®ie gegen bie Gtbe corgefanbten Gompagnicn, welche gemetbet hatten,

baß com fjeinbe nicßt8 gu bewerten fei, würben ßerangegogen. ®a8 ^Regiment

bewertftettigte in wenigen ©tunben feine felbtnäßige SluSrüftung, um mit größten»

lßeitS fchon ermübeten Seuten einen ©larfcß con 8 ©leiten angutreten.

SDer Gontmanbant beS ©JaeßcommanboS in Marburg, §auptmann

§ugue8 (5. 3nfanterie»3?egiment8), ohne bieSbegügtiche ^nfiruction in peinliche

Sage burd; ben becorftehenben preußifeßen Ginmarfch oerfefct, entfeßieb flcß fetbjt*

ftänbig für bie gmeefmäßige ©laßregel, mit requirirten ©Jagen con Marburg

nach ©teile bei ©Jinfen a. b. Süße gu faßten, wo er fein Regiment erreichte

unb mit bemfetben nach §annocer weiter fuhr.

3n Marburg ließ ber Gifenbaßnbirector ©enfen gang au8 eigener

3nitiatioc turg naeß Abgang bc8 ©JaeßcommanboS ben gefammten ©Jagen»

parf naeß Süneburg»$annocer abgeßen unb bann in gweefbientießer ©Jeife ben

©aßnlörper gerftören, auch, naeßbem er ben ©nmarfcß ber Preußen gemetbet,

bie Jetegrapßenteitung ebenfalls feßr wirlfam unterbrechen, ©eine Üßätigteit

war con meittragenbfler ©ebeutung unb oerbient a(8 ©eifpiet ungewöhnlicher

Gnergie unb con mutßigem ©atriotiSmuS ßeroorgeßoben gu werben. ©Jir nennen

ßier nur einen ©amen für ciete, benn bie unetmüblicße ®ßätigteit ber tönigtieß

ßannocerfeßen Gifenbaßnbeamten, bie com erflen ®ircctor bis gunt feiger unb

©Jagenfcßieber in ben 3unüagen 1866 im Ontereffe ber 2lrmee freubig unb

aufopferungsbereit weit meßr at8 ißre ©djutbigfeit tßaten unb anberfeitS ben

preußifeßen Hnfotberungen einen für ftc oft gefaßreotten pafftcen ©Jiberflanb

entgegenfeßten unb fo bic ©aßnbenufcung fcitenS bc8 geinbeS erfeßwerten,

maeßte flcß cietfaeß in ßetoorragenbfler ©Jeife gettenb.
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II. (Elbiilicr0ati0 ber Diuiftou Jlonteuffel.

3n wenig ©hinten fann bie 9!n(f|rid|t bn fein

.... bofj tiefe $aubtflabt utifer lg,

Xnnn (innen wie bie TOnSIe ton uni Werfen.

(Sdjillet’ä SBaifenfletn.)

®er preufjifdje @eneratftabäberid)t (ffelbjug Bon 1866, ®. 49) fagt

be^üglid) ber erften Operationen gegen hannoBer:

„®aS SRefultat bet SunbeS*8lbflimmung Bom 14, würbe nodj an bem=

felben äbcnb ©eneral Bon ©anteuffel befannt, meldjcr feit bem 12. in

unb um Stltona jlanb.

@8 war banad) ber WuSbrudE) ber ffeinbfeligleiten mit ^annoBer, wctdjcS

fi(b gegen fßreuj5en erffärt (jatte, BorauSjufepen, unb midjtig, fit^ bei

beS feften ©IbUebevgangS bei Marburg ju Berfidjcrn. *)

®ie auf ber 6Ibe ftationirten ©dpiffe waren unter Scfefjl be8 ©enerat

Bon SCRan teuf fei gefteBt, Marburg jur 3«t nod) opne Sefafcung. ®er

Ort fonnte aber leidjt Bon ber nape gelegenen Weinen ffeftung ©tabe, meldfe

feit Iurjem flätferc ©arnifon erhalten patte, befept werben; fomit mar fdjneBeS

fjanbeln geboten. Sei ©elegcnpeit beS ®ran8portS ber Srigabe S?a lif burd)

pannoBet tjatte bie preujjifcpe ^Regierung ebenfalls bie ©rlaubnijj jum ®urd|*

jug iprer in fjolftein ftepenben Iruppen in ber fRifptung auf ©inben Ber»

langt unb nadj einigem 3Bgern audj erhalten, äuf ©runb berfeiben rürftc

nunmehr am 15. bie SlBantgarbe beS ©eneratS Bon ©anteuffel nad;

Marburg unb am 16. folgte bet SReft be8 SorpS. ®er Uebergang würbe fepr

f^nell bemerfftcBigt, inbem bie ®ruppen tpeilS ben Sieg auf ber Hamburger

®ampffäijre unb über bie 3nfel SBilpelmSburg nahmen, tpeilS auf preufsiftpen

Äanonenboten unb IßriBatbampfern beförbert würben. ®ie ©pifeen gingen

am 16. auf ben ©trafjen nad) Süneburg unb Seile nodf etwa jmei ©eilen

weit Bor.

Hud) bie ©enerale Sogei oon ff atdenfiein unb Bon Seper begannen

ipren 3nftructionen gemdjj am 16. $uni ifjre Operationen. ®er Ärieg war

förmlid) erflärt, ba8 Sorgepen alfo oBBig gerechtfertigt, ©rfterer rüdte mit

ber ®ioifion ©oeben Bon ©inben gegen ^annooer bis ©tabtpagen, lepterer

Bon SEBeptar in ber IRicptung auf Gaffel, bis in bie ©egenb Bon Sctln*

paufen." —
2Bir führen biefe Ware gefcpicptlitpe ®arfteBung mBrtlicp an unb weifen

barauf pin, bajj biefelbe feinen 3»cifft barüber lägt, „bafj bie Sefepung

ber pannoBerftpen ©tobt Marburg im Trieben geftpap, weil biefer Eßunft beim

SluSbrucp beS ÄtiegeS, ben man BorauSfap, als gefttherter GlbübergangSpunft

*) (Sin fejter (Stbübergang ejiftirte bamat« bei Marburg nidjt.
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militairifcp mistig erfcpicn. 3>ie Sefipcrgreifung roirb bamit ju ent*

fcpulbigen berfuept, bafj bie pannoberfepe ^Regierung btn bunbeSfrcunblicpcn

SDurtpmarfcp cjeflottct fiattc.

£>annobcr gab aber feine ©rlaubnijj im guten ©lauben frieblid^cv Ab*

fisten; bicfelbe roarb militairifcp auSgenupt, um bei 3tittn in >§arburg

als geinb feften gufj ju faffen. DieS gefepap überfaHartig, roeil eine Sefepung

§arburg8 Don ©eiten $annober8 non Stabe auS als fclbocrftänblicp galt,

fobatb ber Ztrieg erflärt mürbe.

©eneral bon SRanteuffcl mar burep ben früher ermähnten Sörief

beS ZtönigS auf einen fcinblidjcn ©inmarfcp in .fjannober pingcroiefcn; er patte

überbicS in Marburg ein ©epteiben bom ©encralftabSepcf bon SRoltfe er*

Ratten, rooburdj er beauftragt roarb, mit bem non ÜDtinbcn auS in Jfjannobcr

cinrüdenben ©cnerat Vogel bon ffaldenftcin gemeinfam ju mitten;

gleichzeitig patte ber ÜRinifter beS Aeufjcrn ipn angcroiefen, eine feierliche

Änfpradje an bie Vebölterung beS ZJönigreicpS &annoocr ju erlaffen.

25ie gictgemiffe VorauSpcpt ©raf ViSmard’S tritt picr braftifcp per»

bor, er muffte, baff Zlönig ©eorg bie ©ommation nicht annepmen tonnte

unb jog bormeg bie Gonfcquenzcn, bie ber ©cneratftab8chef gleichzeitig burd)

DperationSbefcple ju bernieptenben ©eplägen gepaltete. —
3?ut bie 3crPörung ber Vapnlinie unb bie Abführung beS rodenben

3J?aterial8 berjögerte ben fo geplanten UeberfaD bc8 8anbcS unb ba8 ©in-

rüden in bie .fjauptftabt um einige Jage unb ermöglichte ben fHüdjug ber

immobilen pannoberfepen Armee.

©eneral bon 3Jt an teuf fei erroartete bereits ben Vefepl jum @lb=

Übergang unb hotte bie erforberlichen Vorfcprungen getroffen. $ier, roie in

^olftein, hanbelte er nur ftritter Drbte jufolge. Jet bon ©eneral 8 a

SJiarmora beröffentlicpte Jepeftpenroccpfel berocip, mic e8 fchon im SBiflen

bc8 preufjifepen SKiniflerS beS AuSroärtigen lag, ben Zfrieg burch ganz plöp=

licheS ©inrüden in ^»olftein petborzurufen
;
3)t a n t e u f f e 1 8 ritterlichem ©harattcr

miberftrebte c8 aber, bie Differenzen im ©inne SB iS m ard ’8 zu berfepärfen.

Am eparatteriftifcpRen hierfür ift bie Jepefcpe 8a 3)2armora’S, d. d.

gioreng, 11. $uni 1866:

„Vartal t^eilt mir mit, bajj ViSntatd müthenb übet ü)?an*

„teuf fei ip, roelcher bei ber Vefepung föolfteinS feinen (Sonflict zu

„probociren berftanb.

„3Jtir ip nicht recht flar, mie SD? an teuf fei auf bie Deperreicper

„fcpiefjen tonnte, melche fiep opne IBiberpanb zurüdzogen. ©ei bem, mie

„ihm moHe, Sa r rat pgnaliprt einen neuen Aufenthalt unb fagt, bajj

„alles berroorrener fei als je." —
2J2an hot berfuept, bie Vcbcutung ber 8 a 3)2 a rm o r a * ©ntpüQungen

abzufeproäepen. ©ineS aber gept auS ihnen unabrcciSbar perbor, baS Jrängen
Italiens zum ffriebenSbrucp unb ber gute SBiÖc ViSmard’S, in biefem

©inne in Jeutfeplanb borzugepen.

3ene Verzögerung beS ZtricgcS, bie in ^olftcin burep ben friebliepen

Abzug ©abtenz’S, ber SW a n t e u f f e
l
’S Vorgepen nur einen V^otep ent»

gegenfepte, berurfaept mar, roarb burep bte ©ommation ausgeglichen, melcpe

mit einem ©eplage bie ©ntfcpcibung über VrfojjenS IReformpläne auf bie

©pipe beS ©cproertS pellte unb fo ben Zhieg unoermeiblicp ntaepte.

Digitized by Google



123

SDie Srt bcS UebcrgangcS über bie 6(bc, bic getroffenen ©idjerheitS»

maßregeln, bie ^jerangiehung eines (ßangerfchiffS, eine8 Soifo=®ampfet8 unb

ton Äanonenboten gaben bent Unternehmen einen Bödig offenftoen ©fjaraltcr.

®ie Sloantgarbe, ber baS ©roS folgte, führte ©cncrat Bon fftieS, ber

allein burth eine metfroütbige Serfettung öon Umftänben fpater in entft^cibcnber

©tunbe bei Sangenfatja bet bannoocvfdjen Srmee entgegentrat. $ie (Bot*

truppen beftanben au8 bem 11. ®venabier*Negimcnt, jmei ©ScabronS ®ra-

goner, einer (Batterie unb einer gelblagaretfjabtheilung. ®a8 1. unb 2. (Bataidon

mürben Bon Sttona auf Sanonenbotcn unb ©djuiten übergefefct. ®aS fJüfUier»

bataidon unb bie übrigen Gruppen gingen Bon Hamburg nach ber 3nfcl

äBidjctmSburg über, beibe Slbttjeitungen marfchirten auf Marburg. 35om

Hamburger Ufer gcf<hah ber SranSport mit ber 3>ampffähre nad) bet h“n=

noBetfchcn Stufjfeite; ber bort anmefenbe ^annobccfc^e Smtmann (egte (ßroteft

ein, ma8 natürlich menig ©inbruef machte, aber auch nui'
2UC ®ofumcntirung

ber ©ebiebtSBerlc&ung gefehat).

$ie Iruppen rücftcn unter ben SHängen ber preufjifchcn Nationalhymne

mit feinbtidjen Slbfichten obdig IriegSbercit in8 8anb, bic8 gefchah ju ber=

felben 3**t, ba foeben ber prcujjifche ©cfanbte in ^annooer bie Note über=

geben hatte, welche jum engem (Bünbniff mit (}$reuf$cn aufforberte.

®ie 33erfud)e, biefeS Verfahren ju rechtfertigen unb ben erften Set

bcS SiricgeS a(8 (Beginn eines frieblidjen ®urehjug8 ju ctflären, haben in

§annoBcr bisher ben ©inbruef nicht Bermifchen fönnen, bafj bie ©rlaubnijj

nur nachgcfucht mürbe, um fic eBentucd im feinblichen ©inne auSnufeen ju

tönnen.
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III. donfell in Qemttijattfui; ßefd)iit| öejs fiönigsi,

iie Ijrtitnoücrfdje ^rtnee bei (Böttingen jn concentriren.

3)ie Politiken Gntfdjeibungen unb bic bementfprechenbcn militairifdjen

@ntfd)lüffe, welche bont fpiaten ’S ©ehwanfen fo lange forgfoS hinauSgefchobcn

worben waten, brängten firfj nun in gerabeju Überwältigcnber Sofge.

$aunt waren bnrd| bic OrbreS öom 14. SlbenbS bie Sruppcn auf

.ftannober in Bewegung gefegt, unb faum war am 15. bie Nachricht ein»

gelaufen, bajj bie III. Brigabe, ohne mit bent GorpS SNanteuffcl in Be*

rüljrung ju lommen, baS 5örctrtifdje geräumt hotte, fo muffte Befd)lufc gefafjt

«erben, welche SNajfregeln bem feinblidjen Ginmarfd) gegenüber, ber bei Slb*

te^nung ber ©ommation flünbtidj non ÜWinben unb Marburg betiorftanb, ju

treffen «aren. ©lüdlicherweife brauste man junädjft — ba bie 3«tflörung

ber Gifenbahnen ton beiben ©eiten gemelbet war — nur baS Slnrüden beS

ftcinbeS per fjujjmarfcfj ju erwarten.

©leid) nad; ber bem ^ringen Sjfenburg erteilten Slubicnj unb ber

mit Borbcljatt feiner legten Gntfdjtiefjung au§gefprDd)cnen 3urö cf**>ctfung beS

BünbnijjantrageS berief ber ffönig einen militairifchen Gonfeil, ber am
15. 3uni, furj nad) 2 Uhr Nachmittags, in ^errenhaufen ftattfanb. Slufjer

ben an ber ©pige ber Slrmee ftchenben ©eneralen nahmen baran ber $ron=

prinj, ber atte ©enerat j. 3). t. 3acobi unb ©raf flöten !£heil.

3>er preufsifd)e ©efanbte hatte bie ffriegSerllärung als unmittelbar bc=

torfiehenb bezeichnet, bie feinbtichen Gruppen ftanben bei Marburg bereits auf

hannoterfchem Boben unb waren bei Nlinbcn gum Ginmarfd) bereit; bie

hannonerfche Slrmee war auf bem {jfricbenSfujse, jebod) in golge beS Befehls

uom 14. SlbenbS jur Goncentrirung bei ^annoner in Bewegung gefegt.

Stuf biefe Sage h'nroeifenb, forbertc ber Äönig bie Slnwefenben auf,

ju erwägen, wa8 gu thun fei, um bie immobile Slrmee einem übermächtigen

Singriff $u entziehen unb fdjlagfertig ins gelb z“ fidlen. ®ie bi8 bahin be*

abfidftigte Goncentrirung bei ^annoter erfchien unter ben eeränberten 35er*

hältniffen bereits unmittelbar gefä(jrbet. 2)er $lan, zwifdjen ffilbe unb SBefer

eine fefte Stellung einzunehmen, war fdjon mit bem Nücfzug ber III. SBrigabe

aufgegeben unb nach bem GlbÜbergang ber 2>iöijion SD? nn teuf f et nicht mehr

burthfüfjtbar. ®ie Bereinigung an einem gefichcrerten fünfte erfchien zunächft

nothwenbig; ob banach im Sanbe felbfi wirlfamer Siberflanb möglich, ober

burd) Slbmarfch nach ©üben unb gleichzeitige Nlobilntadjung bie Bereinigung
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mit bcn Reffen unb ©apern crjitebt werben foltte, waren bie in pfrage ge*

pellten ©ntfdjeibungen.

©cnerattieutenant Bon ©idjart, als ©tabSchef, fonnte nic^t umhin,

bie ©chwierigleiten ber erfolgreichen ^Durchführung teueren fßtaneS unb bie

Unrcaljrfdjeinlidjfeit beS ©etingenS f)eröorjuf)eben, ©enerat B on ©fchirfchnifc

fdjtop ftch biefen SluSfüljrungen an.

25er fßtan, bei fjannoBer peljen gu bleiben, würbe als nodj ^offnungStofereS

SBagnip Berworfen unb na cf) freier Weuperung ber Meinungen anertannt, bap

cS leibet feinen anbeten SluSweg gebe, als fdjleunigen Slbmarfclj nad> ©üben;

bie SBeiterbeförberung ber bereits in Bewegung bepnblic^en Iruppen gur ßon*

centration bei ©öttingen würbe bemgemäp befef)toffen. 3» biefem ©inne hatte

pch auch ber $auptmann ©rum brecht Born ©enerafjtabe, ein Dfpciet Bon

ftarftem Urtfjeil unb umfaffenbem PBiffen, welker afS mititairifcher Se^rer beS

Jfronpringcn in $errenhaufen anwcfenb war unb oom Äönig aufgeforbert

warb, unumwunben feine Stnpdjt gu äupent, auSgefprodjen.

25a3 hannoBerfdje Obercomtnanbo war fafl oljne Piacfjricht com ©tanb

ber mifitairifdjen Sage in ©apern. ©elbfl mit bem benachbarten Äurtjeffen

bePanb feinerlei ©erbinbung. PRan hoffte inbep Slnfcptup an biefe ©unbeS*

truppen gu gewinnen, epe bie preupifcpe SDiotfion ©eper, welche, wie man
wupte, in ber ©egenb Bon SEBefclar ftanb, ptrangegogen werben tonnte.

25aS 6lement beS Ungewiffen, weites im Kriege fleh immer als ffactor

geftenb macht, fam bei bem hannoBerfcpen Suge nach ©ßben fo überwiegenb

gut ©eftung, bap bieS Bietfach baS ©chwanfen unb bie Unpdjerheit ber ©nt*

fchtüffe erftärt. Ueber ©tärle unb ©tetlung ber preupifefjen Gruppen in

Thüringen unb ber fßrobing ©achfen wupte man nichts SuBertäfpgeS. 9?ur

einem ©enerat Bon bioinatorif^ent militairif^em ©djarfbtief ober gang anper*

gewöhnlichem SBagcmutp tonnte bie Aufgabe getingen, bie noch ungerüftete

Slrmee in weniger läge ffrifi mobil gu machen unb im tüpnen 3«§e gtücftich

burch bie ftug Borbereitete Prategifdje Umfteßung überlegener feinbticher ©treit«

Iräfte gu führen. —
®S ip unfereS PBiffenS nach t>>8 jefct in feiner 2)arPettung genügenb

herBorgehoben, wie bie alten ©enerate, welche beim ©eginn ber militairifchen

Operationen noch an ber ©pifce ber pannoBerfcpen Slrmee panben, mit tpat*

fräftiger ©ntfeptoffenpeit pep ber erßen Stufgabe gewadjfen geigten, in unerwartet

turger 3eit bie ©oncentrirung bei ©öttingen gu bewertpetligen unb bie PRobili»

prung aufS Sleuperpe gu befcpleunigen. ©tatt Slnetfennung paben Pe un*

BerPänbigen £abet gefunben unb unter jener paepen ffritif beS ißublifumS

gelitten, welcher, wie ffriebriep ber ©rope bereits beftagte, fRiemanb mehr
unb ungerechter auSgefept ip, a(S felbftpänbig commanbirenbe pöpere

Ofpciere. —
fRacpbem Äönig ©eorg V. bie ©oncentrirung bei ©öttingen befohlen,

würben Born ©enerat Bon Ifdjirfdjnifc, bem ©hef beS ©eneratpabS unb

bem RriegSminiper in wenig ©tunben bie umfaffenbflen unb gwedfbientichpen

Slnorbnungen getroffen unb bie fepon in Bewegung auf ^annoBer bepnbtichen

2:iuppen mit Beränberten PRarfdjbefeplen begw. jfaprbiSpoptionen Berfepen,

in hpannoBer fetbfl aber alte Äritfte angefpannt unb alte $ebel in ©e*

wegung gefegt, um beit ©apntranSport fteper gu Pellen, bie StuSrüPung



126

ber Gruppen unb ba8 XranSportwefen auf mobilen guß gu fegen, bie ©ferbe»

anläufe einguleiten, bie Verpflegung gu organiftren, ©tunition gu befdjaffen

u. f. w.

©eneral ©?üller leitete mit raftlofec (Energie unb feiner gewohnten

ruhigen Umßcht, bie jeber ©dhwierigteit begegnete, bie ©iobilmacfjung ber

Artillerie; in (ttrgefter 3*it tourbe befonberS gier ÄußerorbentlidjcS geleiftet.

®aß fid) trogbem grictionen nicht bcrmeiben ließen, baß bie oberen ©e*

färben, non welchen in |iannobcr im grieben nafjegu alles unb jebeS Außer*

gewöhnliche befohlen warb, nicf)t me(jr bie Vorfehung für jegliches Vorfommniß

bleiben fonnten, unb in ungewohnter SBeije felbftfiänbige ©ntfchlüffe gefaßt

werben mufften, bebarf (einer (Entfcf)utbigung. @8 ift inbeß gugugefteljen, baff

bie griebenSgepflogenfjeit, ben ©ruppencommanbeuren wenig ©elbfifiänbigfcit

gu laffen, fiel) tjier unb ba rächte.

SöaS in 14 lagen, nur mit Anfpannung aller Kräfte, bei einer plan*

mäßigen ©(obilmadjung erreicht werben foKte, tonnte unmöglich in ©tunben

geleiftet werben; e8 warb aber mit (Erfolg berfucht, bie äußerfle ©efchleunigung

eintreten gu laffen. gebet that an feinem ©tage ba8 ©iöglichfte; leine

nennenSmertlje Vergögerung, lein erl)ebliche8 ©tißöerftänbniß lam oor. ®ic

bi8 bagin gang auf beut griebenSfuße im ©orben beS Königreichs gevftreutc

hannooerfche Armee, gur unmittelbaren Iriegerifchen Verwenbung in8 gelb be*

rufen, war in (einer ©egießung (riegSgerüfiet auSmarfchirt. ®aß ber befohlene,

fofortige IRüdgug auS £>annoöer einen fluchtartigen (Einbrud machte, lag in

ben Umftänben unb lieff fleh nicht änbern. ©8 babbelte ficb oor allem barum,

bie Gruppen uitb ba8 gefammte Armeematerial fo unoergüglid) als möglich nach

©öttingen gu btförbern, wo bie SKobilmadjung berüoOftänbigt werben fodte.

®ie ÄriegSfadcl war gang plögtidj inS Sanb gefchleubert worben, batte

AlleS in glommen gefegt unb ßaftenbe ©ettungSarbeit gur patriotifchen Pflicht

gemacht. ®ic8 er(anntcn bie ßannooerfchcn ©ürger am erften in ber SHefibeng,

bann aber nicht minber aller Orten, wo fte helfen unb mitwirten tonnten.

3)aß für einen Ktieg mit ©reußen (einerlei militairifebe Vorbereitungen

getroffen waren, ift ben (Eoutmanbobehörben mit Unrecht guat Vorwurf ge*

macht worben, ba bie bonnouetfehe ©olitil jebe KriegSoorauSfegunggurüdroieS unb

Lüftungen für unnötig, ja gefährlich erachtete, weil tpannoner feine äußere

Sicherheit lebiglich in feinem Verhältnis gum ©unbe fuchen gu müffen glaubte,

beffen Verfaffung geinbfeligteiten unter ©unbeSgliebern ooflftänbig auSfcßloß.

geßt wirb aber meift unberechtigter ©Seife — in ^tnblid auf ben

beutfehen Krieg unb feine golgen — ber bamalige SRedjtSftanbpunft gang

überfel)en unb bie Sage fo beurteilt, als fei bor 1866 ber Krieg mit ©reußen

ein galt gewefen, ben jeber hannooerfche KriegSminifler oorauSfebeit mußte

unb für ben alle ®i8pofltionen hätten bereit fein füllen.

SWan oergißt immer wieber, baß ^annooer (eine ©onberpolitil treiben

wollte unb als VunbeSglieb oöllig bereit war, im fRaßinen bet ©unbeSfiiegS*

oerfaffung ©unbeSbefchlüffen golge gu leiften unb fein ßontingent in befter Ver*

faffung unb redjtgeitig inS gelb gu fteüen.
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IV. Dcgimt bet Sntppcitbcmcgungen nodj ©öttiiigen

am 15. Juni.

L'art est difficile, la critique est aisee.

$ie am 14. $uni befohlene ©creinigung ber Slrmec bei §annooer war
bureß ttlegvapßifebe ©cfcßlc im ^inblicf auf bie pläfclid) broßenbe Siieg8gefaßr

aufS Sleußerfte befeßfeunigt; eS erfovberte beSßalb große Umfic^t, bie ©aßn*

tvanSpotte unb SNaifdjbiSpofttionen gu änbern, um bie Siuppen unBergüglicß

bei ©öttingen gu conccntrircn. StranSportjlocfungen auf ben ©aßnen waren

babei nicht gang gu nernteiben, an bie ßWarfcßfäßigteit ber Slbtßeilungcn mußten

oft bie ßöcßficn Slnforberungcn gefleßt werben. ©ebenft man, baß cS fidj

hier um gang unBorbereifete ^Truppenbewegungen, um eine üftobilmacßung im

25?arfdje, tßcilweife bebrobt Bom fjeinbe, um gleicßgeitige ©ingießung ber ©e=

urlaubten, um ©efeßaffung Bon ÜranSportmitteln aller Slrt an ©teile ber

nidjt meßr ßerangugießenben f£rainfußriuer!e unb enblicß um moglicßfte SRetlung

bcS gefammten SlrmeematerialS, welches bei Slbgug ber Struppen in JJcinbeS

•fjanb fallen mußte, ^anbelte, fo muß ber oberen Scitung Boßfle Slncrfennung

gegoßt tuerben, baß getriftet tuurbe, maä geteiftet ift.

@8 toürbe unS gu weit führen, jene ©ingelßeiten angufüßren, bie feßwer

auf aßen Somntanbobeßörben lafteten, eS genügt, barauf ßinguwcifen, baß

afle ©erbältniffe weit fdßwieriger fteß geftalteten, als bei jebet anberen 9J?obil*

ntaeßung, Weil eS fteß zugleich um SRäumung bcS gangen SanbeS binnen

24 ©tunben, um ©idßerung Bon ©taatS= unb ©riuateigentßum, Bon Soffen,

Strcßioen ec., fflenaeßrießtigung unb ^nftruction ber in ben ©arnifonen

Berbliebcnen ©3acß* unb ®epotcomntanbo8 ßanbelte.

®a man in ©ertin Bon ben ßentmenben innern ©erbältuiffen ber ßan=

nonerfeßen Slrmee fortfaufenb genau unterrichtet war unb Bon ber berfelben

nießt erwartete, baß fle fo SlußerorbentlicßeS leiflen würbe, untevfcßäßte man
ißre SEBiberfianbSfäßigfeit. ®er preußifeße ©eneratfiabSbericßt fagt: „SDtan

burfte barauf rechnen, ^annoBtr unb ^tut^effen entwaffnen, bann fieß gegen

©aßern wenben gu fönnen.“*) — Sin anberer ©teße wirb gefeßrieben:

*) ®8 brängt fuß ßier bie Steßntießfeit mit ber mititairifeßen Sage bon 1808 auf
— bamat« befaßt ©apoteonl. in gotge feine« Äriege« mit (Sngtanb, bem ©eneral

SD? o r H er, flcß be« Äurfürflentßum« $annooer ju bemäeßtigen unb gab bie furje mili-

tairifeße 3nftniction: „Marchez serrez l’armee hanovrienne, et faitea lni mettre
bas lea armes.“ $ier, wie 1866, warb $atmooer ungerüfiet überfaßen unb fiel einem

Sonfticte }um Opfer, ber e* nur inbirect berührte.
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„äBeber in föannoBer nodj in £effen=6affel fcheint man ftd) bie Eonf.qucnjen,

welche bie fortgefe^te feinbfelige Ballung gegen ben 9t arfjbavflaat notljwcnbig

jur ffiolge haben muffte, genügenb flar gemalt ju hoben" — „nur fo

erflfirt ftch, baff bie ÄriegSerflärung beibe Sänbcr in militairifcher Sejichung

Bötlig unoorbcrcitet fanb" — „eS mar für eine 5D?obilmaef)ung nic^tä

gefc^e^en unb namentlich hatten in $onnoBer feine ‘iJJferbcanfäufe ftattgefunben."

$n 5furf)effen befanben fief) bie Sruppen Bötlig auf bent „tfriebenSfuffe."

®iefe ®arfteOung beS preujfifdjen ©eneralftabSwerfeS wibertegt in

aut^entifc^er Sßeife bie noch jrfjt Bielfeitig tenbenjiöS aufrecht erhaltene S3c=

Ijauptung, $annoBer tjabe Eßreufjen burch feine Lüftungen jur ©ommation
gezwungen. SEBenn baSfelbe ©efdjichtSwerf Bon „fortgefc<jter fcinbfeliger Gattung

j&annoBerS* fpricht, fo muff biefer Sorwurf jurüefgewiefen werben, ba $an=
noBer nachweislich ttährenb ber fehle8wig*holftcinifchen JfriftS ftd) Eßreufien

entfehieben juneigte unb bezüglich ber SunbeSreformfrage lebigtich ben fRedjtS*

fianbpunft wahrte, ^reujjenS Sorfchlag gu prüfen unb barüber mit ben 83unbe8=

genoffen ju beraten.

®ie Slbftimmung in granffurt am 14. guni allein fonnte einen Slnlajj

ju SReclamationen geben; wir hoben aber gefeljen, wie bie ihr folgenbe preufjifche

©ommation nicht mel;r Neutralität julie|, fonbern in ber Sünbnifjfotberung

gipfelte, jugleid) aber SBebingungen ftetlte, bie ffönig ©eorg nur jwifcfjen

^oheitSbef^ränfungen, bie er al8 SßafaUenthum anfah, ober Sfrieg bie SBaht

liegen.



V. Bie Horfjt »om 15. jmn 16. 3mti utib Me 3V.bretfe

Bönig (Beorgs nad) (Böttingen.

UnerfdjÜtterlidjeS Vertrauen auf (Sott unb fern SRecbt oerlieb Äönig

©eorg V. in btn entfdjeibungSfdjroeren ©tunbeu beS 15. 3uni eine mabr*

Sjaft ^eroifdie (Hube unb geftigteit. St erfannte mit llarer SorauSficbt bie

möglichen fjotgen feines SntfdjluffeS unb trat ihnen mit männlicher Sntfdjtoffen»

beit entgegen.

SiS 1 Uhr 9iacbtS b®!** bie Ausfertigung ber 9?ote an fßreufjen ge»

bauert. Sorbet erlief ber ÄBntg noch $anbfdjreiben an ben Äurfürften Dort

Reffen unb ben $ergog Bon Söraunfdjroeig, beibe ©ouoeraine gu militairifr^em

Sufammenmirten mit §annooer auffotbernb. SRittmeifler Bon ©4 ne ben
warb als Ueberbringer nach Äaffet, $auptmann SReidjarb nad) Sraunfebroeig

abgefanbt; beibe Offtcicrc fibergaben am foigenben borgen ihre $epefdjen.

Auf ben 16. 3uni, 4 Ubr früh, feßte ber ÄBnig feine Abreife nach

©Bttingen fefi. St befahl, bafj ber Äronpring, ber ©eneralabjutant Bon
Sfcbirfibnib unb ©raf Diäten ibn begleiten foQten.

Son 3brer AKajeftät ber ÄBnigin unb ben IBniglitben fpringeffinnen

Stieberile unb Sarie nahm ÄBnig ©eorg mit tröftenben unb erbebenben Sorten

Abftbieb. Sr tnieS fie auf bie IBniglidfe Pflicht bin, auSgubarren mit betn

treuen Solle in Siebe, ©ebulb unb Hoffnung, — 3ebe8 feiner Sorte toarb

gur Seuebte ffir bie Stritte, wet<be bie ftbraer geprüften IBniglitben AngebBrigen

in bunflen lagen gu toanbetn berufen mären.

®ie lommenben Sreigniffe trafen bie IBniglidje fjamilie nodj meit fdjmerer,

als bamalS befürchtet rnerben tonnte; bie Königin unb ihre cblen IBcbtcr

ertrugen aber AfleS mit einer ©tanbbafttgleit unb Roheit, melcbe bem bonnoBerfdjen

Solle gum bcbrcn Sorbilb biente. Son ba an b«t SBnigin Sarie im Un>

glfid ihrer Ärone ben ^etlflen ©lang oerlieben unb rnarb mehr als je bie

Seberrfcberin aller treuen bannooerfcben ftergen.

Sor ber Abreife natb ©Bttingen nahm ber ÄBnig burcb eine ^ßrotla«

mation Abftbieb. ©ie lautete:

An Sagiflrat, Sfirgeroorftebcr unb Sfirger

Seiner IRefibengflabt $annoBer!

3m Segriff mit bem tbeuren Sronpringen Sieb gu Seiner Armee

in ben fflblidjcn bcS Königreichs gu begeben, (affe id) Seine

tbeure Königin unb meine geliebten £8djter gu ^errenbaufcn Suter be-

mäbrten STreue unb Anbänglicbleit guvütf.

$ertenbaufen, ben 16. 3an* 1866.

©eorg Rex.

e
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3) er legte ©ang beS ÄBnigS in Herrenljaufen war ein feierlich ernfter;

er betrat noch einmal baS äRaufoleum, bie fftuheftätte feiner ertaubten (Eltern,

beS SBnigS (SrnftWugufi’S unb ber SBnigin fyrieberife — ber ©chrocfter

ber Königin 8 u i f e Bon Preußen — um Ijitr im ©ebanlen an bie Ser«

gänglidjfeit aßeS ^rbifdjen bie ©efdjicfe feines SanbcS unb HaufeS bem Slß=

mächtigen anheimgugeben. üDann nahm er legten SIbfd)ieb non ben ©einen

unb fuljr 4 Ul)t mit einem Sytraguge nach ©Bttingen, wo er IDiorgenS 6 Uljr

anlam. $ort empfingen iljn bie ingmifdjen bereits eingetroffenen ©eneräle

unb Gommanbeure mit ihren ©täben; einer ber anmefenben Dfftciere (Sogtf

fagt in feinen (Erinnerungen: „3>et ÄBnig falj übernächtig, aber nicht nicber»

gebriieft au§. SDJit ber gewohnten gütigen Herablaffung begrüßte ber h<>h e

Herr bie erfchienencn Dfficicre unb in feiner (tollen Haltung brüefte fidj uw
beugfame Gntfdjloffenheit au§."

3um commanbirenben ©encral hotte ber fffinig ben Gommanbcur ber

Gabaßerie, ©encral ©cbfer, ber in Holftein bie honnoBerfdjen Sruppen bc*

fertigte, auSerfeljcn unb bieS foeben bemfelben mitgetljeilf,

3m IBniglichen Hauptquartier, „Hötel gut Äront", gog fich ber $onig

nur für wenig ©tunben in feine ©emächer gurücf, um nach lurjer Suhe mit

ber igm eigenen eifernen pflichttreue ben bringenben 3)ienftgefchäften fich uw
oerjügtich gugumenben.

Son nun an theiltc ©eorg V. im wahren ©inne beS SBortS baS

©chicffat feiner ©olbaten, nur mar fein ©orgen grBßcr wie ba§ jcbcS anbevn,

fein 9J?uth unerfchütterlicfjcr, fein 8eib!ragen fefier. 2luf bem .ÜHarfch, im

Siuouac wie im ©cfedjt waren ber SBnig unb ber Sronpring oft in ßJIittcn

ber Gruppen, überaß Bon einer ftürmifcfjcn ©c^eifterung begrüßt, bie baS

rugig ernffc Sßefen ber Hannooeraner fenft fo fetten bewegt.
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$er irieg

I. Scrdnitjuno ber bet ©öttittgen.

©tobt unb Sanb .fpaunober mürben non ber pteugifegen JtriegScrftärung

in erfegütternber Seife überrafdjt.

$er eilige Siüdjug ber gannooerfdjen Gruppen nuS igren ©amifonen

unb SatonnementS, bie 5D?iIitairtranSporte auf ben Sahnen, bie 37?arfc^-

colonnen alter Soffen auf ben ©tragen naeg bem ©üben, bie SRtquifÜion

non Sagen unb ^ßferben betätigten bie SRaegricgt, bog bie Slrmee baS fianb

räumen »erbe unb liegen ben ttiegerifegen Stuft ber Sage Har erfennen.

$1(8 nun noeg befannt mürbe, bag ber ffbnig unb ber ffronpting bereits

in ©öttingen eingetroffen feien, blieb ni<gt megr baran gu gmeifein, bag mit

bem Kriege ber Sinmatfcg bc8 übermächtigen geinbeS unmittelbar beoorftanb.

®iefe oergängnigootte Sotfcgaft nerbreitete jicg unglaublich fegneß oom $arg

bis gur tttorbfee, in allen §eimfiätten bie ©emütger beS gannooerfegen SotfeS

ferner nieberbrilcfenb.

StS bagin gatte man im Sanbe immer geglaubt, bag noeg SltteS friebtieg

enben mürbe
;

bie fo lange fegon fieg gingiegenben potitifegen Sirren begüglidj

©<gte8mig=$olfiein8 mürben groar oiet berebet, unb bie menigen Seute, bie bamalS

in ^annooer politifirten, gatten bie Sefürcgtung, bag e8 gum Ärieg gmifegen

Sreugen unb Dejierrcitg tommen fönnte, mögt auSgefprocgen, meifi aber babei

ber Hoffnung SluSbruc! gegeben, bag ßannooer banon niegt berügrt merbe.

SluS ben SRegierungSlrcifen gatte immer mieber oertautet, bet Steinig motte neutrat

bteiben; Sütger unb Sauer baegten bcSgatb taum an bie ttftöglicgfeit eines Con=

fticteS mit Saugen, SRiemanb an bie SluSficgt eines ptb&ticgen triegerifegen lieber*

fatteS unb an bie -Rotgmenbigfeit, baS Sanb einer Dccupation preiSgugeben.

3» ber Slrmee gab es bis bagin nur einige menige Dfftciere, roetege

ben unbebingten potitifegen Slnfcgtug an Saugen je eger je lieber gefiegert

münfegten, tebigtieg in riegtiger Srmägung ber mititairifegen Sage; anbere

fagen fegt Singeicgen, bag Beiten mie 1806 micbertegren feinnten, fit gietten

Sieugen für ^annooerS gefägrticgften SRaegbar unb ftanben eben beSgalb mit

igren ©gmpatgien gang auf Bfierreicgifcger ©eite. Sitte aber maren überrafegt

non ber SIBgtiegfeit eines ÄriegeS, ben jeber unter gang anberen Sergältniffen

1859 unb 1864 erfegnt gatte unb üftiemanb atS ttfotgroegr gegen Seeugen

freubig begrügen tonnte.

Slber mit ber bem niebetfäcgfiftgen SottSftamme eigentgümtiegen rugigen

Snergie trat man in ber Slrmee unb im gangen Sötte bem unabmenbbaten

©efegitfe entgegen. Slucg ber Sürger unb Sauer fagen ein, bag bem gegenüber
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Silagen ju nichts Ralfen, fie füllten mit richtigem Sßerftänbni^, baß jefct baS

in Jjjannooer fonft oft offne rechte Peranlaffung geübte unb nidjt böfc gemeinte

Diaifonniren aufhören rnüffe, bafj nunmehr jeher Sabel bcr politit unb bcr

'.Regierung an ^odjberrath grenje, bajj jeber als guter §annoberancr nur

baran benlen bürfe, feine ©cfjulbigleit ju tfjun. ©clbfl bon ben SRational»

liberalen backte nur ein Heiner Sfjeil anbcrS. Sie Soncentrirung bcr Slrmce

erforbcrte bie Sfnfpamtung aller Kräfte, unb überall betätigte fich hierbei

ein IjülfSbcrciter Patriotismus.

Pon bcr SEBengen fdjreibt: „Slfferorten, roo ficf) Sruppentheile befanben,

befonberS aber in ber £mu()tftabt, entroicfcfte ficf) nunmehr eine nic^t nur rege,

fonbern gerabegu fieberhafte IS^ätigfcit
;

JlfleS bereinigte ftd» in freubiga

Eingebung für bie SRettung ber noch in unfertigen Perhäftniffen befhtblicficn

Vtrmec. — Sie ßifenbaf)nbermaltung entmirfelte eine angcftrengte Sfjätigfeit uub

trug mefentlich 3U bem erhielten IRefuttate bei; um baS in ber §auj>tftabt

lagernbe bebcutenbe Kriegsmaterial nach bcnt ©üben ju bergen, tourben feit

bem 15. 9?achmittagS bie größten Slnftrengungen gemacht.

9?i<ht nur baS SRilitair, fonbern auch bie Pürgerfdjaft legte §anb an,

um gu retten, tnaS ju retten mar."
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II. £titppcnbcairg»tug imdj (öötthigcn nnö

iHobÜmnrijungpnotljbcljelfc.

Am 15. $uni AbenbS begannen bereits bic SruppcnbefBrberungcn ton

.fjannotcr nach ©öttingen. SaS 7. 3nfantcvie=Negiment, roelcheS ton Niem
bürg Nachmittags eingetroffen mar, fuhr über ©öttingen nach SranSfelb, mo

eS Nachts anfam. SaS 3. Säger-Sataillon, ton $annober Nachmittags in

©öttingen cintrcffcnb, lief) bort eine ©ompagnie a(8 ®hrenttache beS Königs

jurüc! unb marfchirte nach Dberfcheben, baS @arbe=Negiment erreichte in ber

Nacht tont 15. ©öttingen. Nadjbem am 15. bie ©rigabe ©otffmer burch

SBunflorf paffirt, räumte ©enerat ton bent Änefebec! mit feinem Setachemen

bie bortige Stellung, roetche er jur Secfung beS NficfjugeS eingenommen hotte;!

bic Garde du Corps tücfte juerft ab; bie ®arbe=3äger folgten unb mürben

Icgtere Nachts per ©af;n nach ©öttingen beförbcrt. ©benfo baS 2 3äger=

bataidon. SaS Seibregiment langte am 16. früh 'm fju^marfdh bei flarfem

Ncgenroctter Böflig burchnäfjt in ^annoter an. Sie SBatterie ©ggerS mürbe

mit ber ©ahn nach ©öttingen beförbcrt. $n ^annoter fchlojj fich ber übrige

5Ehftl beS II. ©ataidonS gfujfartifleric, begleitet ton41 2Bagen ArttlIerie=N?aterial

unb ©ffecten mit requirirten ©orfpannpferben, mobil gemacht, bem abrüdenben

Setachement Änefebed an, ben 16. AbenbS bis SBülpngen, ben 17. bis ©inbed

gelangenb. $ier Nachts 2 Uhr alarmirt, fegte baS ©ataiflon ben SWarfdj bis Salj*

bcrhelben fort, ton bort ab fanb ©ahnbeförberung ftatt unb gelangte bie Artiderie

11 Uhr ©ormittagB ben 18. nach ©öttingen. Sie 3. ©ompagnie beS

I. ArtidericbataidonS, bie $anbrocr!er»©ompagnie unb ber Stamm beS Srain--

corpS, eine gröfjere Angaljl unbefpanntcr ©efdjüge unb Armeefuhrmerfe,

©ermattungSperfonal, ©oträthe aller Art trafen per ©ahn am 17. unb 18.

in ©öttingen ein. SaS 5. 3nfanterie»Negiment erreichte, ebenfo beförbert,

am 16. Nachmittags ©öttingen; baS 6. Negiment, früh NforgenS alarmirt,

muffte megen SBagenmangelS bis ®(je mavfchiren unb fuhr Nachmittags

bis Nörten.

Sie ArtideriemobilmachungSarbeiten maren in ^annoter mit ange-

fircngtefler Shätigfeit begonnen morben, hatten aber in Anbetracht, bafj Nachrichten

eintrafen, melcfie für ben 16. Nachmittags bereits baS @rfd)einen ber ©reufjen

Bor ^annoöer Pon SNinbcn Ij« tn AuSficht ftellten, am 16. unterbrochen

merben müffen, unb marfchirten bie betreffenben Abtheilungen ju gujj,

bejiehungSroeife mit ©orfpannpferben eiligft nach Alfelb, roo ©afjnbeförbe»

rung eintrat.

SaS 3ngenieurcorpS mit ©rücfentrain unb Schanjjeug gelangte im

3ufjtnarfeh ben 16. AbenbS bis ©l$e unb marb Bon ba (am 18.) per ©ahn
nach ©öttingen gerafft.
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3tt ©öttingen war ingmifchen in tjrolße ber eingelaufenen SWaffen»

tranSporte eine ferner gu otbnenbe Anhäufung Bon Berfchiebenartigftem Ärmer«

material eingetreten, gumal ÄnfangS ber SWangel an Ärtillerieofficieren unb

Unterofftcieren ftch fcfjr fühlbar machte. Srojjbem gelang eS ber energifdjen

Sfjätigfeit bet Bon Urlaub bort eingetroffenen ÄrHfletieofficiete föauptmann

Sfnauer unb Premier» ßieutenant St aufmann baS SBirtnifj gu bewältigen,

©eneral SW filier batte erfierem bie fflilbung eine« ÄrmeematerialbepotS, Iefc>

terem bie beS SlrtiHeriebepotö übertragen. 3bne" ftanben nur ÄrbeitS»

GommanboS Bon ungeübten gnfanterifien gut Verfügung unb bie Ärtillerie*

Unterofficiere geuerwerfer SRettelrobt, geuerwerfmciftergehülfe Ärnbt,
SReBifor Sari unb Beugmärter SBe ef e. gm officieflen ©crit^t wirb gcfagt:

„SBenn irgenb gemanb Änerfennung Berbient, fo finb eS biefe Biet Unterofficiere,

wcldje mit angeftrengtefier Stjätigfeit fafl unauSgefefct bis gut BöHigen

@rfd)öpfung arbeiteten.“ Sie Arbeiten ber ÄrtiHerie*SWobilmachung in wenigen

Sagen gu bewältigen, fd)ien natjegu unmöglich. GS würbe beSfjalb ben in

©öttingen eintreffenben beiben SrtiQeriebataidoncn nur gwei ©tunben SRuhe in

ben Quartieren gewährt unb am 18. fofort mit allen Sträften an bie ÄuS*

rüfiung8=Ärbeiten gegangen.

$ur ferneren Sedung beS SlbgugS ber Sruppen war wieberum ©eneral

Bon bemSfnefebed mit güljrung ber SRachhut betraut, bie er auS ben am
16. in ber ©egenb Bon ^attenfen eingetroffenen Äronpting-Sragonern unb

bem @arbe=4mfaren=SRegiment, fowie ben beiben rtitenben ©atterien formirte.

Sie Gaoadetie fteHte nörblid} Bon SjBattenfen Sorpoften auf unb gog baS Setache«

ment, nad)bem am 17. früh burdj eine auf bem 8inbener«8erg poftirte DfficierS*

Patrouille gemetbet war, bafs {einerlei feinblidje Snnäherung waljrgunefjmen,

nad) Sinbect ab.

Sa8 8eib4Regiment, Bon SBunflorf eingetroffen, hatte am 16. bie

SBadjen in #annooer wieber befefct, unb Berliefj erft WadjmittagS unb SlbenbS

bie SRefibeng, eS fam per ©ahn ben 17. früh in ©öttingen an. Sa8 ©arbe*

Suiraffier=SRegiment war am 15. gu ber guerfi befohlenen Goncentrirung bei

.fcannoBer auf bem SWarfrf)e begriffen; bei Älfelb angetangt, warb eS gurüd*

beorbert, erreichte SRortfjeim ben 16. unb marfd)irte Bon ba am 17. über

©öttingen nach grieblanb, SRederSljaufen unb Ät. * ©djnehen. @8 ^atttt ben

Sluftrag, ©orpoflen gegen bie SBerra aufgufieKcn unb fd)ob DffkierSpofien

nach SBifcenbaufen in Reffen Bor. $ier hatten noch flm 2age öorljer

befftfebe gelbmachen geftonben; baS 1. tjefftfebe §ufaren«SRegiment war in

ber SRacht Born 16. gum 17. fübmärtS auf SWelfungen abgegogen.

SEBir finben fo bie ©pifcen ber hannoBerfdjen Weiterei fchon am 17.

nur noch 4 SWeilen Bon Gfdjmege unb etwa 7 SWeilen Bon Gifenach entfernt,

©erbinbung mit ben Shitheffen unb SRecognoScirungSritte bis nach Sjjünngen

wären angängig gewefen.

Seiber aber blieben bie Äurbcffen trofc beS GtfudjenS, mit ber Ägt.

hannoBerfchen Ärmee gufammen gu wirfen, im eiligen Äbntarfcf) nach ©üben.

$ätte ber STurffirft nur baS 1. §ufarenregiment gur ©erbinbung unb Sedung
ber hannoBerfchen linfen glanfe gurüdgelaffen, fo würbe ber bamalS gefaxte

©tan, ben hannoBerfchen SRüdgug über Gfchwege gu nehmen, mahrfcheinlidj

bur^geführt worben fein.
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®a8 2. Infanterieregiment hatte am 16. frü^ Sefehl erhalten, au8

ber ©egenb Bon ©urgborf nadj ßef)tte ju marfehiren unb mar bon ba an bem-

felben lage per ©aljn nach ©öttingcn beförbert roorben, um in ber ©egenb bon

Sobenben Quartiere ju begießen. ®a8 3. Infanterieregiment, ebenfalls im

HWarfth auf ©urgborf foeben in Quartieren bei Stbenflebt jc. eingetroffen,

erhielt ©efetjt, im Nadjtmarfch meiter ju rüden, 9 Uljr AbenbS brod) ba8

erfte ©ataiHon, 5D?itternad)tS baS jmeite auf, lefctereS lieg bie Sornifter unb

einen I^eii ber äRannfchaften abmedjfelnb fahren. ®en 16. HRorgenS, bei

heftigem Siegen, erreichte ba8 Regiment ©urgborf. ®a8 erfie ©ataiHon hotte

hier !aum einige ©tunben in Quartieren geruht, ba8 jmeite jlanb eben erfi

in Segriff, biefelben ju beziehen, at8 alarmirt rcarb, ba ©efelfl eingetroffen

mar, noch bis gehrte ju marfehiren. ®aS ©ataiHon mar fo 24 ©tunben

ununterbrochen in HRarfchbemcgung.

Auch ba8 1. 3äger=8ataitIon marb, nachbem e$ in äujjerfl anftrengen=

bem Nadjtmarfch ©urgborf erreicht hatte, 3»« ©tunben fpätcr roieber

alarmirt. 68 requirirte ©Jagen unb fam über $itbe8heim, mo ftch baS

®epot be8 II. 3äger»©atailIon8 anfchlofj, in gehrte, bon ba am 17. mit ber

©ahn 10 Uhr in NBrten an. $ier eingetroffen, erhielt bo8 ©ataiHon Sefeht,

fogleich ©orpofien gegen Northeim, 6at(enburg unb ginbau aufjujMen.

Am fchmierigflen mar ber Nüdjug be8 4. 3nfanterie*Negiment3 non

©tabe. ®affelbe hotte, mie ermähnt, am 15. SormittagS ©orpofien gegen

bie 6(be oorgefchoben unb foHte bort bortäufigen ©Jiberftanb leiflen. Nach»

mittags traf ©egenorbre unb ber ©efefjl ein, nach ©tubben, ber acht teilen

entfernten ©remerhaben »Bremer ©aijnßation ju marfehiren. ®ie ©taber

Sfujjbatterie foQte fiefj anfdjliefjen. Nur einige ©tunben lonnten bem

Regiment 3eit gelaffen merben, um fleh felbmarfehmäjjig auSjurüflen.

AbenbS 6*/< Uhr marfchirte e8 ab. Stuf ©Jagen mürben Dfficiere borauS»

gefchidt, um guhrmeil ju requiriren, bie nach halb jurüdgelegtem ©Jege bie

lornifier aufnahmen.

Nach Biergehnfiünbigcm ©eroaltmarfd}, theilmeife bei Nad)t unb Unmetter,

erreichte baS ^Regiment 9 Uhr ©ormittag8 bofyäljlig ©tubben, bie Gruppen fuhren

bon bort nach lurjem Aufenthalt, juerfi baS 2. ©ataiHon, fobann bie Batterie

unb baS 1. ©ataiHon ab. ScfctereS erreichte um 2 Uhr in ber Nacht bom
16. jum 17. ©Bttingen, mo einige ©tunben früher bie anberen Abtheilungen

eingetroffen roaren. ©ebenft man, bajj baS Negiment bom 15. früh on unter

bem ©eroeljr mar, fo ifi bie Nlarfdjleijtung eine bemunberungSroerthe.

®a8 $Bnigim$ufaren»Negiment erhielt am 15. früh 3 Uhr telegra

Phifchen ©efeht, nadf $annober abjumarfchiren. ®et Sommanbeur, Qberft

fallet, 30g feine jmifchen güneburg unb ©atbomiel liegenben ©chmabronen

heran unb trat 9 Uhr früh ben 2Rarf<h auf Ueljen an, mo er Nachmittags

2Va Uhr eintraf unb Quartiere begießen lief}. AIS AbcnbS bie Nachricht

belannt mürbe, baff Marburg bereits bon ben ©reufjen befefct mar, entfehlojj

fich ber Oberft, ben SNarfch fortjufeßen. Um 9 Uhr bei ftarfem Negen abrüdenb,

erreichte baS Negiment 7 Uhr früh Etile. ®i* Abficht, bon h^or bie ©ahn
nach $annober ju benujjen, fonnte, meil e8 an IranSportmitteln fehlte, nicht

auSgeführt merben.
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®er SWarfcf) worb 9J?ittagS wicberunt fortgefegt unb Sc^rte, wo man

auf Sahnbeförbcrung regnete, 6 Ufjr SlbenbS erreicht. Slbcr auch fjitr fehlte

eS an genügenben ©agen, unb nochmals mußten 4 Steilen gurüdgclegt

werben. Gnblidj in SRorbftemincn angelangt, warb baS Regiment Bcrlaben

unb tarn per Sagn am 17. ß 1
/« Uffr Vormittags in Rörten an, bann begog

eS in ber Umgcgenb Ouavtiere.

„®er faft ununterbrochene SRarfch Bon 20 Steilen in gwei lagen unb

gwei Möchten — fdjrcibt Bon Raffelt — bewies auf ba§ Sdjtagenbfte,

welcher Seiflungcn baS ebte hannoDerfd)c ^3ferb fähig ift unb welche (Sorg*

famfeit in ber Seauffidjtigung be£ inneren ®icnftc$ in ber l^annooerfdjen

GaBaUerie [;etrfd)te
;

fein eingigeS bienftuntilchligrS ^Sfcrb fanb ftch im

Regiment, nur einige, bie leicht gcbrfldt unb gefcheucrt waren, unb beim äb=

marfdj nach bem Sfiben blieb (ein ^fJferb jurücf."

Such baS Gantbribge--®ragoner;Regiment erhielt, auf bem ÜJIarfd) be*

griffen, im GantonncmentSquartier Ucße ben nach ©öttingen gu rüden,

unb fpäter ein Telegramm, ben SDiarfch gu befchleunigen. ®a§ Regiment

rüdte RachmiitagS ab unb fam um URitternadjt in .^>ilbe§^ctiit an, begog

in ben 0rtfd)aften füblich ber Stabt Duartiere, aus benen eS um 8 Uhr mieber

aufbrach unb SlbenbS 6 x
/a Uhr bie Umgegenb Bon Rorlheint erreichte.

14 Steilen waren in 36 ©tunben gurfidgelegt.

3n ähnlicher ©eife cntfpradien alle übrigen ®ruppentt)eile bem Söefe^le gur

befchleunigten Goncentrirung bei ©öttingen. ®ie beiben reitenben Vatterien

trafen bort am 18. ein, fic hott?" ®agcmärfche Bon 7 bis 8 Steilen gemacht.

®a8 GabettencorpS war per Vatjn nach ©öttingen beförbert worben, wo

bie Gabetten ber beiben oberen ®ii'ifioncn gu Dfficieren ernannt, ben Jruppen*

theilen gugewiefen, bie füngfte ®iBifion aber in bie |»cimath beurlaubt würbe.

Sebcntt man, bajj ber Sönig ©eorg V. am 15. $$uni ÜRittagS, unter

bem ®rud gwingenbfter Rothloge, gang ptößlich ben Seicht gut Vereinigung

ber Slrmee bei ©öttingen ertljcilte unb fie auS ffvicbenSoerhältniffen gang

UHBorbereitct inS Selb berief, fo ift gu bewunbern, bajj bie Goncentrirung ber

im gangen Sanbe gerftreuten ®ruppen ant 16. 3uui SbcnbS bereits a!8 gefiebert

angefehen werben tonnte. ®ie Sahnbeförbcrung utib bie RtarfdjbiSpofitionen

waren Born ©eneralftabSchef unb Born ©eneval Bon Sftgirfdjnig fo gwed*

entfprechenb eingelcitet unb burch fo cnevgifhe SefelilSgebung inS ©erf

gefegt worben, baff bieS aufjcrorbentliche Rcfultat erreicht warb. Von ber

©engen fagt mit Recht: ,,©enn unter ben gegebenen Umftänben ber Rüd*

gug nach bem Süben ein überftürgenber würbe, fo barf bicS bei ber gebotenen

©ile unb ben unfettigen Verhältniffcn nicht überrafchen, baff trogbem aber

bie Goncentrirung ber Slrmee bei ©öttingen gelang, war bent freubigen unb

opferwilligen ^ufammenwirten aUev betheiligten ffaltorcn gu banfen.“

®ie erwähnten fehr wirtfamen Sahngerftörungen bei ©unftorf unb

Marburg gaben ben noch abgiehenben Slbtheilungen mehrtägigen Vorfptung.

©ang Borgügliche 5DTarfd)(ciftungen ber ®ruppen, grofje Umftcht unb Gnergie

ber fönigl. Gifenbahnoerwattungcn wirtten gufammen, um innerhalb breier

®age bie Goncentrirung gu bewertfteüigen.

®urd) baS gegen bie ©erra Borgefanbte Guiraffier*Regiment warb Sluf*

tlärung in füblidfer Richtung gewonnen, währenb bie 3nfanterie=Srigabe Sothmer
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nad) ,fjann.=2Wünben unb bie ©rigabe ©iilom gegen ©Jifcenljaufen gur un*

mittelbaren Sicherung ber GantonnemcntS ©ortiuppen norfdjobcn.

©rft mit bent ©intreffen bei ©öttingen begann bie eigentliche SDiobil-

madjung ber Ärinee, bie Gommanbobetjörben flanben hier bor ber Aufgabe, in

menigen Jagen mit ungulänglidjen £>ülfSmittcln bie Strmce Operation?» unb

fdjlagfertig gu inadjen.

©on ^jmnnooer au8 fanben ununterbrochen 9c'adjfd)fibe non SDiunition,

©ferbcauSrüflungcn, Sufjrnjerfcn unb Ipofpitalcffcctw fiatt, bis ber bortige

©at)nl)of am 9fad)mittag bcS 1 7. ^uni oon preujjifdjen Jruppen befe^t mar,

Jen einbevufenen ©eurlaubtcn tjattc ©cneral non Jfdjirfdjnih bttrd)

DrbrcS, mcichc im gangen Sanbe befannt gemacht mürben, am 15. ©efet)l

gugcljcn laffen, ihre 3Jiarfd)ucf)tung auf ©iSttingen gu nehmen, ©djon in ben

nädjftcn Jagen trafen etwa 3000 SDfann ein, unb aud) nadjbcm ^annober

nom ffeinbe bereits occupirt mar, oerfud)ten bie ©inberufenen, ben preufji*

fd)en ©erboten unb ©trafanbrohungen trogenb, bei Sftacht unb auf ©chlcid)»

megen gur Ärmer gu getangen.
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III. Her (Eomimutöorocdjfd in (ßöttitttjen.

Ernennung bes ®6etß Jammers jurn <f>eneralabjutanfen, b es &enezaC-

fieufenanfs «Ä. von ,Arenff<$ifbf jurn commanbirenben $enernt.

©eneral ©ebfer follte ont 16. ben Oberbefehl übernehmen — bat

aber ben ffiintg, einen anberen ©eneral bamit gu betrauen ;
— ob bie jo

plijfcliche ^Berufung unter Umfiänbcn, »eiche baä Sommanbo äuferft erfcfimerten,

ob eine büflerc Huffoffung ber gongen militairifdjen Sage ihn h'trSu »etan*

lasten, ober ob er fleh förderlich nicht mehr vüftiß genug fühlte, muf} bnhin*

geftellt bleiben, ©eine Hblehnung öeronlnfjte ben flönig gu bem ©ntfdjlufj,

einem jüngeren geeigneten ©eneral baS öerontmortungSfdjmcre Sommanbo gu

übertragen. Huch befchloß er, einen befonberS tljatfräftigen unb energifchen

Dfficier gum ©enerolabjutanten an ©teile bcS alten ©enerolSDon Dfdjirfchnifc

an feine ©eite gu berufen, unb beftimmte h>“füt Öen Dberjl DnmmerS.
9?ur bie gang aufjergemShnlichen Serljältniffe toeranfojjten unb rechte

fertigten biefe in alle Sommonbooerhältniffe tief eingreifenben Ißerfonal*

neränberungen. Dem ifßnig »arb cä aujjerorbentlich fchtner, fich non feinen

alten ©eneralen, bie er hochachtete unb bie ihm perfönltch näher ftanben,

gerabe jefct trennen gu uififfen, aber er nahm h«t mie immer am »enigften

fRficfjidjt auf fich felbfi, er badjte nur an baS Sefte ber Hrmee unb wollte

einen jüngeren jjührer an ihre ©pi&e fieOen, ber Sntfchloffcnfjeit unb ©elbfl»

öertraucn befäfje unb bem man Vertrauen entgegenbrächte.

Den gurüeftretenben ©eneralen öerftcherte ber ilönig, bajj er auf ihre

ferneren Dienfie rechne unb nahm mit anerfennenben bewegten SBorten oon

ihnen Hbfdjieb, befonberS bem ©eneral öon Dfdjirfchnih wie einem

greunbe »ärmften Danf ouSfprechenb. Derfelbe »ar thatfächlich nicht mehr

felbbienfitüchtig, feine Hugen waren fchwach, unb fd)on feit fahren hatte er

wieberholt um Ißenfionierung gebeten
; bie lebten jage, in angefpanntefter

XhätiQfcit, faft gang ohne SRuhejtunben, hotten ihn »öttig erfchöpft, unb nur

feine außerordentliche pflichttreue erhielt ihn aufrecht, ©eneral öon©i^art
ftanb bereits im 70. SebeuSjahre unb war nicht mehr gang rüjlig, er h“tte

fich gegen Öen 3ug noch ©üöen ouSgefprodjen, als ©eneralftabSdjef bie

©chmierigfcitcn Har legenb, welche eine glüdliche Durchführung feljr fraglich

erfdjeinen ließen. Huch foQcn ©timmen in ber Umgebung beS ÄonigS laut

geworben fein, welche bie Srnennung eines jüngern commanbirenben ©eneralS

befürworteten unb htrtwrhoben, baß ein foldjer ben ©chwicrigleitcn ber Sage

mit frifcher ST^atfraft begegnen, mehr Sertrouen beft^cn unb einflößen mürbe,

als bie alten ©enerate. Die SEBohl war fchwer, weil in einer langen griebenS*

geit feiner ber in (frage fommenben ^ö^eren Cfftciere ©elegenheit gehabt hatte.

Digitized by Google



141

fidj fo auSaujeidjnen, bah man ifjrn befonbereS gührertalent juerfentien

formte. $er Hönig muffte fiel) auf bie SRanöterbeurtheilungen unb Oualift*

fationSberidjte terlaffen ; bitfe waren ifjm banf fctneS wunberbaren ©ebäd)t»

niffeS non allen älteren Dfftcieren nöQig gegenwärtig unb fdjwanfte er bannet) nur

gwtfdjen ©eneral non 21 rentf djilbt unb ©enerat non Botljmer unb

entfdjieb fid) für erfteren, weil berfelbe in tpolftein nor bem geinbe ftch au8=

gezeichnet hotte, wäljrenb legerer bamalS nicht im Selbe flanb.

Dberfl $ammer8 warb auS ähnlichen ©rünben gum ©eneralabjutanten

ernannt, aud) er war bem Äönig perfBnticij faft unbefannt, aber nom ©eneral

3acobi warm empfohlen, unb wenn feine JpanblungSweife beim RcnbSburger

©onflict auch biplomatifdje gfigfamfeit Oermiffen lieh, f° ftanb boch feine

Klugheit, ©ntfdjloffenheit unb militairifd)e Befähigung nicht gu bezweifeln.

®ammer8 ^atte noch Qm 15- olS IBnigt. $eputirter ber Sifcung ber

Stänbeterfammlung, in welcher Bennigfen feinen 2ftihtrauen8=2lntrag jurücf»

nahm unb bann bie SluflBfung bcS SanbtagS erfolgte, beigewohnt unb war
töflig überrafcht, als ihm ber ÄBnig bei feiner SRelbung am 16. in ©öttingen

mittheilte, bah cr bie fo wichtige Stellung bcS ©eneralabjutanten übernehmen

folle. @r fchreibt bieSbezüglid)

:

„SJenn ein Blifcflrahl ju meinen güjjen niebergefahren wäre, fo würbe

mir baS nicht unerwarteter gefommen fein unb mich nicht fo beflürjt hoben, als

bie SBorte Sr. URajeftät.* Studj 3) am m er

8

wieS auf bie Sdjwicrigfeit ber

Sage unb bie ©rBjje ber Berantwottung h*n unb auf feine Unerfahrenheit.

3)er SlBnig, immer burch unerfchütterlichen SDtulh über feine Umgebung

erhaben, erwiberte, wa8 bie Berantwottung anlange, fo wolle er bie allein

tragen
;

bie Schwierigfeit ber Sage »ertenne er nicht, fie fei aber eine $wang8=

läge unb bie Schwierigfeiten würben beStjalb für jeben Slnberen etwa bie=

felben fein.

Sobann gab ber ÄBnig in flarficr, fachlicher SEßeife bem Dberft

$ammer8 SluSfunft über bie »otliegenben militairifchen Berhältniffe, unb be=

auftragte ihn mit ber gortführung ber cingeleiteten 5D?obilntathung, gelb=

Organisation ber Slrmee unb mit torläufigen Sid)erung8mahregcln.

©rfi in ber am 17. erlaffenen, ton ®ammerS bereits Unterzeichneten

©eneralDrbre warb bie RJobilmachung ber Slrmee, welche thatfädjlich bereits

begonnen h°Ue, auSgefprochen unb zugleich befohlen, bah bie Slrmee in tier

3nfanterie=Brigaben formirt werbe, benen ein ©ataHerie-Rcgiment unb fpäter

Srtillerie beigegeben warb. $ie ©atallerie» unb 3nfanterie>3)itifionS=Ber»

bänbe würben aufgehoben, ebenfo bie Brigabe*Sommanbo8 ber $ufaren* unb

Dragoner Regimenter. ®a8 ÄBnigin=$ufaren*Regiment trat zur 1. Brigabe,

baS ©ambribge=3!)ragoner=Regiment gut 2., baS Stronprinz=$ragoner=Regiment

Zur 3., baS ©arbe=$ufaren=Regiment zut 4. 3nfanterie=Brigabe. 2>aS

Regiment Garde du Corps unb baS ®avbe=Suiraffter=Rcgiment würben als

Referte*©atalIerie*Brigabe unter güfjrung bcS Dberfl ton ©eifo geftetlt.

Dberftlieutenant ton Stolzenberg warb gum ©ommanbeur ber gelb=

artiHerie ernannt. Sliajor Oppermann erhielt bie @enie*$irection.

hiernach traten auher bisheriger gunction ber ©ommanbeur ber

©ataUeriebitifion, bie 3nfanteriebitifion8=©ommanbeure, bie ©ommanbeure ber

©ataUeriebrigaben, ber ©ommanbeur ber Ärtillerie, ©eneraüieutenant SUtüller,

©eneraUieutenant Jammert, ©ommanbeur be8 ^ngenieurcorpS.
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Son biefen ©eneraten blieben ©enerat ©ebfer unb ©enerat non
©djnefjen gunädjft bem Slflerljbdjffen Hauptquartier attadjirt. ©enerat»

©fajor Bon SBrebc toarb als Sommanbeur ber gefammten ©aBafleric bem

©tabe beS ©enerallieutenantS Bon Slrentfdjilbt gugctljeitt. ®ie älteren

©cnerale mürben gur ®i§pofition geßeflt begm. pcnfionirt. ©inige berfeiben,

mit ber feljr BerbienjtBoße ©cneral ÜKüller Ratten bereits früher Bergebtid)

megen 3lnöalibität um ©erabfdjiebung gebeten.

©enerallieutenant Bon ©idiart marb nur bis auf SQBeitereS gut ®iS»

pofition gefteßt unb ifjm bei ^»crftellung beS OioifionSBerbanbeS ein ©ioiponS»

©ommanbo gugefidjert, unb ebenfo mie ber jum ©eneral j. $. ber Infanterie

ernannte ©encralabiutant Bon ®f djirfdjnip gunäd)ji bem fötiigl. ©tabe

attad)irt. Oberft Bon Hamm er fi ein (Garde du Corps) marb gum ©omman*
banten ber fönigt. HouStruppe ernannt.

©o fudjte ber SSnig ben SDtijjfianb, für eine Ingabt älterer ©cnerale

feine ©ermenbung beim ffricgSauSbrud) gu Ijaben, mbglid)ft gu milbern.

©entral SD
1

? älter beljiclt in ©öttingen mit felbftBerläugnenber tpflidjttreue

unb rafllofer erfolgreicher O^ätigfeit aud) nach Sintrcffcn beS gurn Sommanbeur
ber gclbartißcrie beftimmten Dbcrftlicutenant Bon ©tolgenberg bie obere

Leitung ber fDiobilmadjung. Sobalb bie 2trtiflericorganifation fpäter mcit

genug Borgefdjritten mar, um über afle Sattcrien bisponireu gu fännen, mürben

:

ber 1. gnfanteric-Srigabe (©cneratmajor Bon bem ®nefcbed) bie 5.

gujjbatterie (12 $fbr.) (SKeper),

ber 2. ©tigabc (Dbirft bc ©auf) bie 9. (gegogene) gujjbattcric (gaoeS),

ber 3, ©rigabe (Oberft Bon ©ülom) bie 4. (gegogene) gujjbattcrie

(©ggerS),
ber 4. ©rigabe (©encralmajor Bon ©otpmer) bie 1. (reitenbe)

©atterie (SÜicrtenS) unb bie 6. (gegogene) gufjbatterie SDtütler (4 ©cfdfüfce)

gugetljeitt.

®ie 9ieferoe=3trtifleric bitbeten bie 2. reitenbe ©atterie Küttig er, bie

2. (Haubi(j*) gufjbatterie oon H artnrann unb bie 3. gegogene gujjbatteric

Slumenbadj.
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IV. Bes Bönigs iiiiUtatrlfdje Bimttoen

jur ßefchteunigten 28oßiCmad5ung.

SBäfjrenb beS SonimanborocchfelS am 16. unb 17. führte ber StBnig

nicht nur nominell, fonbcrn tfjatiädjtich, überall fBrbernb cingreifcnb, ben Ober*

bcfeht. Dberfi SammerS, am 16. bereits jum ©eneratabjutanten ernannt,

ftanb gang neuen ©ertjältniffen gegenüber unb mar genötigt, für jebe mistigere

Dtafjregel bie aöctljBdjfie Sntfchcibung ju erbitten. ©eorg V. bemieS

in biefen Sagen mehr roie je, baß feine (joijen geiftigen ©oben, fein fdjarfeS

richtiges Urttjeit ihn aucf) in niilitairifdjcr §inficht gu inafjgebenben @nt*

fefjeibunflen ooH befähigten. Dberfi SammerS t^eilt in feinen ©rinnerungen

mit, mic ber ftBnig ihn am 16. aufforberte, „noch heu t£ Abenb unb

9?adht alle nöthigen ©efeljle Bermitteljt feiner Aulorifation ju geben unb einen

©tan für bie Abänberung ber Aufteilung ber Armee in unb um ©Btlingen

unb für bie SRobilifirung bet Sruppen, fo roeit biefelbe irgenb mBglich fei,

ju entmerfen." Sie fRulje unb Sicherheit, mit ber ber ÄBnig jeher ©chmierigleit

begegnete, baS ©emid)t feines fietS {taten SBoHenS befjenfehten baS GhaoS /

metcheS bis baljin in unnermeibticher fikife bie URobitraachung in ©Bttingen

erfchmerte.

Dberfi SammerS mar jur Ausführung im ©eifie beS ÄBnigS heröor=

ragenb befähigt. Surd; ©eneraQieutenant oon ©ithart nnb Bon beffen

SRadjfolger, Dberft Sorbemann roarb Sammet 8 über bie militairiftfje Sage

unb Alles, maS bisher gefdjehen mar, orientirt. §auptmann ft o d; ber

©eneratabjutantur ftanb ihm jur ©eite unb übernahm bie Drganifation ber

©anitätScompagnie u. bgt. m. Sammet

8

Snergie unb rafllofe Shätigleit

machten ft«h burch Mate, beftimmtc SefefjlSgebung, entfehiebene ©efeitigung Bon

$emmniffen in alten ^Richtungen fofort geltenb; bei jeher gmedbientidjen 5D?af;=

reget ber ©iHigung beS ftänigS gemijj, hemmten ihn meber bureaufratifdje

©ebenfen, noch &*e ©elteitäten ber h'er nicht auSreidjenben Sienfioorfchriften.

3unächfl trat SammerS mit beut ©ifenbafjmSirector $ a r t m a n

n

in ©er=

binbung unb (teilte bemfetben genügenbe Arbeitskräfte jur Verfügung, um bie

maffenljafte Anhäufung Bon Armeemateriat auf bem ©ahntjof ju fisten unb

an geeignete ißtäfce ju fdjaffen. fjrüh am 17. begannen nach fo Bcrcinbartem

Plane bie ©ahnbeamten, non 500 ÜRann Infanterie unter geeigneten Dfficieren

unb Unterofficieren unterflüfct, bie Arbeit; in einem ha^en Sag marb fo

geteifiet, maS fonfl eine 2ßod)e erforbert hätte, Sem ©efuche bcS ©enerat*

fiabSarjteS ber Armee, Dr. ©tromeper entfprechenb, erlangte ber ©enerat*
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abjiutant burdj telegraphifche SJequifition noch in ber 9?acht gum 17. bie

3uftcherung Dom ©eneraffecretair beS ZfriegSminifieriumS, ©eneralmajot

Schomer, meiner in $annober gurütfgeblieben mar, ba§ i'cfjon am
fotgenbcn 9Morgen mit ber Vaf)n bie SBagen unb (Einrichtungen eintt

SanitätS*©ompagnie, alle oorhanbenen §ofpitalrequifiten nnb e^irurgifc^en

3nftrumentc abgehen mürben.

Sem heröorragenb tüchtigen ©eneratarjt mürben unbegrenzte Vollmachten

ertljeilt, um in ©ßttingen ba8 ÄriegShofpitalroefen ju organifiren, gunäcf)fl

marb bafelbfi ein $ofpital bon 300 SBetten errichtet.

9?acf) be8 SiSnigS Auftrag entmarf in berfelben 92ac£(t SamtnerS
einen taftifchen fformationSplan ber Slrmee, nebft einen ©ntrourf gut Sluf-

fieüung ber Slrmee in ber ©öttinger ©egenb, fomoljt jur Sicherheit berfelben,

als auch jur Vertfjeibigung gegen einen feinblichen Stngriff. ©leichzeitig

fchlug SammerS bor, bie ÜJiobilmachung fo fortzuführen, bafj ®efec^t8=

unb SDiarfchbereitfchaft in möglichft furzer Seit erreicht merbe. 3unächfi mar

hierzu nothmenbig, fo biel 5D?unition zu befchaffen, baf menigftenS ein längeres

©efecht burchgefüfjrt merben fonnte.

ffflr bie ©efchüfce, bie ÜWunitionSmagen ber StrtiHerie, bie SBagen ber

SanitätSabtljeilung unb ben Vontontrain füllten unoerzüglich bie noch fe^tenben

Vferbe bcfchafft, enblich ber Slrmee ÜJiunbborratlj unb gourage, momBglid) für

Zmei Sage gefeiert merben. SieS bezeichnet SammerS als baS zu

erftrebenbe Minimum ber üDfobilmachungSmafsregeln.

SllS ftrategifche ©runbibee mar ber balbmöglichfie Slbmarfch zur Ver-

einigung mit ben VunbeStvuppen bef^loffen. Sc^tere fonnte als gefiebert

angefchen merben, menn ein ffiifenbaljnpunft ber Sljüringer Cinie erreicht unb

bamit bem Seinbe bie SKBglichfeit entzogen mürbe, auf biefem SBege größere

Sruppenabtheilungen entgegenzuftellen unb im Verein mit ben oon Sforben

anrüefenben Streitfräftcn eine Umfiellung, beziehungSroeife ©infchliefjung ber

bannoöerfdjen Slrmee zu bemerffMigen.

©ifenacfj mar ber für biefen geeignetfle ^ßunft. SammerS fagt:

„34) fchlug baf>er oor, biefen Vunft, fobalb mir marfchiren fßnnten, in brei

Sagemärfehen: 1. ^»eiligenftabt, 2. SWühlhaufen, 3. ©ifenacfj, Z“ «reichen, ben

uns etma begegnenben SEBiberflanb über ben Raufen zu merfen, bann fofort

bie füblich gelegenen Stationen bis zu bem nahen Vapern ju befepen unb

— Sront nach SSorben — ben etfi bann gefieberten fRüdfzug fortaufefeen.

"

Slm 17. früh 8 Uljr lonnte ber ©eneralabjutant alle biefe SDfafjregeln

fchriftlidj formuliert oorlegen unb erllärte fich ber Sönig nach eingehenbet

Vrüfung mit Sittern einöerflanben unb genehmigte burch feine Unterfchrift bie

unterbreiteten SiSpofitionen unb befahl Sommer 8, bie ÄuSführungSbefehle

Zu erlaffen, gufügenb, bafj er für Slubiengen feine Seit beftimmen, fonbern

ftetS fogteich zugänglich fein merbe.

Sie Slrtilleriemobilifirung mar im Sinne ber SammerS’fchen Vor=

fchläge bereits Dom ©eneral 2H ü 1 1 e r erfolgreich begonnen, im ©inoernehmen

mit bem SfriegSminifier gefdjalj fortgefept alles HWögliche, um ba8 Verpflegung8=

bepartement zu organifiren, fomie bie Vfetbebefihaffung gu befcf>Ieunigen.

©eneral oon V ran bis hotte rechtzeitig Sorge getragen, bafj eS für bie

ed by Google



145

TOobilma cf)ung nicf)t an bigponiblcn ©ctbmitteln fe^ft« ;
bieS unb beS Strieg8=

minifierg practifcf)e Energie bahnten überall bie SBcge ju erfolgreichem @in=

greifen unb »eit fd)neflercr ®efcf)affung, al8 »orauSjufe^en war. UeberaH

fanb fiep bereitwifligftcS Gntgegenfommen, eine erfolgreiche S^ätigfeit ent=

roicfclte ftdj unb TOutfj unb Buöerftcht belebten biefelbe.

Um 1 Ul}t TOittagg tpeilte ber Stönig bem ©eneralabjutanten feine

Entfchliejjungrn bezüglich beS Obercommanbog unb ber bamit oerbunbenen

weiteren ^erfonaloeranbcrungen mit; leitete traten am 18. in Straft, So
lange führte ber Stönig thatfächlich ben Oberbefehl, unb afleg, wag er big ba«

hin perfönlid) angeregt, befohlen ober genehmigt hat, war nur geeignet, jum

glücflichen Erfolg beantragen; feine Sluhe unb flofje Sicherheit wuchfen mit

ben fid) aufthürmenben ©djmierigfeiteu unb liefen leine 3agf)aftigfeit auf»

fomnten.

10
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V. (ßntcrol uon 3Uentfd)ilM unö fei« ötab.

3n bttnrr Cruft finb beinrS @d)i(!|at3 SCttnc.
X'ertrrmtn ju bir frlbfl, gntfAtofienbeit

Qft betne Scnu« ! Xer IFtalcfku?,

Xct cinjigc. bet btt fttmbct, ift bet 3>»ctfet-

33te $ icco t o m i n t (StbiUer.)

$eS Königs Hoffnung, bag ©enerallieutenant Don Wrentfdjilbt mit

BertrauenSooder baS SDbercommanbo übernehmen würbe, warb ge*

täufdjt, aud) bitfer ©eneral war SlnfangS unentfd)loffen, er bot, feine SUiignbe

behalten unb bie ihm gebotene hohe Sh« abteljnen gu fcürfen. SBicberum muf;te

ber König gureben unb ÜRuth einflögen, eine fchmere Aufgabe, ba bie Sorgen

unb bie SBerantwortliehfeit, welche auf feiner Seele lüfteten, bie jcbeS ?lnbern

weit überwogen. Ohne 3ö8«n bewilligte er ben SEunfdj bon 2lrentfd)ilbt’8,

in jeber ©ommanboangelegenheit freie §anb gu behalten unb atle mititairifchen @nt*

fcheibungen, felbfl bie bethängnigoodflen im SKothfade felbftfiänbig treffen gu

bütfen; auch baS ©efudj, Dberft Sorbemann an Siede beS ©eneral Bon
Sichart als Stabschef gu behalten, fanb SBewifligung. Unglücfficherweife

fah auch biefer Dfficier Bon änfang an bie militaiiifehe Sage für un*

günftig an, unb blieb bis gulefct biefer Hnfid)t; er befag bebeutenbeS mili=

tairifdjeS SBiffen unb ©inficht, cS fehlte ihm aber ber ijßagemuth, Welcher im

SDunfel unbeftimmtcr ©efahren gu fühnem 6ntfd)luffe brängt.

@8 hot Sefremben erregt, bag bie — wie fid) fpäter geigte — burdj*

auS nicht hoffnungSlofe Sage ber hannoBerfchcn Slrrnee bamalS Bon einftchtigen

unb muthigen SDf freieren. Ja faft Bon aden ©eneralen als nahegu Bergweifelt ange*

fehen warb. ®ieS ift aber eillärlich unb bergeihlich, wenn man berüdfichtigt,

bag biefeS Urtheil ein fachlich burdjauS berechtigtes war; man überfchü?te bie

feinbliche SeiftungSfdhigfeit burchauS nicht, wenn man annahm, bag ißreugen

mit Seidjtigleit überlegene Streitfräfte ber honnoBerfchen Stmee engegenfteden

fönne. dtodj war ber Krieg an Defterreich nicht erllärt, eS war Bon Söcrlin

auS möglich, mit §ülfe ber beherrfd)tcn SBaljnlinicn Gruppen Bon SEBefclar,

dJiagbeburg, $ade unb ©rfurt nach Thüringen gu werfen.

Sd?an wugte, bag bie preugifdje Slrmee grögtentheilS bereits mobil unb

actionSbereit war
;
man fonnte fomit fauut hoff«1 * niit ben auS ben SriebenS*

cantonnementS gufammengerafften fchwachen, ungenügenb auSgerüfteten h fln ;

noBerfchen Streitlräften einen jDunhbrudj nach ©üben ohne Kampf, gefdjweige

benn fiegreidj burchguführen: 9?odj fehlte eS ber 9lrmee felbft an genügenber

SDtunition unb an Srain, wahrenb bereits groge preugifche $eet!örper Bon

•Korben unb SÖJeften bie ©renge überfchritten; beS ^ringen 2)fenburg
®rohung, bag bei dtiehtannahme ber Sommation 50 000 üftann in $annooer
cinrüden würben, fehlen wörtlich in Srfüflung gu gehen.
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Sludj in öertin warb bie Sntroaffnung bei
- immobilen bannoöerfdjert

9lrmce als eint leidjte Sioerfton angefeßen
; *) tocil man bort bie bon '

nobcrfdje Slrrnee für oSdig unfähig ^iett, fidj in wenig Sagen operationSfäfjig

ju conccntriicn unb weit man notij weniger ®eorg V. ben filljnen ©ntfcbluß

jutraute, o^ue bie SDlobilmadjung ju öollenben, bie Offenfinc ju ergreifen, batte

man baS Sfjor nad; ©üben ungenügenb geftf)(offcn.

9iur eine IRcifje weiterer gegnerifdjer UnterlnffungSffinben tonnte bie

Sage ber ^annooerfefjen Strntce fo günftig gehalten, wie fie fidj fpeiter ermicSj

baß man im Ijannobcrfdjcn Hauptquartier foldje gebier nidjt borauSfepen

burfte, muß jeber einfl«±|tigc lücurlbciler jugeflefjcn; — baß eS fclbjl fdjwer

war, an biefe zufälligen ©lüdSdjanccn ju glauben, als fie fidj boten, ift

wcnigftenS ertlärlidj.

Sem £)onnooerf(ben ©labScbcf fianben bie ©enetalfiabSofficiere £>berft=

lieutenant fftuborff unb Sftajor non Qacobi gur ©eite.

©iftcrcr, in gewöfjtilidjen SebenS- unb Sicnflöcrbäftniffen feljt ruljig

unb getneffen, bewies im ffelbjug, baß ber Strieg fein SebenSelement war; er

geigte in aUcn frilifdjen üttontenien llarcS richtiges Urtl;cit; Unficberljeit unb

©cfaljrcn ficigcrten feine entfcbicbcne ©nergie, unb wo fldb (Gelegenheit bot,

jßgerte er nidjt auS eigener Snitiatiöe, ttjntfräftig einzugreifen unb gab fo autb

in ber ©ebfadjt einen cntfdjeibenbcn jjmputS.

Stber einen minbefienS gteiebwiegenben ©influß auf ben fetbfi etwas

unfdjlü’figen ©tabScbef übte ber jweite ©encralftabSofftcier SDlajor bonSacobi,
©obn beS mebrerwäbnten jur SiSpofilion ftebenben, aber immer noch einfluß*

reichen ©cncralS bon ftacobi, au3. 3Biffenfdjaftli<b b^aorragenb unb im

practifcben ©eneralftabsbicnfl erfabren, galt SDfajor bon Sacobi in gricbenS*

Zeiten für eine militairifdje Slutorität. Seiber War er beim Seginn beS Selb-

jugS IBrperlidj frünfelnb, Icbetleibenb, unb baburd) in bbpodjonbrifdjcc Stimmung.

SicS beeinflußte feine büftere Sluffaffung ber tbatfädjlidj Ijöchft precSren mili«

tairifeben Sage. Ser Gpcf bt8 ©cncralflabS unb mit ifjm ber commanbirenbc

©eneral faben nur ju oft mit Sacobi’S klugen unb bann fanb bie giinftigere

Suffaffung SRuborff’3 ober jebeS ?ltibern febwer ©ingang.

©eneral bon Slrentfdjilfct war gang unborbcrcitet auS ber berbältniß-

mäßig untergcorbiictcn ©teile eines SBrigabc ©ommanbeurS jum Oberbefehl be«

rufen unb blieb beSbalb in bielcr fflegiefjung bon feinem Stabe abhängig,

er befaß bei berbortretenben SMcinungSbcrfdjiebenbeiten (eine überlegene SöefefjlS-

ftdjerfjeit, er jBgcrte bie erforbevliebe ©ntfdjeibung au! fidj felbfi ju geben

unb febwantte in feiner Sluffaffung bann jwiffßcn ben oft fo onfdjiebenen

Slnfiebten ber feinen militairifdjen Süciratlj bilbenben Dfficiere, fowic ber an-

wefenben ©cneralc unb befürchtete nicift baS ©cblimmfte.

*) ffiie« gebt audj aus ber URoltlc’fdjen Correfpoubenj Ijetbor: Stm 16. erhielt

©eneral bon 3R anteuf fei tctegropljifdje Ocbre jur fdjlcuuigftcit SJorbewegung gegen

jebe bannooerfdjc ®riippent>rrfammtung uub jur Souinmnifatioii mit ©eneral bon Salden-
fl ei 11

,
ber waljrfdjeinlid) 2)iorgeii in Stabt fpanuobrr cinrüde.

SDt o 1 1 1 c fügte üricflid) tjiii}u : ©eneral b o n S a l d e n fl e i it Ijat 3nflruction, ben @e-

firfjibpimtt fefijuijaltcii, baß bie Ijannoberfdjeii Jvuppen auSeiiianbcr gcfpreitgt, eiitiraffnet

unb außer SBirtfamfeit gefept werben unb baß feiue Gruppen batb rnicber jur SJerrocubung

auf einem anbem ÄricgSfdjauplap biäponibel gemacht werben fünnen."

©eneral oon ü)i o 1 1 1 e nafjm fjicrnad) an, baß bie Ijannouetfdje Angelegenheit

leine @djwierigteit madjeu werbe.
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VI. Brs Äönigs Stritte jnr JGJcrbrifittjruntj einer

Cooperation öer §c(|cn unb ßagern.

C! nimm btr ©lunbt luatir, tb fie entidjtütift

3ebt üaft bu fit, feb» noä) ! ®oib fnttnat btt Stieß
©it hiitbtt auäcinanber, bobin, bortbin —
Qn tioittn ritintn ©orflcit unb Onttrtfftn
Btrflttut fttb btt gemeine ®elft. —

Eie Piccolomini (©(bilict).

3« potitifc^er ©ejiebung mar bcS StönigS üBirffamfeit in biefen Stagen

ebenfo unermüblid) unb gwecfentfprecbenb roic feine militairifcbe SnitiatiBe.

Ster $ccjog Bon ©raunfdjweig bal * c tag i()m übergebene föntgliefje

^anbfdjreiben in Slnbetradjt bet .(jttangSlage feincS SanbeS ablebnenb bcant=

»ortet, aud) Bon Staffel »ar ber notbgebrungene balbigfte Jlbmatfcb ber für*

fürplidjen Struppen in ÄuSpcbt gcfictlt.

5D t Stönig fanbte ben .^auptmann SReidjarb febon am 17. früh

»ieberutn naeb Staffel, um bort erneut für gemeinfame mititairifebe Operationen

ju »irten, unb beauftragte if>n, wenn bie Reffen bereits abmarfebirt feien,

naebsueiten, unb ben commanbirenben ©eneral ben bcBorftebenbcn öbutarfcb

ber bonnoBetfeben Sürmee in ber SRidjtung auf Sfcbwege mitjutbeilen unb i^tt

jum £>altenb(eibcn unb jur (Kooperation ju Bcranfaffcn. SRei eb ar b foOte bann

weiter reifen, bie ©apern benaebriibtigen, unb SunbeSpülfe Bon ihnen unb bent

Sf3rin$en SUepanber Bon Reffen forbern.

Seiber würben bie berechtigten Erwartungen, welche pdf an biefe unb

weitere Sitten um ©unbeStjütfe fnüpften, bitter getäufebt.

^auptmann SReicparb erfuhr bei feinem Eintreffen in Eaffef, bajj

bie furbeffifeben Struppen bereits abgewogen, ber Sturfücft auf SBilbelmSböbe

unb ber StriegSininiper in Eaffel jutüdgcblicben feien. Seßterer erflörte bem

bannoBerfcben Sbgefanbten, bafj bie ^efflfc^en Struppen Böllig immobil per

Sahn über ©ebra nach $anau beförbert würben unb in feiner ©Seife gut

Eooperation im Staube wären. „StSaS ©efammtminiperium unb bie öffentliche

Sföeinung feien gegen ben Stampf mit Sprcujjen unb felbfi wenn ber Sturfürp

$üffe jufage, würben bie Gruppen ben Sefe!)t fjicr^u nicht erhalten."

®en Stampf jwifdjen ^efftfe^en unb pteupifeben Struppen wünfebe baS

©efammtminiperium Bermieben ju fe^en.

SDiefe »ntwort Hingt fo befremblidj, bafj man in milbernbe Serüd*

pdjtigung jieben mufj, wie bereits eine bepimmenbe Sinwitfung beS ÜRiniperS

auf bie Slrmee aufgehört batte. Sntmerbin ebarafteriprt jene UReinungS*

äufjerung bie Ueberbebung beS SRiniperiumS, benn pe äbntlt mehr bem
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©otum einer unabhängigen probiforifchen Regierung, als bcm ©utadjten ber

berantiborttidjen Slathgeber eines fouberänen fjürfien unb SlriegSherrn.*)

5R e i 4 a r b fuhr in ftotge jenes ©eftheibS nic^t nad) äBilhelmShöhe gunt

Äurfürflen, fonbern fehle nach telcgraphifcher SWelbung bcS bisherigen ©r*

gebniffeS feiner ©enbung bie SReife per ©ahn nach 4>erSfelb fort unb erreichte

non ba mit ©ptrapofi am 18. 3uni S'/g Uhr SDlorgenS $ünefclb, wo er ben

furhefftfehen ©eneral bon ©d)enf antraf. lierfelbe lehnte baS Anfudjen,

bei ©ebra ©tellung gu nehmen, ab, »eil er beflimmten ©efelfl höbe, bie

Gruppen nach 3ulba-$anau gu führen, ^auptmann 3ieicharb pellte in

AuSficht, baff ©eneral non Arentfcffilbt bur<h fofortige Abfenbung eines

fliegenben ©orpS bon ©aballerie, reitenber Artillerie unb Snfanterie auf ©Sagen

bie ©etbinbung herfiellcn »ürbe, fonnte aber feine 3ufage, fonbern nur bie

©rllärung erreichen, bafj gunä4ft bie 3iüdfcl)r eines ©oten erwartet »erben

füllte, welcher ben ©atjern mit ber Aufforbetung gum ©ormarfdj entgegengefanbt

fei. 31 e i 4 a r b bat ben ©eneral, bie fo erhaltenen 9ca<hrith!en nach ©öttingen

weiterfenben gu »ollen, ba er in Anbetracht feiner übrigen bringenben Aufträge

nicht länger in $ünefelb berweilen tönne.

tfür ben furheffifdjen ©eneral war bie Ablehnung bcS honnoDerfdjen

AnfuchenS, eine Aufnahmefietlung gu behaupten, OcStlig gerechtfertigt burch ben

Sefchl, gunädfft bis gulba, bann weiter gurfidgugehen; aud) führten bie Struppen

einen foloffalen Irain mit fid) nnb waten nicht genügeub operationsfähig. —
©eneral Don ©d)enf hatte StagS oorber ein ^anbfthreiben beS Surfürften erhalten,

welches mittheilte, bafj bie ©apern beut ©erneljmen nach in bet 3?äf)e Don gulba

ftänben unb ihnen ein Offrcier entgegengufenben fei, ber ben ©ormarfd) nach

tfurjjeffen anguftreben habe — wenn bicS Dom bortigen ©tanbpunfte aus gwed*

mäfcig erfcheine. 3n biefetn Satte fei bie ®iüifton bei |$ulba gu concentriren,

fonfl aber bis Jfjanau gurüdguführen.“ — ©in ©rief beS ftricgSminifierS auS

©a(fel theilte gleichgeitig mit, baf) 3ettungSnadjri4ten ben Anmarfdj Don

23000 SDlann ©rcufjen Don SKarburg in ber 3iichtung auf fjulba genielbet

hätten, ©o erf4icn baS ©tehenbleiben beg». äBieberDorgeffen gegen Sebra

an ftch gewagt.

Am Abenb beS 18. 3uni traf 31 e i ch a r b in ©djmeinfurt ein
;

ber bort

commanbirenbe batjrifcfje ©eneraloon $ artm ann lehnte ab, felbftftänbig etwas

gu thun, melbete aber baS ^ülfSgefud) telegraphifeh nach SWünchen. 3)a ber

©eneral geäußert hotte, baß ihm gum ©orrüden genügenbe 3leferDen fehlten,

erbot fleh 3teicharb bie 3tachfenbung berfelben in granffurt beim ^ringen

Alepanber Don Reffen, bem Oberbefehlshaber beS 8. beutfehen ©unbeS*

Armeecorps, gu beantragen.

Am 19. 3uni früh erreichte 31 e i ch a r b Sranffurt unb warb um 8 Uhr

burch ©ermittelung beS fiJnigtid) hannoDerfchen ©lilitairbeboHmächtigten, ©eneral*

lieutenant Schulg, bem ©ringen Don Reffen Dorgejlellt. 2>iefer erllärte,

baß fein ©orpS noch »n ber gormation begriffen fei unb er beShalb bem An*

fuchen nicht entfpred|en ISnne.

*) ©athbem'.bie beffefd)en fanbflänbe burch ©efdjlufj »om 16. 3uni bie Regierung

»ut Neutralität aufgeforbert unb bie Nüttel für bie Mobilmachung Derweigert hatten unb

ber ÄriegSmtnißer m ber ©acht Dom 16. jum 16. 3uni feine @ntlaffung erbeten hatte unb

erfl am 16. Nadjmcttag« wieber in gunction trat, herr(4te »öBtige ©atbloflgfeit in Sa
ff
et
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Sin um bieS gu betätigen berufener JhiegSratb fiimmte ber 9lnfidjt

beS ©ringen bei, unb bemabrbeitete bie alte Erfahrung, bajj fcbm übliche Snt*

feblüffe Singclncr nur gu oft bureb einem ÄricgSratb fanctionirt «erben.

Sluffoflenb ift, baf; ©ring Slleyanber in feinem ffelbgugSjournal

biefeS ©ortommniji orn 19. 3uni gang unerwähnt läfjt, mäbrenb feine

Slmoefenbeit in grantfurt bc^ufS ©eflcbtigung einer mürttembergifdjen Srigabe,

bemerft ift.

3n golge be§ SelegrammS bc8 ©eneral bon $iartmann traf am

20., toie baS 3ournal beS ©ringen befagt, eine Wufforbcning beS bntjüfdjen

Oberbefehlshabers ber mobilen Slrmce, fjelbmarfcfjnfl ©ring Sari auS

©amberg gut Entfettung ber |iannoberaner (meiere bei SEDitjctiljcufcu ftiinben)

ein, mit bem $ingufügen, „bie batjrifcbe S>ibijton Hartman «erbe auS bem

©djmeinfurtcr Saget oorrüefen.“

©ring Jlleyanber fdjreibt meiter: „geh fünbigte bie Sntfenbung

eines fliegenben SoipS al§ Sioeifion nad) ©icjjcn an unb febiefte einen

Sourier nach ©amberg, um weitere SDiittljeilungcn gu erhalten." ©o war

alfo jefct möglich, ma§ ber flricgSratl) SagS gubor als unttjunlid) erfiärt hatte.

5>e8 ©ringen 3ögtn> aber batte gn unerfct}lid)cm 3cituerluft geführt; meitcrcS

Jägern foUte batjrifeberfeitS folgen.

3lm 19. SlbenbS bereits nach ©cbmeinfurt gurücfgetebrt, manbte ftd)

IReiebarb nodjmalS, aber mieberum oergeblicb, an ©eneral bon §artmann.
S)a bcrfclbe bis babin jenen ©cfet)t gum ©orgeben noch nicht erhalten b a t ,c»

lehnte er felbftftänbige ©iajjregelu ab. gngtoifeben maren bie Reffen, nadbbent

©ielbungen einer oorgefanbten SRccognoScirungSabtbeitung bie 9?acbricbt, baf}

überlegene feinbliebe Äräfte oon SWarburg ans anrüdten, als grunbloS er«

micfen hatte, nach gulba meiter marfebirt.

3) er Dfficier, beffen fRücffunft 9i c i dj a v b ermarten follte, mar erft am
19. früh in ©egleitung beS ©eneralflabScbefS, beS ©eneralS oon ^artmann,
auS ©cbmeinfurt gurütfgefebrt. Scfeterer batte erllärt, bujj ein actioeS Sor»

geben ber batjrifeben Sübifton mit ben Jturbeffen nicht in SluSficbt gefteHt

merben fönne. Unter biefen Umftänben fab nunmehr ©eneral oon ©djen!

Oon längerem ©erbleiben bei gutba unb jeber SWajjrcgcl gu ©unfien ber

^annooeraner ab, benn nur baS gntereffe ber eigenen Sruppcn tonnte nodj

in fjrage fommen. — S>er am 20. früh in gulba eintreffenbe iJfterreidhifchc

SDtajor oon SBaquant, melcber oom öfterreiebifeben ©efanbten ©raf Sngci«

beim oon ©öttingen gefanbt mar, um nochmals gu ©unften ber §annoöcraner

gu mirten, marb beSbatb ablebnenb befebieben. 9ludj 9t e i ch a r b furg barauf

bon feiner SWiffion gurüdfebrenb, forberte ©eneral oon ©cbenf noch einmal

auf, menigftenS bei gulba fteben gu bleiben, ba er aber, mie mir gefeben

haben, feine gfinftigen Stacbricbten mitbraebte, blieb fein ®rfud)en ebenfalls

erfolglos. SaS baqrifdje Dbercommanbo ertbeilte, mie ermähnt, erft an biefem

Sage ©eneral bon ^artmann ben ©efebl, borgurüden unb raubte fo burdj

eigene Untbätigfeit gugleicb ben ^rnnnooctanern bie btffifdje ^>ütfe.

©on ©öttingen mar an biefem Sage ein britter ©ote, bet Sanglift beS

©rafen ©laten, 3>uoe, abgefanbt roorben; er traf bie Reffen bereits in Jfjanau,

mo ©eneral bon Sofjberg baS Sommanbo übernommen batte. Siefem
überreichte S>ube ein Schreiben beS ©eneralS oon SIrentfcbilbt. ßofjberg
fanbte baffelbe an ben ©ringen Slleyanber oon Reffen meiter.
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3m Sournal beS ^ringen ifi unter bent 21. 3uni gefagt: doutiet

beS ÄönigS bon .^annooer cingetroffen mit einem offenen Schreiben beS ©eneratS

oonSlrentfebitbt: er merbe in ber Siidjtung bon dfdjroege aufbrecffen, faQS

er bis jum 23. bS. 2J?tS. S'Jac^ri^t erhalte, baff befreunbete Jruppen ihm ent*

gegen fämen.

3>en doutier ($)ube) fc^icfte icfj an ben Röntg guriicf mit ber Sitte

„fogleidj aufgubrecben." Jelegrapbiffbc Sluffotberung an ben bringen darl,
bie SDibifion ^»artmann über Sulba gu entfenben, roäffrenb i<b Sieben be*

feßen taffe. 2>et Siing fagte ?tbcnb§ gu. —
®ube marb auf feiner ciligff angetretenen 5Rürfreife am 22. in dfcfj*

toege bott preuffifdjen Gruppen nidjt burcbgclaffen unb erreichte baS fönigtitbe

Hauptquartier nicht mehr.

ÜBären bie Saffern niebt fo tauge allen $ü(ferufen gegenüber taub

geblieben, märe bie nun cnbtitb befeffloffene SormärtSberoegung früher an»

getreten, fo muffte ftc bon entfefjeibenber Sebeutung roerben.

Sin 22. gab baS baffrifdje Dbeicommanbo auf bie fatfdje 9?a^ricbt

bin, baff bie Hannoocraitcr bei SWübtboufcn bon ben fßreuffen abgefebnitten

feien, ber $iotfion Hartm ann eitigft dontreorbre. 3“ einem 3eitpun!t, roo

baS ©cffirffal ber bnnnooerfeben Slrtnee roefenttieb »om entfebtoffenen Sormarfcb

ber Soffern abbing, blieben lefftere untätig tagelang bei ©efftbeinfurt fteben.

2Bir hoben bie bon ©öttingen auS unternommenen Serfucffe, SunbeS*

hülfe ju erlangen unb iffr ©ebeitern bis jum 22. 3“ni bortoeg bargejMt,

meil nun im Saufe beS bannooerfeben SelbgugS in Springen bie fletS ge*

täufeffte Hoffnung auf Bereinigung mit ben Soffern als leitenber ©ebanle

bis anS dnbe immer mieber fuff gcltenb machte.
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VII. Sc? fiöitig? Aufruf an fein Sollt.

©on ©öttingen aus erlief} ber König am 17. eine ©rodamation,

fle lautete:

Sin ©fein getreues ©oll!

©eine ©fajeflät, ber König bon ©reu|en, Ijat ©fir ben Krieg erllärt.

2>a8 ift gcfdjehen, weil 3dj ein ©ünbnifj nicht eingeljcn luollte, mcIdjcS

bie Unabhangigfeit deiner Krone, unb bie ©clbftftänbigfcit ©icincS

Königreichs antafide, bie dhrc unb baS ©echt ©feiner Krone baniittjigte

unb bie S&oblfafjrt ©feineS getreuen 33oUS erheblich gu berieten ge=

eignet mar.

dine fo(cf)e drniebrigung mar gegen ©fein ©ecf)t unb mieber ©feine

©flicht, unb meil 3cf) fte gmücfmieS, brach ber geinb in ©fein 8anb.

3ch »erlief bie augcnblicflich gegen feinblichen Uebcrfaß nicht gu

fdjügcnbe ©eflbcng, bie Königin, unb ©feine Üöchter bie ©ringefftnnen alS

theure ©fänber ©feines ©ertcaucnS gu ben getreuen ©eroohnern ©feiner

$auptftabt bort gurüdlaffenb, unb begab ©fidf mit bem Sronpringen,

umhin ©feine ©flicht ©fich rief, gu ©feiner treuen auf ©fein ©eheij} im

©ilben beS Königreichs rafch fich fammelnben Slrrnee. —
©on h>er aus richte 3<h on ©fein getreues ©oll ©feine ©Sorte,

bleibt getreu durent Könige auch unter bem ®rucfe ber Ofrcmbherrfchaft,

harret auB in ben ©Sechfelfätlcn ber (ommenben 3eiten, holtet feft mie

Sure ©fiter, bie für ihr ©SelfenhouS in nahen unb fernen Sanben

tämpften unb enblich ftegten, unb hoffet mit ©fir, baj} ber SMmächtige

©ott bie einigen ©efefce beS ©echtS unb ber ©erechtigleit unmanbelbar

burchführt gu einem glorreichen dnbe.

3dj, in ber ©fitte ©feiner treu ergebenen, gu jebem Opfer bereiten

Slrmee, bereinige mit bem Kronpringen ©feine ©itte für dner ©Sohl.

©feine 3uberfid|t fielet gu ©ott, ©fein ©ertrauen murgelt in

durer Sreue.

©eorg Rex.

®iefe ©efanntgabe fanb in ben bergen aller #annoberaner unocrgejflichen

©SiberhaQ. dB entfprnch gang ber ©erfönlichfeit beS aQgelicbten Königs, in

unerfdjütterlichem ©flichtbemufjtfein am ©echte feflgufjolten unb fein, mie feines

©olfeS ©efehief in ©otteS £anb gu legen.

©Sohl marb bamit offenbar, baj} bunlle 3eiten betmrfianben, aber noch

fah man bie fomntenben dreigniffe nur mie ein ferneres Unmetter an, baS

burdjfärapft merben mujjte.
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VIII. 0a? königlidjc ^aupttjuartiec.

3m föniglidjen Hauptquartier mären bis gum 17. 3uni «°<h ©cneral

©ebfer, Don Ifchirfcijniß unb »on ©idjart auroefenb, fie »erlicfien,

nad) ©rnennung bc$ commaiibirenben ©eneralS aufjer gunction tretenb,

©öttingen, unb blieben im Sanbe gutücf.

$er öjierradjifche ©efanbte, ©raf 3ngelf)cim, ^atte auf feinen be=

fonberen 2£unfeh bic ©rlaubniS ermatten, bie Shmee inS Selb gu begleiten.

®er ÜWinifler, ©raf ©laten, befanb fidf nebft 'JtcgierungS-'äiath

ÜRcbing im Hauptquartier. SIS militoirifdje SRathgeber traten ber ÄTriegS=

minifter ©cneral »on ©ranbiS unb ©encrabjutant Oberft DammerS
bem ffönig gut ©eite, (euerem mar guglcidj als @hf f bes SlrmecftabS bic

SBefeljtSgcbung, foweit fit nic^t operatiöe Angelegenheiten betraf, borbehalten.

©cneral non ©ranbiS flanb als langjähriger üriegSminiftcr bem

Äönige befonberS nah unb >»ar frine Anroefcnhcit im Selbe non befonberem

SBetthe, ba er allein tmrflidje ffricgSerfahrung befaf} unb bie »ergangenen

50 SriebcnSjaljre nicht »ermocht h at ten, feine folbatifehe ©ntfdjloffenheit ab=

gufchioäehen. körperlich böQig rüflig, hat er als teßter ber »ormatigen SegionS»

officicre beren alten SRuhm aufrecht ei halten, jebent bcbrohliehem Sortommnifj

mit ftifd)cm SWuthe begegnenb. 2>iefe Art berührte ben $3nig fhmpathifdj.

Audi ber ffronpting ©rnft Auguft, melchcr feit einigen ©lonaten

beim ©arbc=Hu farcn^ e
fl*
mcnt c feinen erften practifehen 3)ienfl als Officier

geleiflet halte, blieb njäijrenb beS SelbgugS im ©tabe bcS HönigS. ®ie fo

»läßlich hereinbvedjenben fehleren Sreigniffe hatten ben bis bahin jugenblich

forglofen bringen gum SWann gereift
;

er erfannte mot)I ben gangen ©rnfl ber

Iritifchen Sage, er fah maneh büftere IDiienen unb härte manch forgenfdjroereS

2Bort. Aber umfomehr blieb er ber Pflicht beroujjt, fiel) ben ©lief nicht trüben

gu laffen, Alles gurüdgutneifeu, maS bängliche 3>wctfel hernorrufen tonnte.

©o geigte ber Äronpring fleh flctS heiter unb frifdjen ©inneS; freunblich

unb leutfelig gegen 3et>ermann, camerabfchaftlich gegenüber feinen Offrcieren,

als ©olbat unter ben ©olbaten. 6r gemann bamit bie Her3cn Aller, unb

raubte burch biefe ihm gang natürliche jugenbfrifche Art faft immer bie

SBolfen gu gerflrcuen, toelche feines h°f)cn 33aterS ©tirn »erbüfterten. —
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IX. Mebentaljm? ^rmcctomnmnboji burdj (ßcncral

oon SUcutfdjilM.

Äut 18. Übernahm ©enerat Bon Slrcntf djilbt mit einer Drbre an

bie Ärtnee, weldje jugleicf) mit bcr fönigtichcn proclamation bom 17. 3uni

ben Truppen guging, ben Oberbefehl. Tiefclbc lautete:

©otbaten!

ÄuS Boiflehenber Proclamation fel)t 3hr « bo& ba$ 2Bohl unb bie

3ufunft be8 Skterlanbeä, bie «Sicherheit unfercö üihiiglidjen fjerrn in

©uren ^änben ruht.

©eine ÜWnjcftät ber Äönig fyat in biefer bro^enben Sage mir ben

Oberbefehl über ©udj übertragen, ben icf) freubig übernommen habe in

bem feften SJertrauen auf bie gerechte ©ad)e, auf bie altbewährte Tapfer«

feit ber ^annoocraner unb beren Siebe für Äönig unb S3aterlanb.

Selche Änforberungcn an @udj gcflcHt »erben, ©ntbehrungen unb

SRüljcn, 3hr »erbet fie mit geftigfeit ertragen, Bor ÄUem aber »erbet

3t;r freubig in einen Slampf gehen, ber in ber geredjteften Sadje baS

iffiotjl @ure8 ÄbnigS unb bc8 SlaterlanbcS Siechte gu wahren beftimmt ift.

©öttingen, ben 18. 3uni 1866.

®et commanbirenbe ©enerallieutenant
Bon Ärentfehitbt.

TaS fo auiigefprochene Siettrauen ^at bie Ärmer im BoHflen SDiajje

gerechtfertigt. ®er hannooerfdje ©eneralflabSbericht fagt:

©in freubiger ©eifl ber hingebenbften pflichttreue, wie in ben feffönften

Tagen ber fjannoBerfchen $rieg8gefchi<hte, erfüllte bie Truppen. Tabureh

geigten fte fi«h einer Aufgabe gemachten, bie fch»ieriger nicht leicht einem

^»eere gefleHt »orben fein mag.
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X. Klettere ©rganifatioits-, JHobilmadjiings- uitö

öid)edjcttsiiwj§rcgeln ber JjiuutotJcrfdjcu ^rrncc

bei (ßötttttgcit, IS. bis 20. 3u«i.

2)aS neue Srmee Eommonbo lam in fjfolgc bei
-

Sßerfonalocränbei ungen,

meltf)e alle leitcnben Stellungen berührten, erft am 18. in SBirffamfcit. Sin

biefent Hage traten btc UiöiftonScommanboS aujjer fjunltion, unb bie Jelb*

fovmation in bier ®vigaben gemifdjtcr Sffiaffeit nnb einer SRefett)c»SatoalIeric*

SBrigabe fanb in bet bereits ermähnten äufammenfepung fiatt. ©leicljjeitig

mürben ber Slrmeeftab unb bie SBrigabeftabe ber mobilen Ärmee, ber ©tab

ber ftelbartiHerie, bie 3ntenbantur, bie fjelbgenbarnterie, baS Jelbgencral»

SlricgSgetidjt, baS ÜraincorpS organifirt. 3?ie für beu SriegSjtuftanb gelten*

ben SBeftimmungen ber @elb= unb SWaturatoerpftegung, fomie bie betreffenben

©trafbeftimmungen traten in Äraft.

SfriegSrat^ flügge als ©encratintenbant übernahm bie 3ntenbantur.

Bunt ßljef beS ©anitätSroefcnS marb ©eneralftabSarjt Dr. ©tromepe r

ernannt, als beffen Slffiftcnt Dr. SB obe nt e i) er.

®ie $ireftion beS ambulanten ^ofpitalS übeenaput DberftabSargt

Dr. © d) m i b t , biejenige ber ftepenben Ipofpitäter in ©Bttingen DberflabSarjt

Dr. SBillpaufen.

2>ie gelbpofl marb bem ffelbpoftmeifter SReinecfe unterteilt. —
®ie 3)iSlofation ber Gruppen um ©Bttingen mar am 18.

:

©orpSftob — ©Bttingen.

I. SBrigabe. ©tab: ©Bttingen.

@arbe=3Jgmt.: 1. SBat.: $oltenfen=8englern :c.

„ „ 2. SBat.: ©Hiepaufen tc.

8eib=fRegiment, 1. unb 2. SBat.: ©Bttingen.

®arbe=3äger=®att.: ©rbfen, SBibbeefe tc.

SSBnigin $uf.»31gmt. : SBarterobe, ©febed.

II. SBrigabe. ©tab: SDlarienflein.

2. 3nf.»5Rgmt. !•
®®|*>

|
sgoeenben, ©bbigepaufen.

3. 3nf.*5Rgmt. 1. SBat.: ®arenfen, Slngerfiein.„„ 2. SBat.: Sfitgenrobe, SZMbrecptSpaufen.

1. Säger = SBat. : 9?Brten.

©ambribge»$ragoner*Sftgmt. : .fjarfie, ©labebetf.
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III. ©rigabe. ©tob: SRicbernjefa.

4. 3nf.--9tgmt. 1. ©at. : SRcinbaufen.

« n 2. ©at. : Oicmarben, Sl.*8engben.

5. 3nf.=9Jgmt. 1. ©at. : SicbolbSfjaufcn, 9?icbernj[cfa.

« » 2. ©at. : Dbernjefa, ©torfbaufen, ©attenbaufen.
2. 3äger>©at. StoSborf.

$ronprin^$ragoncr4Rgmt. : @r.*©tbneen, 8ütjem©rbneen.

IV. ©rigabe. ©tob: ©Merfcn.
6. 3nf.=SRgmt. 1. ©at. : SBwenbagcn, 3mbfen, ©atfofen, ®£(et8*

Jjaufcn.

» » 2. ©at. : Sauren, OanFelSbaufcn.

7. 3nf.,9lgmt. 1. ©at.:

J

j,rangfc{b/ S3rbc(f 8armjjyttti

3* 3äger=Sat. : Ober ©4cbcn, 9fiebtr©(bebtn, 2Rietenbaufcn.

©arbe=$ufarcn-iRguit.
: 3föf>nbe, ÜRccnfcn.

9i ef t rö c = 6 a o a tl c ri c. ©tob: SRengcrSbaufcn.

©orbc bußorpS: ©cttmarSbaufcn, JSI. SBirSbaufcn, Dlenbuftn

2Rcngcr§baufen.

®arbc=ßuirafftcre : äRariengartcn, Oramfclb, SSoIfcrobr, 8em8*
Raufen.

9frti(tcric. ©rig.©tab: ©Bttingen.

1. unb 2. reitenbe ©attcric : @rone, @tler8baufen.

©attcrie ©tu menbad) unb ©. 8 a 0 e 8 : 2Bcenbe.

Saltcrie ©ggerS: ®ciBmar.
9?i(^t eingekeilte Ärtiflerie : ©öttingen.

OraincorpS : ©Bttingcu.

3ngcnicur»©orp8: ®ci8utar.

®cr officielle ©evi^t fagt bejüglid) brr Weiteren äRobilmadjungS ji beiten :

„©8 fam nun t>or Sldrin barouf an, mit ben toibanbcnen HRitteln

„innerhalb 2— 3 lagen, weld)c man ^offen burfte, noch Pom geinbe
„unbeläftigt ju bleiben, bic SIrntee fo weit als möglirb fcblagfeitig unb
„tnenigflenS not^bürftig operationBfäbig ju maefjen. Oafs man bei fo

„brängenben Umftiinben unb fcblenben $ülf$mittc(n, tior 2lHem bti bem
„SRangcl an ©ferben, nid|t entfernt an bie beftebenben SuSrüftungS*

„©orfebriften unb 0)?obiimacfiungSetat8 firb b°lten konnte, bebarf wobt
„faum einer ©rroäbnung.* —

©iSber mar mit unjureidjenbem Slitillerieperfonal frbon ba8 SRBglidjfle

gcleiftet; narb ©intreffen ber beiben StrtiKeriebataillonS fonnten bie Arbeiten
mit b'nreitbenben Kräften weitergefübrt werben. 2Rajor Startmann erhielt

bie Oberleitung, §auptmann ÜRepcr übernahm baS ÄrtiDeriebepot, ©remiet=
Sieuteuant SD?

e per baS armeemateria50epot. 8c(}tetc8 bilbete fofort: einen

©utoerä unb 9Runition8*©arf unter ©r.=8ieutenant 6. © a dj. Oerfclbe
richtete ein fjelblaboratorium ein, lieb ©otfebrungen junt ©iefjen oon ©ewebr*
gefrboffen treffen, ©efrbübpatronen anfertigen, Jlrtitteriegefcboffe laboriten,

3Runition8fubrroer!e beparfen.

Oer ©rfolg feinet arbeiten war fo bebeutenb, bajj bie Slrmee am
21. 3uni beim WuSmarfdj au8 ©Bttingen mit einem für bie junätbfl ju et*
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martenben ©efechtSoerhältniffe auSreidjenben SDiunitionSbeftanb für alle SEßaffen

berfeljen war.

Sen Sßremier*8ieutenantS SD? et) et unb $acciu8 mürbe ©rridjtung

unb 8eitung bon Sattler*, Sdjmiebe* unb iRabmacher*2Berffiäiten übetlvagtn,

unb erhielten fte burcf) groccfmüßige unb ununteibrodjene SltbeitSt^ätigfeit

innerhalb grneier lagt SRefultate, roelcfje man borget faum für möglich ge*

batten batte.

üm 18. 3uni 9?ad>mittag8 mären in ©Bttingen außer ben ermähnten

5 einigermaßen actionSfäbigen ©atterien, baS SDiaterial einer leichten

12 ^3fünber ©atterie, 4 furge 12*Sßfünber für reitenbe ürtiflerie, ba8 ©iaterial

ber 24= l

i?fünber $aubifc*Satterie, 4 gezogene 6*Sßfünber-$anonen; 3nfanterie--

unb ürtiHerie=SD?unition ; ^elt* unb Üagergerätße, ©efcbirre k. eingetroffen,

üußerbcm Sßuloer in Sonnen, gelbrcquifiten, ©iontirungSflüde unb anbere

©orrätße berfchiebener ürt.

©8 mürben in ©Bttingen felbmäßig auSgetüfiet eine leidste 12*$fünber*

©atterie, bie 24=^fünber 4>aubi&*©atterie gu 6 ©efcbü&en unb eine ©atterie

bon 4 gezogenen ß ^ßfünbern, (ber 3rieben8au8rüftung bc8 1. unb 2. ärtitterie«

©ataiHonS.)

Sie teießte 12*if3fünber*Satterie erhielt fobann ^auptmann SD? e per,
an feiner Stelle übernahm ^auptmann ©omperl ba8 ürtiHerie*Sepot

;
bie

£aubits*©atterie erhielt $auptmann $ a r t m a n n
,

bie 6*ißfünber*©atterie

|>auptmann SD? ü i I e r. Siefen fo mobil gemachten ©attcrien tonnten nur

je 4 bi8 6 eingefahrene ÄBnigl. ürtitterie*Sßferbe gugetfjeilt merben, alle anbern

ifjferbe maren noch &cr Sefchirrung ungemohnt, unb theitS in fchlcdjter 6on«

bition
;

auch mangelte e8 an SReitpfcrben für eine genügenbe 3ah( bon Unter*

officieren. Selbfi bie au8 bent ©yercicrmanBber in8 Selb berufenen beiben

reitenben unb 3 Sußbattcrien hotten an Sußrmerfcn, SDiannfchaftcn unb

gerben nur etroa bie Hälfte refp. % be8 normalen getb*@tat8, fle maren

aber bBtlig manBorirfähig unb fomit gefechtsfähiger atS bie mit fdjmadjer,

theiimeife uneingefahrencr ©efpannung berfeßenen, in gmei Sagen mobil ge*

machten übrigen brei ©atterien. Sie übficht, mit ben noch borljanbenen

©efeßühen meitere ©atterien gu biiben, mußte megen SDfangel an 3«?, ©e^

fpannung, mie 9D?annfchaft aufgegeben merben. 2lu8 bem berfügbaren SRefie

ber ürtiflerie matb am 20. 3uni eine SD?uniion8*®olonne bon 40 gußr*

merfen ürtiQerie* unb 3nfanterie*3Runition unter tpauptmann b. Stotgenberg
mit ber 2. ißarf*Sompagnie gebilbet. Sem nun füt8 Selb mobilgemachten

ürtiHerie*Sepot bc8 ^auptmann ©ornperl mürben alle nicht bei ben ©atterien

gut ©ermenbung gefommenen ürtiHerie=2Rannfchaften, bie Siefruten* unb bie

4janbroerfer--©ompagnie gugetljeilt. Sa8 Sepot führte 10 9?efetbe*©efchfifce,

meldje mit 24 ©ferben beS SBnigl. SRarfiattS befpannt unb bon ©taübebienten

gefahren mürben. SaS ürmeefußrmefen auch nur in ben micfjtigflen 3®e*8cn

militairifch gu organifiren, fehlte e8, mie an ber $eit, fo an allen SDiitteln,

an SDiannfdjaft unb gumeift an Sßferben. Ser fdjmache ©efianb bon 60
gerben beS SraincorpS matb in ©Bttingen um 40 berraehrt, unb bamit

bet Srain ber Sanitüt«*ffiompagnie formitt, unb tonnten nach allen anbern

übgaben nur bie Cfficiere unb Untetofflcicte bc8 SraincorpS beritten gemacht
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»erben. Ta8 ärmeefuljrwerf muffte faft burdjroeg mit ©orfpannpferben

begannt roerbcn.

Sin ©orgefefcten blieben für ben Slrmeetrain nur 4 Officiere unb 21

Unterofficiere, (entere theilroeife beim TraincorpS (urje 3 c>t auSgebitbetc

Snfanteriecorporale übrig, bie 3<>hl ber Trainfolbaten mar fe^r gering, unb

überwiegenb beftnnben fie auS Trainrctruten.

Ter Ärmeetrain trat beim Slufbrud; non ©Bttingen unter Gommanbo
be8 fRittmeiflerS ßRarfftabt unb beftanb auS ben nom 2lttiflcrie= unb Ärmcc-

2Ratcrialbepot überwiefeiten ©efd|üpen unb beiabenen SRilitairfuhrwerfen,

27 fßontontrainwagen, ber nur burdj Shiegerfuhren gebilbeteu ©ronianU

Golonne, einer Slnjahl GommiffariatSwagen unb einer Ddffenheerbe.

Ta bie unmilitairifdjen theilS wibermtßig requirirten gu^ricute ungern

il}re fßferbe unb ©lagen aujjer Canb begleiteten, biefen Leuten audj jebe

militairifdje TiBciplin fehlte, fo war bie güijrung beS TrainS äufjerft erfcfymcrt.

SllS 5Referbe*9lrtiflctie würben fobann bie 2. reitenbe Batterie SRßttiger,

bie 2. 3u{5--58altede »on Hart mann, unb bie 3. (gezogene) Suf}*©atterie

unter ben ©efeljl beS SDtajorS Hartmann gefteflt, unb blieben bie 5. Sufj--

batterie (12=^>fönber) ÜRcljer, ber 1. 3nfanterie^©rigabc; bie 9. (gezogene)

Sujjbatterie 8aoe8, ber 2. 3nfantcric*©rigabe ;
bie 4 (gezogene) Sufjbattcric

GggerS, ber 3. 3nfanteric=Srigabe; bie 1. reitenbe ©atteric ÜRertenS, unb

bie 6. (gezogene) Su&batterie SRüller (4 ®efd)ü|};.), ber 4. 3nfanterie°©ri-

gabe bauernb jugetljciit.

2Rit Uebermeifung einer ©anitätS=3lbthcilnng an jibe ber nunmehr au§

aßen brei SSßaffen beftchenben nier ©rigaben waren bicfelben n:Bgtid)ft felbfu

flänbig organifirt. Ter 3. unb 4. ©rigabe würbe beim Slbmarfdj non ©Bt=

tingen nod) je eine ©ionier=Gompagnie jugetfjeilt, legiere führten ©ionicr*

©^angjeugmagen mit fidj.

Ta gu ben ffelbljofpitäfcrn unb jur ©anitätScompagnie Truppenärzte

abcommanbirt waren, fo Derblieben ben meiften 3nfantcrie»8ataißonen unb

Gaöaflerie=9legimentern nur je ein Slrjt. Stuf 9 ©anitätSwagen würben b:e

auS HannoDer geretteten fRequiftten ju einem getblajarct^ non 200 bis 240
©etten, auch einiges ©erbanbSjeug nerlabcn. Tie ^ofpitatärjte unb ber

3Rebicinalftab ber Strmee folgten im Selbe mit bem ©tab ber ©anitätS*

compagnie bem Hauptquartier.

9lm »enigften war bie fo widrige Drganifation einer Slrmceintenbanlur

im Stieben borbereitet, bie gang plö&lidj eintretenben triegerifcheu Greigitiffe

fteßten bem gum ©eneratintenbanten ernannten ßricgSratf) S

1

ö 8 9 c öor bie

fchwierige Slufgabe in ©Bttingen, abgef^nitten bon ben HülfSqueflen t>eS

8anbeS, bie Setbnerpflegung beS nad) jwei Tagen abmarfeijirenben HeereS fidjer

ju fießen.

Ta8 ÄviegSminifterium tonnte nur fflureau» unb Staffenbeamte, welcfje

im GommiffariatS* unb SWagajinwefen unerfahren waren, jur ©evfügung fießen.

Gifer unb guter SBiflc ber JQuartiermeifter bermotbten SRoutine unb

Grfahrung nicht ju erfefceu, bie gewohnte fRücffichtSnahme auf bie 3ntereffcn

ber SanbeScinwohner warb im Selbe beibehalteu unb lähmte oft bie Gnergie

bezüglich bringenb nothwenbiger ÜRequifitionen. ©d)on in ben GantonementS

bei ©Bttingen, wo Ouavtier»©crpftegung fiattfanb, hatten fich ©ehwierigteiten
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tn ben t^etlS feineSroegS reifen SDörfern ergeben, obgleich bie Einwohner

gern gaben, waS fte Rotten, fehlte eS an auSreidjenber gourage, unb

einigen STruppentheifen würbe eS ferner, bie auf Anregung beS Dberft

®ammerS bont ®encraI«Sommanbo getroffene gtuecfmä^ige Mnorbnung eiferne,

b. f). für Stothfälle jurüctiuljattcnbe Portionen unb Stationen, in ben Duartier«

orten ju requiriren, wirtfam burdjjufüljren.

lfm 19. nmrbe butdj bie gntenbantur ein gourage«ÜJtagagin in ©öttingen

errietet; beim Mbmarfet) fehlte irgenb genügenber IRcferbeborrath bon ©er=

pflegung; nur eine Heine ©ieqheerbe war als wanbelnbet ©djlachtbebarf beim

Slrmeetrain. Mud) eine Hrmcepolijei mußte erft organifirt werben. ®cm
Slittmeijter $ artmann würben bic wenigen in ©öttingen unb Umgcgenb

flationirten Canbgenbarmen jur ©erfügung geftettt, welche unter 3”jiehUI,S

geeigneter ßaoafletiemannfctjaften bie Obliegenheiten ber gclb*®enbarmctie

berfehen mußten.

SBüljrenb bie SIrtillerie mit Mnfpannung aller Äräfte ®ag unb Stad)t

arbeitete, um in möglid)iiet ©tävte unb friegSgerüftet inS gelb ju treten,

fonnte bie EabaUcrie unb gnfantcrie bont 18. bis 20. guni in größerer Stulje ihre

Mobilmachung bcroollftänbigen. gmutevfjin aber erfüllte and) fic baS 5öewufjt=

fein, baff bie Iurge 3eit feljr auSgenü&t werben mußte; jebe bienfllic^e Sljätigtcit

warb mit erhöhtem Gif er unb giößter Energie betrieben.

Göttingen unb llmgegenb glich einem großen Heerlager; eine bettrauenS*

bolle triegerifche ©timmung befcelte bie Gruppen, unb bie, meift ohne Crbre

abjuwarten, eingetroffenen Steferbiflen würben mit jubclnbem fjurraß begrübt.

Stur bie ber Eaoatlerie liefen bie SEöpfe hängen, ba eS bei ben Mangel an

©ferben unmöglich war, fte beritten ju machen unb bie meifleit — fiatt

frifeßen fröhlichen Sieitcrbienft ju thun — als ©agagebebccfung ju guß
bienen follten. Mud) bie Eabaflerie war an ©teile ber jurüdfgebliebenen

Militairfuhrwerle auf fehlest befpannte $riegcrful)ren angewiefen; ihre Sod)=

unb Eampirgerätlje waren tljeilweife im 3*uflhau fe in Ipannobcr jurücfgelaffen.

®a bie Mannfdjaften feit 2 bis 3 Monaten bereits jur Eyercirjeit im

®ienfi ftanben, war bie SabaHerie auf bie p(öfclid)e Eröffnung beS gclbjugeS

übrigens noch am beften oorbereitet. ®cr ©eftanb ber EabafleriedRegimenter

war nur 350—375 ©(erbe.

©on ber Infanterie waren einige ffiataitlone (4. unb 7. gnfantcrie*

^Regiment) nur mit bemjenigen berfehen, was fte für UebungSmärfdje borfd)riftS=

mäßig bei fid) ju führen hatten. ES fehlte an gelbrcquiflten aller Mrt unb

an ©Soffen, Montirungen tc. für eintreffenbe Steferbiflen. Mnbere Mbtheifungen

hatten überzählige MuSrüflungSbeftänbe auS ben ©arnifonen gerettet, unb
tonnte ein theilmeifcr MuSgleich fialtfinben. Mit MunitionSwagcn tonnten

ebenfalls nicht alle ©ataiHone berfehen werben, bie in ©Bttingcn auSgegebene

Steferbemunition mußte meift auf ©agagewagen berlabcn werben, gür bie

theilS mangelhaften, requirirten Stiegerfuhren ftanb nur jeber ©rigabe ein

berittener ärainunterofficicr als gührer jur Serfügung. Einige ©ataillone

führten ihre Stetruten mit, anbere hatte” fte Oet ben ®epot8 jurücfgelaffen

unb bon lefcteren tonnten einige bie Mrmee nicht mehr erreichen. $er ©eftanb

ber 3nfantetie*©ataiHone war fejjt berfchieben, ber beS 4. unb 7. Infanterie«

fltegimentl blieb am fchwächfien, ba aul ihren entfernten MuJhebunglbiftritten
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eS nur wenigen SReferoiflen gelang, ©Bttingen rechtgeitig gu erregen. Slm

gahlreichfien waren bie ©ataiüone, welche ftd; im ©Bttingenfchen refrutirten,

lefctere waren über 900 ÜKann ftarf, wäljrenb baS fchwächfle ©ataitlon launt

450 SKann güljlte.

®a8 4. unb 7. 3nfanterie*9iegiment führten noch bie bisherigen ®e*

wehre unb auch anbere unb weniger Munition als bie übrige Infanterie,

welche bereits baS umgeänbcrte ©icfelgewehr befafj.

SDiit legterem mufften bie cintreffenben SleferPiften erfl oertraut gemacht

werben; fchmieriger war eS, bie Siefruten in fürgefter ffrift wenigflenS fo

weit auSgubilben, baff fie baS ©ewchr gebrauchen lernten unb einen ©egriff

non @efcchtS= unb ffrlbbienft befamen. ®ie ©ontpagnicn fugten oor SIHan

auch biefe 31?annfdjaftcn burdf fiiegSgemäfse Hebungen fo weit gu bringen,

baff fie gum ©ehfifcengefecht einigermaßen brauchbar würben unb ber Scitung

ber ©orgefefcten buich fßfiff, ©Jinf unb Slnruf gu folgen Berflanben. Sluch

hier bewiefen bie Slnweifer unb bie ©otbaten, wie oiel bei gutem ©Sillen in

unglaublich furger 3«l geleiftct werben fann. ffflr bie nach ©intreffen ber

erften Iruppenabtheilungcn bei ©Bttingen bereits getroffenen oorläufigen innern

unb äujjcren ©idjerheitSmajjregeln burch DrtSmadjen unb ©orpofien, waren

fchon am 16. auf Sefeljt beS RönigS burch Dberfi SDammerS bie nBtfjigflen

allgemeinen SDireftiOen gegeben; bie ©aoaflerie halte weitgehenbe 3?ccogno8=

cirung8=©atrouiHen borgefanbt, bie nirgcnbS eine feinbliche Annäherung beuterften.

Siachbcm burch bie ®i6lofation com 18. einige Äenberungen cingetreten,

hatte bie gange Armee eine concentrifche Stellung mit bent SJiittelpunft

©Bttingen eingenommen, welche barauf berechnet war, gegen einen Singriff fo=

wohl Dom 9?orben wie Pom ©üben h« ifront machen gu IBnnen, ba aud) in

lefcterer Stiftung ein ©orrüden ber preufjifdjen ®ioifion ©et; er erwartet

werben fonnte, welche nach bem Abguge ber furheffifdjen Gruppen gegen

©üben, bie angrengenben ^efftfdjert Groningen befefete.

®ie Armee warb mit ©icherhcit8«©orlruppen umgeben, beren äujjerfler

UmfreiS burch bi* ©cobad}tungSpoften in ber ©egenb oon ©inbed (Stoten*

firchen) bei 31?or in gen, 9?ortheim, DbevbiHingShaufen, ©Saale, fflremfe,

©Sifcenhaufen, längs ber ©Sefer bei Jfjmmcln unb SurSfelbe, fowie bei USlar

gebilbet würbe, (©iehe Sfigge 2.)

2>ie ©rigabe be ©auf erhielt bie Aufgabe, ein ©orrücfen beS fJeinbeS

auf ber ©trafje Oon 3?ortheim gegen ©Bttingen mBglichfi gu oerhinbern, oor

brSngenber Ucbermacht aber ftch gegen ©Bttingen auf baS ingwifd;en gu Per*

einigenbe ©roS ber Slrmee gurücfgngiehen. ©ine gleiche Aufgabe h°tt£n bie

©rigaben Pon ©otfjmer unb Pon ©ülow in ©egug auf bie ©tragen non

3??ünben unb Pon ©Sifcenhaufen nach ©bttingen. 3uv Unterflüfcung biefer

beiben ©rigaben war bie gwifdjen ihnen biSlocitte 3?eferoe=©aoalIcrie berufen;

bie im ©entrum cantonirenbe ©rigabe Pon bem Änefebecf bitbete bie ad*

gemeine SteferPe.

Um ben pon ©üben brofjenben ffeinb nach 2)?Bglichfeit aufguhatten,

würbe am 18. unb 19. 3uni bie ©ifenbahnbtficfe gwifchen ©affet unb

®ranSfetb in ähnlicher ©Seife wie ber erwähnte ®h £ü ber ©fibbahn burch

Pioniere unfahrbar gemacht, ©eneral oon ©othtner ftärte am 19. bie

Sage burch eine StcfognoScirung, bie er perfBnlich mit einer $ufarenfd)mabron

unb bem 3, SägerbataiUon nach ©Mnben unternahm, ©on h< £1> »atb eine
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Compagnie als ©ortruppe auf ber ©trape nadj Caffel Botgefepoben, wSprenb

$auptmann Bon PR e b i n g ben ®rüdenübergang unb bie auf bem testen

SSerraufer gelegene Sorpabt ©lunte in BertpeibigungSfäpigen 3uftanb fepte,

unb ber fflrigabeabjutant Sremier«8ieutenant Sogt ben Auftrag erhielt, bis

©affet Borjubringen, um burdj perföntidjen Augenfdjein flenntnip Bon ben

bortigen Serpältniffen unb über ben Anmarfcp ber Dioiffon ©eper 311 ge«

»innen. Sogt, »eitler in ÜRünben in ©arnifon geflanben batte, fannte in

ber ©egenb ©djritt unb Dritt; ber ibm beigegebenen halben ©djwabron

fcptop fttb SRittmeifier B. b. SBenfe an unb übernabm bamit baS Commanbo.

©iS jur •
<

pöf)c oor Caffel »arb nicptS Bom ffeinbe bemerlt. Der
SRittmeißer lief beSpalb bie patbe ©djwabron pier im $interpalt gut gebecft

gurücf. Die beiben Dfficiere ritten, nur Bon Bier $ufaren gefolgt, nach Caffel

hinein, bei ber ffulbabrüde jwei berfelben in ber fRidjtnng beS fflabnpofeB

oorfenbenb, raäbrcnb fie felbft mit ben beiben anbercn .pufaten ben SBeg nach

ber SEBilbetmSffrnpe fortfepten, um bort ben gurütfgebliebenen ^efftfc^en SriegS«

minifter in feiner SBopnung aufjufutpen. Daß bie ©tabt bereits oon aQen

befflfcpen Druppen oetlaffen »ar, erfuhren bie Dfficiere Phon beim Cinreiten,

auch härten fie, baff bie fßreupen im Segriff flänben, einjurütfen. Die ©e«

Bötferung »at im 3treffet, ob bie fe^r gußerficptticp auftretenben SReiter ©reupen

ober JpannoBeraner waren unb Befielt Pcb pafftB. Der ÄriegSminifter pielt

bie eilig bei ihm ©intretenben gunätfip für ffeinbe unb fcbien feine ©erbaftung

ju befürchten ;
er »ar freubig überrafdjt, §annooeraner Bor pcb ju feben,

unb tpeilte mit, bap tbatfäcblieb bereits preupifdje Druppen, gur DtBifton

©eper gehörig, Ouartiere im ©abnbofpabtoiertel bezogen hätten, bie An«

funft weiterer Druppengüge angefagt fei unb flünblid) erwartet werbe, fowie,

bap bie preupifdjen neunten ^mfaren gegen bie pannoberfdje ©renje preiften.

Der iRüdweg ber ßunbfepafter war pieruadj auf’S Aeuperpe ge«

fäbrbet; — glüdlicper äBeife fanben pe ihre ©ferbe unb Segleiter noep rupig

Bor bem $aufe paltenb; eine aufgeregte ÜRenge hotte fleh gefammelt, nur

ber Aebnliipfeit ber bannoBerfeben unb preupifdjen Uniform war eS ;u Ber»

bauten, bap bie SRecognoScirung bis baptn Born geinbe unbebinbert burcpgefüprt

worben »at.

Snjroifcpen abtr patte man bie pannoBetfdjen Pleiter erlannt; — ein

fieprburfdje brängte fiep an ©remier«8ieutenant Sogt unb raunte ipm ju,

bap preupifepe Infanterie jur gulbabrüde laufe, um Pe gu befepen. 3m
©alopp bie PRenge burtpbretpenb, erreichten bie Dfpciere eben noep rechtzeitig

bie ©rüde. Som ©apnpof fommenb, fdjtoffen ffdj ipnen bie beiben fjufaren

an, melbeten, bap ber geinb ipnen auf bem ffupe folge.

2Rit ber hatten ©ipwabron, weltpe unbemerlt geblieben war, leprten

B. b. SEBenfe unb Sogt naep ÜRünben gurüd, Bon bort aus telegrappifep bie

erfunbeten fRacpricpten bem ©eneralcommanbo in ©öttingen mittpeilenb.

©eneral Bon ©otpmer bepielt ben Derrainabfdjnitt bei ÜRünben

burdj eine 3äger« Compagnie unb eine ©cpmabron als Sortruppen befept unb

liep im ©djebetpal Derrain*8erfiärfungen anlegen.

SBäprenb bie SRecognoScirung nadj Caffel einen balbigen Sormarfdj ber

DiBifton ©eper in AuSftcpt fteHte, mupte man im pannooerfdjen ipaupt«

quartier auf etwa gleichzeitiges Anrüden beS geinbeS oon $amtooer aus

gefapt fein.
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Km 19. 3unt AbenbB »arb beS^alb tine Ärciferegarbe unter ÜJlajor

SB raun 8, btfleßettb aus ber 5. unb 7. (Sompagnie 3. ^Regiments ’unb einer

®8cabron ®ambribge»Dragoner nacß 9tortfjeim entfanbt, um bie ©tragen

oon SKoringen, ©inbetf, ©eefen unb Dflerobe ju beobachten unb ju becfen,

befonberB auch burd} »eit porgefanbte 'Patrouillen bie feinblidjc Annäherung

ju erfunben.

Die SBrigabe SBütom erhielt infolge ber SRadjridjt oon ber SBefeßung

SaffelB Befehl, am 19. 3uni eine au8 bem 2. ^ägerbataidone unb gtoei

©djmabrotten ßronprin$»$ragoner gebilbete Aoantgarbe bis grieblanb borju-

fchieben unb bon bort au8 ba8 fjefftfdje ®orf SWaijljaufen, fotoie bie Seine»

Uebergänge bei SRecferBßaufen unb SRteberganbern mit Infanterie ju beferen.

3flr bie SBrigabe b e SB a u y mar eine ©efedjtSpofttion k oheval ber

Eßauffee jmifdjen ©ubljetm unb Spürten auägemäßlt. Am 20. $unt foHtc

biefelbe burd} ©changarbeiten berftärft »erben.

®benfo »arb befohlen, baff an biefem Sage gmifcßen SBellerftn unb

SranSfelb für bie SBrigabe Bot hm er eine AufnaßmBfhtlung in gleicher

äBeife möglich ft bertßeibigung8fäf}ig herduri (^ tett fei-

Änmerlung. ffirmähnen«merth ift ba« Eintreffen be« [chon aufgegebenen Sadj»
betachement« bom „gort Sithetm". Am 17. 3uni hatte lßreniier*?ieutenant O. greißerr

oon $ammerßein be« 2. 3nfanterie<9tegiment« üom CbcrßD ammer« ben telegrapßi»

fchen Befehl erhalten, mit feinem Sommanbo ftßleunigß aufjubrechen, um womöglid)

©öttingen noch Ju erreichen. Srß am 18. 3uni ÜJtorgen« fonnte oon ©ctßeinünbe, ba

oorher fein 3ug ju (teilen war, abgefahren «erben. Unterwegs warb befannt, baß bie

'Preußen bereit« in §annooer eingerflett waren. Die« oeranlaßte ©ammerßeiu, ben

Sagen, worin feine au« 67 Statut bepeßenbe Abtheilung ftd) befanb, in Aeuftabt a. 8t.

abßöngen ju (offen, unb oon ba burch ben Deißcr ?u marfchiren. Abenb« in Aidlingen

eingetroffen, fanb ba« Detachement im Schloß, bem Soßnßß ber grau ©eneral o. © r a n b i «

,

gaßlichPe Aufnahme unb gelangte mittelft requirirter Sagen nod) Aacßt« über ©arpng-
häufen nach ®geftorf, hier würbe e« burd) ben Aittergut«beßßer §auptmann a. D. Siefen
auf» ©eße oerforgt. Am 19. 3uni früh warb ber SDtarfdj nach SKttnber fortgefeßt; wo
ber ®mpfang feiten« ber Simooßner ein überaus patriotifeßer mar, biele Urlauber fcßloffen

P<ß bort ber Abtheilung an, bie fo ju einer Störte oon 120 Staun anmueß«. Äad}»
mittag« fuhr ba« Detachement mit requirirten Sagen bi« Srppcnbrügge, wo bie Aachricht,

baß preußifeße ©ufaren in ber Stöße, jur ©cfcßleunigung ber gaßrt nach 8auenßein führte.

Aud) hier follte ber geinb unfern fein ;
e« warb be«ßalb bi« ©igperobe im ©raunfd}weigifcßen

gefahren. Sin berittener ßannooerfeßer ©enbornten feßr oute Dienße leißenb, eilte nad)

ffisperobe ooran, unb waren bort burd) feine Sermitteiung Sagen bereit geßeüt. @o warb
am 20. 3uni früh 2 Ußr (SfcßerShaufen erreicht unb in weiterer Aadjtfaßrt über $efpfcß'

Dlbettborff 6 Ußr SAorgen* ba* Stöbtdßen Daffet. §ier fanb bie Abtheilung gute Ser-
pßegung unb einige Süße, $ammerßein requirirte mieber gußrwerf unb pafprte bei

Sotenfircßen bie ßannooerfeßen Borpopen. 3n 9tortßeim panb noeß bie Arrieregarbe unter

SWajor ©raun«. Dort tonnte ein Cftrajng geflcttt werten unb Abenb« warb ©Bttingen

erreicht. Da* (leine Detacßement hatte überall bereitwiüigfte Unterßüßung ber BeoBlterung
gefunben. Die* unb bie öußerße ©efcßleunigung be« Starfcße« füßrten jum glürtlidßen

®nbe, troß geinbeSnäße unb ungünßiger Umßönbe.
o. b. Sengen fagt mit Aecßt: „ffitne unoerjagte unb umpeßtige güßrung ßatte

pcß mit ßingebungsooller Dreue bereinigt, um bie deine Sdjoar im tüßnen 3uge au«
ißrer entlegenen öarnifon jur Armee pcß ju retten feßen." —
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XI. Sie ßrategifd)* fuge am 13. uud 19. 3uui und die

@ntfdjlie|§ungen des Jjannouerfdfen Hauptquartiers.

Slm 18. unb 19. 3uni uft^ien bie militairifche Soge bem honnooerfdjen

©eneralflab feljr büftet. $er befürchtete Slbmarfd) ber Reffen nach ©üben
mar jur Üljotfacht geworben, bie ®iöifton Veher f|oüe Saftet befe&t. Von
ben fübbeutfehen Vunbetstruppen fehlte jebe fixere ÜWaehridjt. Voten auf

Voten waren Vergeblich Hülfe fudjenb abgefanbt. Von ben Vahern mußte

man nur, baß fie fich in fronten fammelten, nicht aber, ob fie ben 93ot-

marfd) nad) korben beabfidjtigten.

2>ie preu^ifche ÜDinifton 99? anteuffel rücfte gegen ScHe, bie SDivtfton

© o e b e n oon Hannooer bereits gegen ©üben Bot, bem Oberbefehlshaber

©eneral non t^alcfenfiein flanben alfo etina 40000 SWann Böttig fdjlag.

fertiger Iruppen jur Verfügung. ®em hatte man in ©bttingen faum 20000
SDtann, welche noch nicht felbmä^ig auSgerüftet unb in @i(e jufammengerafft

tnaren, entgegenjufteflen. ÜRobitmachungSfchmierigfeiten machten fleh >n Über

Hinftcht getteub, Verpflegung tonnte nur für furje 3eit fichergeftellt »erben,

Vferbe waren nur in ungenügenber 3ol)t aufjutreiben. Sffian beburfte noch

einiger Sage, um nur einigermaßen friegügerüftet ju fein, unb im 0aH beS

Angriffs mar eine 9?ieberlage tnahrfcheintich- SS ift beShaib ertlürtich, baß

bie 3bee, ju Berhanbctn, fleh in lefeter ©tunbe geltenb machte.

Bon ber SBengen fchreibt

:

auch nach bem 15. $uni hoffte bie einfichtSootlere Partei

im hannoBerfchen Hauptquartier noch auf ftieblichcS Uebereinfommen,

in ber Umgebung beS ftbnigS aber mirtte bie ÄriegSpartei, metebe ber

öflerreichifchc ©efanbte, ©raf Ingelheim, beeinflußte, für eine

energifche rnititaicifehe Stetion.

®ie ©eneratßabSofßciere Oberftiieutenant 3iuborff unb ÜRajot

non 3acobi überreichten am 18. (Juni bem ©hef bc8 ©tabeS, Dberß

Sorbemann, eine oon biefem gebilligte 3>enff<brift. ©ie befagte

in Äürje:

1. Slm 18. (Juni fei bereits ber eine toiebtige 3n>ecf erreicht,

bebcutenbe preußifebe ©treitfräfte oon ber Hauptentfcheibung abjuljalten;

2. ber 3ug nach bem ©üben fbnne nur ju einem günftigen

StuSgange führen, wenn eS fleh ber H°uPtfa^e nach nur utn

führung eines SDtarfcheS Ijonble. ©rnßhafte ©efechte tbnnten oon ber

Iruppe ihres unfertigen 3“ßonbe8 unb beS Verpflegungsmangels

toegen nicht geführt werben;

3. Vei einem etwaigen SRücfjug nach bem Harj tönnte eine

ftatafhophe nur IjinauSgefchoben werben. Verljanbtungen tbnnten bie

rechtliche unb politifdje Sage beS ÄbnigS unb beS SanbeS nicht oer*

fchlimmern, ba burch eint (force majeure) jmingenbe ©ewalt herbei«

geführte potitifche Sonceffionen nach einem ©iege DefterreichS feinen

Sinfluß auf bie (ünftige ©efialtung 2)eutfehtanb8 hohen würben. 14

11*
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t>. b. 52B enge n’S Ängaben über biefe Senffcprift, bie wir gtoar nirgenbS

betätigt gefunben paben, — bit ober bisher unwiberfprocpen geblieben finb,

cparafterijiren bie Bebenfen, kneife ftcp jebcr militairifdjen STction wie SBlei*

gemixte bemmenb entgegenfieQten. ®ennocp ftf>roanfte bet ßBnig reicht, SBir

haben bereits früher hrroorgehoben, wie für ©eorg V. eine fßolitit überhaupt

nicpt in {frage fommen tonnte, bie Bewilligungen gugeftanb mit bem fRüdpalte,

jie unter öcränberten Bcrpältniffen gurücfgugiehen, baß er für (Erhaltung ber

8anbe8« unb föniglitpen ^Rechte (tritt unb nachgiebigen fRathfcplägcn jept nicht

mehr gugänglicp mar. Äucp Olafen, ber fonft nur gu geneigt blieb, bie

militairifcpen Operationen burch Berffanblungcn gu unterbrechen, oerfprach fleh

jept baoon feinen ©rfolg. ®er &önig war ber Änflcpt, baß, wenn irgenb

möglich, an bem DperationSplane feftgupalten unb, auf bem fürgefien SBege bie

Berbinbung mit ben Bapern anguftreben fei. — Dberft 2) a m m e r 8 unb ber

ÄtiegSminifier beftärften ihn in biefem ©ntfepluffe. ®ie Erwägung, baß bie

non 5Worben bropenb nahenbe feinbliche Uebermacpt ftc^ere 9?ieber(age in Äu8=

ficht {teilte, wenn man länger bei ©Bttingen gBgere, währenb beim Äbmarfcp

nach ©üben oorauSfichttich fo feht überlegene feinbliche ©treitfräfte nicht entgegen«

ftanben, unb bie Hoffnung, baß bie Bapern fiep entfcpließen würben, ber

anrüefenben pannoöerfcpcn Ärmee bie $anb gu reichen, liegen be8 JlBnigS

©ntfepluß gwar a(8 füpn gewagt, aber auch a!8 wohlerwogen erfepeinen.

©eneral non Ärentfcpilbt unb ber ©eneralftabScpef legten bemgemäg

ben Bio« bor, am 21. 3uni Oon ©Bttingen über SBipenpaufen unb äUenborf

auf ©fepmege, non boit aber, je naep Umftänben, auf ©ifenaep ober Bebra

gu marfepiren. ®iefe SDtarfcpricptung fagte noep immer eine Bereinigung mit

ben Reffen in8 Äuge, welcpe man gum galten bei Bebra gu beflimmen poffte

unb benen ber beoorfiepenbe Äbmarfcp auf ©fcpwege mitgetpeilt worben

mar. Um einem immerhin möglichen früheren Singriff ber non ©affel ober

$annooer per bropenben feinblichen Kräfte nachhaltigen SBiberftanb leiften gu

fBnnen, follten bie erwähnten BertpeibigungSfieHungen bei ®ran8fe(b unb

9?8rten fortififatorifcp nerftärt werben.*)

Bei $ran8felb begannen am 20. 3uni ÜWorgenS 4 Upt bie ©epangarbeiten.

$auptmann Süber nom ©eneratfiabe begeicpnetc unweit Barlofen recptS unb lin!8

ber ©trage naep SDfünben bie non ber Brigabe gu nertpeibigenbe ©tellung.

*) ©rentier «Cieutenant non ©iebitfcp, Cieutenant ©efenn nom 7. unb
Cieutenant ffinnecceru» nom 6. {Regiment, benen geeignete Unterofficirre unb SDtann

fepaften, fowie einige $unbert ©auern, geführt non ben OrtSfcpuljen, jur ©erfügung

gefteQt Waren, leiteten bie StuSfüprang ber lenainnerfiärfungrn. ®cr fteinige ©oben
erfepwerte bie Arbeit. Sie ©olbaten unb ©auern waren aber fo eifrig unb uncrmfibliep

tpätig mit ©(tippaefen unb ©paten, baß gegen 2 Upr SRacpmittag ©ruftwepren in Än«

fcplag*p8pe mit flanfirenben ©orfprüngen unb ®efcpüpcmplacement« ttapeju fertig ftanben.

®egen 8 Upr traf ber ©efepl ein, bajj bie arbeiten abjubreepen feien, unb auf bem SRücf«

marfcp braepte Oberftlieutrnanl non CcJfede bie Bacpricpt, bie ©apern feien im Snmarfcp

unb nur ein SBarfcp noep nötpig jur Bereinigung, — Sitte« fei fo gut wie gewonnen.

®ie SKannfcpaften unb ©auern, benen bte Bacpricpt mitgetpeilt warb, begrüßten

fie mit jubelnbem $urrap, unb erfreuten ftcp erleichterten Cperjen« be» jept eintreffenben

Cabetrunf», requirirten ©ieres, benn nun pielt jeher ben ®rfolg geftepert.

©iefe fleine ffipifobe geigte, wie bie ©olbaten oöttig bie bebentlicpe Sage erfannten

unb bie ©ebeutung ber teiber — oöttig unbegrilnbeten ©otfepaft baperifepet $ülfe ju

würbigen wußten. Storp bie jwifepen ©ubpeim unb Bürten k cheval ber Spauffee mit

gleicpem Crfolg geförberten ©epanjarb eiten würben in golge be» unmittelbar beoorftepenben

«bmarfepe« naep ©üben unterbrochen.
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8m fpäten 8benb beS 19. 3fant traf ©ir S^otltS SEBtyle mit einer

©otfcßaft ber Königin bon ©ngtanb in ®öttingen ein unb mürbe fogleich bom
Äönige, bem er fefjr ergeben mar, freunbtichfl empfangen. 8ber bie ©enbung

beS ©efanbten mar eine pribate, er crft^ten ohne jebe ®eboHmäd)tigung ber

englifcßen ^Regierung; feine frieblidjen fRathfcf)läge tonnten bie Politiken

©ntfcßlfiffe beS ÄönigS nid^t mehr fjemmen unb blieben erfolglos.

3n militairifc^er ^inftc^t roaren bie berichteten Wahrnehmungen beS

©efanbten, ber feine SReifc gu Wagen auf ber §eerftraße bon $annober

nach ©öttingen ganj unbehinbert gemacht hatte, bon ©ebeutung; fte berechtigten

ben Äönig üu bem ©chlu|, baß ber 8nmarfch beS 2Ran t e uff e Pfeifen

Korps noch menig borgef^ritten unb ein Eingriff beffelben in ben nädfflen

Sagen tjöc^ft unmahrfchcinlich mar. 81S ©ir Kh ar i eS Wtjf

e

entlaffen mar,

berieth ber ßönig mit bem in ber SRacht an fein fRuhctager befohlenen ©eneral«

Slbjutanten nochmals über ben 8ufbtuch ber 8rmee unb befahl ihm, ben

commanbirenbcn ©eneral jum fchteunigen Slbmarfcf) aufjuforbern
;

bie am
20. 3uni noch nicht eingetroffenen 8btheilungen foHten nicht mehr ermattet

unb bie ©eminnung KifenacßS in Jürjefter Sri fl erjlrebt merben, falls bieS

nicht in ffolge bon neueren fRachridften über ben ffeinb unthunlich fei.

SammetS mar böUig überzeugt bon ber SRießtigleit ber Kntfdjlüffe, rneldje

ber Äönig in ruhiger 3ut>erfi<ht trofc ber nächtlichen ©tBrung frif^en SRutlfS

gefaxt hatte, überbrachte fogleich ©eneral bon ärentfdjilbt ben löniglidjen

Befehl, ber (ich auch fofort bereit erllärte, bie 8uSführung8anorbnungen ju treffen.

Wieberum mar ganj perfönlicß bon Slönig ©eorg eine entfdfiebene

3nitiatioe auSgegangen, bie, menn befolgt, ber 8rmee mahrfcfieinlich ben

Surchmarfch gefiebert hatte. Seiber aber maren bie 8nfid)ten über bie

SRießtung beS 8bmarfcheS im ©eneratflabe feßr feßroanfenb; ber am 20. 3funi

früh befchloffene 8ufbruch über Kfcßroege, für ben bereits fänuntließe ©e*

flimmungen an bie Sruppen auSgegeben maren, erfchien nach 8nßören ber ge=

äußerten Befürchtungen — bejügl. beS 8nmarfche8 ber Sibifton ©eper,
melche in ffolge beS eiligen IRüefjugS ber Reffen gegen §annober berffigbar

gemorben — auch ©eneral bon 8rentfchilbt gu geroagt, er glaubte,

jefct bieDcicßt fchon bei Wifcenßaufen auf ben ffetnb ju Roßen, auf bem

URarfeße nach ©feßmege in ben gu pafftrenben ©ebirgSpäffen burch ©efechte

unter ungünfligen Umfifinben aufgehalten ju merben, unb entfehieb ftcf>, bie

getroffenen SiSpofitionen ab^uänbern unb bie 8rmee ftatt burch Reffen nun«

mehr auf $ei(igenflabt unb bon ba in jroei Kolonnen über RRühltjaufen unb

Wanfrieb nach ffiifenadj ju führen.

©S mar bieS im Wefentlidjen bie juerfl bon Sa mm er 8 bor«

gefcßlagene unb bom Sfönig gutgeheißene SERatfchriehtung. SDiit ben Kr«

mügungen mar 3eit berloren unb bie 8bftcht beS ÄönigS, ben SbmaTfd) mo=

möglich f<h°n am 20. 3uni anjutreten, bereitelt. Saß bei entfdjloffener

Kommanbofüßrung ber 8bmarfch fchon im Saufe biefeS SageS möglich gemefen

unb menigfienS eine flarte 8oantgarbe bis $eiligenjlabt hätte gelangen tönnen,

fann taum beflritten merben. SeS ÄönigS bieSbejügtidje Sirectibe beruhte

auf ber SRelbung beS ©eneralabjutanten, baß bie unumgänglich nötßigflen

SRobitmachungSmaßregeln bereits am 19. 3uni 8benbS fo meitborgef^ritten

feien, baß ber ©ormarfd} angetreten merben fönne.

>og!e
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Tie ©atmllerie unb Snfanterie »artete mit wadjfenber Ungebulb auf

ben ©eginn ber militairifdhen Operationen, jebet ©olbat tjatte baS inflinctioc

@efüpl, baß im „©orwörtS" ber ©tfolg liege. AnbererfeitS muß bie bei nach*

tröglidjer ©eurtfjeilung be8 ^annooerf^en *>on 1866 befonbcrS »on

5f?ichtmilitair8 oft geäußerte Anfid|t, baß ein mehrtägiger Aufenthalt bei

©öttingen gar nid)t nötljig gewefen fei, in Anbetracht ber gefchilberten

unumgängli^en AuStüflungSarbeiten unb ber SDiobilmaehungfmaßregeln jurüd*

gemiefen werben. Jammert fagt bieSbegügtid)

:

„9?och jefct lieft man barübcv bie lächerlidjften Anfichten bon fonft

„gang gebilbeten ÜRännern, welche meinen, bafj man mit einer fid} all*

„mählith fammelnben, ungerüfteten unb factifch nicht organifirten Armee

„ohne 5D?unition unb ohne ©efpannung, ohne einigermaßen genügenbe

„fRadjrichten über ©tärfe unb Aufhellung be8 ffeinbeS, wie eine beerbe

„wehtlofet ©djafe, habe in bie Seit hinein gief)en lönnen."

Ter commanbirenbe ©eneral erließ nunmehr naehftehenbe ißroctamation:

„Sewohner ber Königlich preußifchen ©roöing ©adjfen!*

„(Sin trauriger Act oerwerflicher btubermörbetifeher ©olitif hat

„Preußen gurn Seinbe ^annooerä gemacht
;

Sänber, bie bie innigflen

„©anbe oetfnüpfen, bie feit 3ahth«nberten nur gemußt haben, baß ihre

„Krieger ©<hulter an ©djutter bem ffeinbe entgegenjutreten berufen

„feien. treffe ben Urheber biefeS ©ruberfriegeS, ben wir Der*

„abfdjeuen. Auch 3hr, fo wiffen wir, oerbammt ben (Sljrgcig, ber un-

„enblichefl (Slenb über alle beutfcf)tn Sanbe gu bringen beftimmt ift.

„Senn ich jefct bie hannooerfchen Truppen al8 beren ©tfehl8f)abcr in

„@uer 8anb führe, fo »erbet 3% nicht glauben, baß wir a(8 geinbe

„fommen. SJorbern aber muß ich non (Such, baß 3hc ber militairifchen

„©ewalt ©ehorfam leiftet für bie Anforberungen, bie ber Krieg mit

„ftch führt, (für bie Haltung ber 2J?anne8gu<ht bürgt bet 9iame ber

„hannoöerfdjen Truppen, ©ie forbern frieblidjcn SDtarfd) burch (Suer

„Sanb unb werben nur gezwungen a(8 ffeinbe auftreten. Kommt ben

„nothwenbigen Anforberungen nach unb macht unfer ©efeßirf nicht nod)

„fdjmerglicher, inbem 3hr un8 Su harten äRaßregeln nöthigt. Unftr

„ffAbruf wirb fein wie oor 100 unb 50 3ahr*n bei SWinben unb

„Saterloo: ©ott fchütje baS ©atertanb!

©öttingen, ben 20. 3“»» 1866.

Ter commanbirenbe ©enerat:

bon Arentfcfjilbt,

©enerallieutenant.“

Tiefer Aufruf geigt, wie baS Hauptquartier bon ber Uebergeugung

burchbrungen blieb, baß ber beutfehe Krieg ein Unglücf war. Ter König

wollte nur am SRed|t fefthalten unb jeher gewaltfamen ©etljeitigung möglichst

fern bleiben. TieS befiimmte auch in ber ffolge feine (Sntfdjtüffc.

Arentfchilbt’8 Au8brucf, baß bie Hannooeraner nicht al8 geinbe

lämen, {jat in ben fritifchen Tagen be8 ffelbgugeS gu beiberfeitigen 3weifein

geführt. Taß ba, wo e8 fich um ba§ Sohl ber Armee hanbelte, bie 3nter=

effen ber 8anbe8einmohnet gurüeffiehen mußten, wollten biefe oft nicht ein*

fehen unb bei fRequifttionen unb in Ouarticren würben 3?ücfflehten genommen,

Google
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bie im Rriege unftattfjaft finb. ßefctereS beweift, »ie troß allen Vorgängen bie

Hannooeraner ohne jebc feinbliche ©efinnung waren unb beäljalb $ärte ihnen

auch ba wiberftrebte, wo fte $ flicht war. Sag im grieben nid>t Oorbereitete

Ärieg8oerpflegung8roefcn blieb übcrbicS mangelhaft organiftrt. Sie Siequifttionen

gemäßen oft oljne jene burdjgreifenbe Energie, welche im gelbe unerläßlich ift

unb Mangel an Verpflegung hemmte in entfcheibenben Momenten bie Operationen-

Sie SJiarfchbeftimmungen für ben 21. guni waren bie nadjftehenben

:

©rigabe ©ülow: StenbegöouS Steinhaufen über Heiligenftabt bis Singelfläbt

(bie bei gtieblanb jtehenbe Sloantgarbe !ann birect auf Heiligenflabt marfdjiren).

©rigabe ©ott/mer: güljnbe, grieblanb big Heiligenfiabt.

©rigabe Snefebecf: nach Heiligenftabt.

©rigabe be ©aup: über Steinhaufen nach Siemerobe.

Steferoe*EaoalIerie: SJtariengarten, Dbernjefa, ©atlenhaufen, Steinhaufen,

folgt oon ba ber ©rigabe ©ülow, lagert bei Ercugeber.

Steferöe-Slrtiflerie : folgt ber ©rigabe Änefebecf, lagert bei Heiligenftabt.

Srain-Eotonne ©agage :c. : über Steinhaufen nach ©remfe.

Slrribregarbe: ©öttingen.

ÜJtarfcf)»Drbnung:

Haupt-Eolonne auf bei Straße oon ©öttingen nach Heiligenflabt.

1. ©ro8 ber ©rigabe ©ülow; 5. Steferoe-Slrtißerie (incl. SKunitionS*

2. Hauptquartier; Eolonne unb Slrtiüerie-Sepot)

;

3. Steferoe-Eaballerie; 6. ©rigabe be ©aup;
4. ©rigabe ffnefebecf; 7 . Slrmee-Srain

;

8. Slrriöregarbe.

Setten-Eolonne:

1. Sloantgarbe ber ©rigabe ©ülow, 2. gägcrbataiüon unb gwei

©chwabronen Äronpring-Sragoner;

2. ©rigabe ©otljmer.

gür ben Slbmatfch unb ba8 ©erhalten auf feinblichem ©ebiete erließ

baS ©eneralsfiommanbo noch folgenbe Seftimmungen:

1. Sie Sruppenbagage ifi gu befdjränfen epcl. SJtunitionä» unb Sanitäts-

wagen auf 4 Sagen per ©ataillon wie per Eaoallerie-Stegiment. Sie ©atterien

führen nur bie gu ihrer Sluörüftung gehörigen föniglichen guhtwerfe mit. So nicht

gu tranSportirenbeS Eigenthum ber Sruppen bleibt in ben Quartieren gurfldt.

Stuf bem SDtarfche folgt bie ©agage an ber Queue jeber ©rigabe bidjt aufgefdjloffen.

2. Sin fieben8mitteln unb gourage ift, oon SDtannfchaften unb ©ferben

getragen, fo oiet gu erlangen als eiferner nur im größten StothfaOe angu=

greifenber ©eftanb mitguführen.

3. Stuf bem ©tarfche fchmer ertranlenbe Seute finb in ben SJtarfchquartieren

gurücfgulaffen unb ber gürforge ber betreffenben OrtSobrigfeiten gu übergeben.

4 . Sie laufenbe Verpflegung ift burdj birecte StequifUionen gu be>

fcßaffen; biefe finb tljunlichft burch oorauSgufenbenbe Officiere mit entfprrdjenben

SetachemcntS augguführen, wobei in ben ©rigabcn einheitlich gu hanbeln ift.

Sie Offeriere öerpflegen ftch auch im feinblichen ßanbe auf eigene Stoften.

lieber fämmtlidje Seiftungen ber Einwohner unb ber ©emeinben finb behuf«
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beten Ciquibotion bet ihrer ^Regierung orbnungSmäßige Duittungen gu ertfeiten.

3ebe fRequifltion gu ißritatgmeden ifl untetfagt. ©emaltmahregeln finb

gu oermeiben.

SU ®cbedung beS Slrmee*Drain8 marb eine ©chmabron ÄBnigin-^ufaren

permanent beftimmt ;
eine Compagnie Seib^iRegimentS unb fpätev noch eine

Compagnie beS ©arbe ^Regiments bienten bet fReferDe-ärtißerie nebfi SDtunitionS*

colonne, bem &rtißerie»Depot unb bem ©efchüfc^arl inSgefammt als ®ebedung.

®ine ©chmabron Cambribge * Dragoner bilbete Dom 22. 3«"' an bie

perf8nlid)e ©cf)ufcroache ©r. ÜRajeflöt beS SiBnigS.

Die ©tabSroadje beS Ärmee=$auptquartiev8 mürbe Dom 18. bis 21. 3ani

Dom 8eib*5Regiinente, Dom 21. ab Dom @arbe=9iegimente gegeben; aufjerbem

mären 1 Unterofficier unb 12 URann ber Caoaßerie als Dtbonnangen gum

Hauptquartier commanbirt.

gaCfcher Alarm am 20. £uni.

Da8 Don ber Srigabe be ®aup nach 9?ort^cim borgefdjidte Ätribre»

©arbesDetadjement beS SRajor SraunS tjatte Selbmadjen auf ben ©tragen

nadj ©nbed, ©eefen unb Dfterobe oorgefchoben, eine Compagnie als fRepli am
©ef)Bft fRfiding Dor 9?ortf)eim aufgefteOt. CaDaßcriepatrouiflen flreiften bis eine

SDReile im ®orterrain. 3m Saufe beS DageS famen burch SReifenbe 9?adj=

rieten nad) SRortheim, baff ber fjeinb auS ber ©egenb Don Älfelb unb

Samfpvinge oortüde. Nachmittags metbete bie Delegrapfjenftation ©algberhelben

bie SInfunft preufjifcher Druppen bafelbfi.

Durch biefe ©erüdjte marb SRajot SraunS gu ber Annahme Derleitet,

bo| gröbere Druppenabtheilungen im önmarfche feien, unb fchien ftch biefe ®or»

auSfefcung burch ÜRclbungen ber Sorpoften, metche in ber Duntelheit einen

3ug Äoppelpferbe für SReiterei gehalten, gu betätigen. ®(8 gegen 9 Uhr Don

ben Sorpoften bei ber ©fenbaljnbrüde ©chüffe abgegeben mürben unb bie un*

richtige äJtelbung eintraf, bah Caoaflerie-fRegiment unb ftatle 3nfanterie=

abtheilungen anmarfchirten, gog SKajor ® raun 8, bet ingroifchen Sefetjl er»

halten hatte, bie SRachhut ber Ätmee gu bilben, melche am frühen SDlorgen

Don ©Bttingen aufbrechen metbe, fich auf bie 2. ®rigabe, bie in 0olge über»

fanbter SDRelbungen SlbenbS 11 Uhr in bie ©efedjtSfMung bei hörten gerütft

mar, gurüdf.

Durch gurücfgelaffene ^atrouißen ber SRadjhut, melche recognoScierenb

miebet auf Northeim Dorgingen, marb in ber Nacht feflgefteflt, bah
©tabt noch unbefefct mar. Dberft be Sauy lieh biefelbe mieber burch

baS 1. Säger»®ataißon (Dberft D. b. De den) unb bie 3. CScabron Cambribge*

Dragoner als Slrriöregarbe beferen. Die bortigen Slufjübergänge mürben nun
burch ®errammeln unpafflrbar gemacht unb ®otpoflen miebet aufgefleßt.

3n 0otge beS falfcfjen SllatmS mar ber ®rigabe be Sauf bie fRadjt»

ruhe geraubt unb im Hauptquartier gu ©Bttingen ©orge heeDorgerufen, bah
ber Sbrnatfch burch feinbliche ®erfotgung geftBrt roerben IBnne. 2J?an glaubte

ben geinb Diel näher als er mar unb ermübete bie Druppen burch fiete

©efechtSbereitfdjaft.
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XII. starke unb «forumtion brr oorn 15. 3uni an in

^nnmrfd) gegen Cjamtoner nnb fiurljcpcn begriffenen

prenHifdjen Strettkräfte.

^Jreu^if t^erfeitö rnaren im $tnblitf auf bie ermartete SunbeSabpimmung

natfiPeljenb angegebene ©treitlräfte concentrirt unb flanben am 15. 3uni in

jebec £infid)t friegSmäfjig auägerüfiet jum Sotmarfcf) bereit:

1. Sei 2J?inben bie 13. $ibifion, unter @eneral»8ieuten. D. ®o eben

gebitbet au8:

25. 3nfanterie»Srigabe,

3nfanterie»3tegimenter Rr. 13 unb 53,

26. 3nfanterie=Srigabe,

3nfanterie=9legimenter Rr. 15 unb 55,

13. ®aDalIerie=Srigabc,

®uiraffir»Regiment Rr. 4,

§ufaren=fRegiment Rr. 8,

2 reitenbe unb 4 3fufi=Satterien,

3n?gefammt: 12 SattaiHone, 9 @8cabron8 unb 36 ®efd)ü|}e.

2. ßorpS non SRantcuffel (bei Hamburg):

1. combinirte 3nfanterie»Srigabe,

Regimenter Rr. 25 unb 26,

2. combinirte 3nfanterie*Stigabe,

Regimenter Rr. 11 unb 59.

©ombinirte ©aontterie-Srigabe (Don ff liefe):

$ragoner»Regimenter Rr. 5 unb 6 unb

oier 3ruj5=Satterien.

3n8gefammt: 12 Sataillone, 8 ©ScabronS unb 24 ®efd)ü(}e.

©eneral Don ffa Iden Pein mar jum Dberbefef)l8fjaber ernannt unb

befanb pdj, ben tetegrap^ifeben Sefeljl gum ©inmarfdj in ^annoDer erroartenb,

unb Ipcrgu mit Sefelpen be8 tfönigS bereit« Derfefjen, in SRinben.

3.

Sei 2Be&lar ftanb bie combinirte 2) i D i f i o n SeQer:
32. 3nfanterie*Srigabe,

Regimenter Rr. 30 unb 40,

©ombinirte (fnfanterie-Srigabe,

Regimenter Rr. 19 unb 20.

Äufjerbem 3nfanterie»Regimenter Rr. 32 unb 39,

Rf)einifdje8 §ufaren»Regiment Rr. 9.

3n8gefammt: 18 Sataillone, 5 ®8cabron8 unb 18 ®eftf)fl(}e,

in gleicher ÜBeife jum Sormarfd) gegen Äur^effen beftimmt.

SDiefelbe rücfte ben 16. auf SeHnljaufen, ben 17. bi8 ßircf)t)ain, Reu»

Pabt gegen ©affel oor.

Radjbem bie ^effifc^e SMotflon am 17. 3uni Döllig ungetüpet ftd) nach

©üben gerettet Ijatte, um aufjer bem Sereidje ber preujsifd)en SJaffen ihre
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fDRobilmacßung ju beginnen, ßattc bie JltDtfion ©eher, tßeilroeift per ©aßn nadj

©unterlaufen befürbert, fcßon am 11). 3unt SlbenbS bie fjauptftabt befeßt

unb Dom tfurfürftentßum ©eft^ ergriffen unb mürben aud) bicfe Jruppen

bem Oberbefehl Don ff aldenfteinS am 21. unterjleHt, bem mithin jur 3eit

beS SlufbrucßS ber $annoD*raner bon ©öttingen 42 ©ataillone, 22 EScabronä

unb 78 ©efdjüfce gur Verfügung ftanben.

$n fjotge ber ÄriegSerflärung begann ebenfalls am 16. 3uni ©eneral

Don ffatden ft ein feine Dperationen, unb ging an biefem Sage Don ÜÄinbrn

bis ©tabtßagen Dor.

®ie JiDifion 2)1 anteuf fei*) befere, mie ermähnt, fdjon Dor ber

erfolgten ÄricgSerflärung am 14. 3uni Marburg ;
am 16. mar baS ®ro8 ber

Jlbantgarbe gefolgt unb bureß gmei Sataiflone, roeld)e bi« baßin in ©onberburg

unb fRenbSburg geblieben maren, Derfiärft. »aten, megen ber

ermähnten ©aßnjerftärungen, bie prcufjifcßen Jruppen gröfjtentßeilS jurn

2)larfcßiren gejmungen. Um ben Sortnarfcß ju befdjleunigen, mürben fofort

bie §erfieflungSarbeiten an beiben löaßnlinien begonnen unb fdjon in ben

näcßften Jagen jroei SocomotiDen auf ber Jampffäßre Dom ®erlin*$iamburgcr

©a^nfjof naeß Marburg gefeßafft, ba ®anf ber Energie beS SaßnbireltorS

S e n f e n aQeS Saßnmaterial Don bort naeß $annooer gerettet mar. ®ie

Entfernung Don URinben naeß ^annoDer beträgt 8 SDieilen, Don Marburg nach

^annooer über Süneburg unb Ueljen 23, über ©oltau unb EeHe 18 72 teilen.

2lm 17. 3uni rüdte ©eneral Don 2)f anteuf fei Don Marburg gegen

ftannooer Dor. ?5om GorpS SDJanteuffel maren in @cßle8roig=$olfletn nur baS

3. meftpreufjifcße 8anbmcßr=9legiment 2?r. 16 unb bie ErfaßbataiHone ber

*) SDlanteuffel ßatte in Marburg rin ©Treiben Dom ®eneralßab«cßef Don
SWoltfe trßalten, wonach er angemiefen marb, mit bem Don Stinbcn au« in §annooer

einriidenben ©eneral Sogei Don galdenflein gemrinfam ju wirten; gleicßjeitig ßatte

ber SDitnißer be« auswärtigen ißn beauftragt, eine frieblicße änfpradje an bie ©Möllerung
be« Königreich« £>annooer ju erlaffen. Sereit« am 16. Deröffentlicßte SWanteuffel
nadißeßenbe Srollamation:

„§annoDeraner! ©eit SBocßen bat @e. 3/iajeßät mein König unb $err ftdj

bemüht, bie fibtoebenben fragen mit bem föitiglicßen (Jabinet in ^annooer bertrag*»

mäßig 511 orbnen. S« ifl oerweigert roorbeu. ®ie ©id)erßeit Preußen« erforbert,

baß im Siücfen feiner Slrmee feine geinbe bleiben. ÜJtein König unb fjetr bat baber

bie ©nttaffung ber ©olbaten berlangt, weteße über bie grieben«ßärfe ber föniglicßen

ßannooerfeßen 2lrmee eingejogen worben futb. 5lur burib ©ewäßrung biefet gotberung

würben $annoDec bie Seibcit be« Kriege« erfpart fein, ©i« baßin muß idj ipannooec

al« im ÄriegSjuftanb gegen Preußen betradjten. 3(b jieße nicht al« geinb ber braoen

©nwoßner bc« Königreich« ein. 3ßr ißriDateigentßum Wirb ftreng gefcßoitt werben.

®ie föniglicßen Xruppen werben bie preußifdje ®i«ciplin and) ßier bemeifen.

§annoDeraner ! Kommt aud) 3ßr ißnen freunblidj entgegen." —
SDtit bem ßeßeren militairifeßen unb btplomatifdjen Xacte, welißer SKanteuffel

befonber« im ©ergteieß mit galdenftein fo feßr au«jei(ßncte, umging er bie politifeße

Äriegsurfadje, fpraiß Don feinem ßamwoetfdjen Unreißte, erwäßnte nur bie nebenfädj ließe

Slbrttjhing«frage unb enthielt fuß Döllig ber Spracße be« Sieger«. 3n ber Stefibenj mit

galdenftein }ufammcntreffenb, erfußr er oott biefem, baß berfelbe bureß einen (Jabinet*»

befeßl jum Oberbefeßlsßaber bet im Königreich wirfenben ®ruppen ernannt fei,

unb mußte Sormürje barüber entgegetmeßmen, baß er jene anfpradje an-bic $annoDetaner
erlaßen ßabe. 'Jiatflrlicß geßoreßte !K a n t e u f f e l fortan feßmeigenb, aber e« ifl ertlärlid),

baß Don biefem ®agc an jwifeßen beiben bi«ßer befreuubeten ffleneraleit eine Sntfrembung
einlrat; bie namentlich bei galdeußein nocß im Saufe be« gelbjuge« fuß meßrte unb
nießt oßne (Siufluft auf feine (Jommanbofüßrung blieb. — ((Bergt. : ®a« Seben be« ©eneral«

gelbmarfeßatl« Don iDfanteuffcl Don ÜR. §. Äed.)
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^Regimenter 11 unb 25 jurüdgeblieben.*) $aS SorpS güljlte jefct 14. Infanterie»

Bataillone unb trat ben Sfarfch in gwei Solonnen, bie eine unter ©eneral

bon Sortfj, 8 Bataillone, 4 SScabrbnS unb 2 Batterien, in ber Stiftung

auf 2ttneburg, bie anbere unter ©eneral Don giiefj, 6 Bataillone, 4 @8»

cabronS unb 2 Batterien, über Sergen auf Seile an.

©eneral non Be per gelangte am 17. in ber fRidjtung auf Saffel

marfdjirenb, bis Äirchhain unb SReufiabt.

©eneral »on galdenflein rürfte am 17. 3uni gegen Slbenb mit ber

3>ioifion ©oeben in £annot>er ein.

£ie Sinnafftne ber ^auptftabt**) beS 8anbeS gefdjaf) alfo fd)on an bem

Sage, an bem erft in ©Bttingen bie 2J?obilmad)ung ber IjannoDerfthen Armee be*

fohlen unb begonnen werben tonnte. $iefe junädjft jeben SBiberftanb fjemmenbe

militairifche 8wang§lage muß als AuSgangSpunlt ber fjonnouerfchen SfriegS»

füßrung ftetS in Betracht gejogcn werben, bie $ü!f8quellen beS 8anbeS unb ber

SWilitairnerwaltung waren beim Beginn beS gelbjugeS bereits in SeinbeSljanb.

2>er prcußifche ©eneratftabSbericbt geftebt gu, baß Surl/effen wie

.fjannoeer bie ÄriegSerflärung in militairif^er Begebung oBdig unoorbereitet

traf; mit bem gleichzeitigen Sinmarfeb bet preußifdjen Iruppen war aber

auch bie jept erft begonnene ÄriegSrüftung nicht mehr genügenb auSjufiifjren.

3n Äurljeffen warb am 16. bie SRobitmadjung befohlen, jeboch mußten

auf bie iftaebriebl Dom Sinrüden beS ©eneralS Don Be per noch am fclbcn

Sage bie in Saffel unb ^ofgeiSmar garnifonirenben ^effifc^en Stuppen,

*) Um bie noch für fchwach befeßt gebatienc fleine nicht armirte gejtung Stabe
burep nächtliche Ueberrumpelung ju nehmen, fanbte ©eneral Bon Planteuffet am
17. 3uni Abenb# unter güßrung beS Oberftlieutenants BonCranadj ba8 gti filier*

Bataillon be« 25. 3nfantcrie*Segiment8 per ©chiff in einem prioatbampfer, einem

Kanonenboot unb einem Abifobampfer elbabwärts, bie Sanbung gefchah bei iroilenfletf)

unb BrunSßaufen — lepteres irrthümlich — bie hier jtehenbe l)anno»er(ct)e SSadjc fanbte

SDlelbungen nach ©tabe. ®ort mar nad) Abmarfd) ber ©arnifon, Welche über ©tubben
nach §antioBer gejogen war, nur ein ®epot Äefruten unb ©rfranfte, fowie Artillerie*

mannfd)aft oerblteben. ®er Commanbant ©eneral a. ®. IR echtem fab Bon jmedlofem
BSiberßanb ab unb wollte nur conftatiren, baß er ber ©emalt weichen mußte. @o tarn

e8, baß nadjbem ber preußifcßf Amnarfd) bur<h einen 600 Schritt Bor ©tabe auf bem
SSege nach ®wilenfletb oufgeßellten berittenen Artillerifien gemelbet war, bas ©atterthor

gefeßtoffm warb unb bie ©adje, 1 Unterofßcier unb 3 itiaim, fid) weigerten, e8 ju öffnen,

unb nadjbem ba8 Bataillon eiugebrungen, $auptmann Bergmann mit einer Patrouille

Bon 15 bi8 20 SDiann jwar bie Straße mit gefälltem Bajonett Ijatteub fperrte, gleichzeitig

aber ßdj bereit ertlärte, ba weiterer SBiberftaub unmöglich, ben pteußifeßen Sommanbcur
beßufs Bethanblungen jum ©eneral ju führen. SBäßrenb biefer futjen Begegnung fielen

preußifdjer @eit8 ©djflffe, bie einen fjannooerfeben ©olbaten fdjroer Berwunbeten unb einen

preußifdjen Ofßcier contuftonirtcn. 9? ad) ber UJielbung be8 ©eneralS 8te djtern ifi ber Blaß
ohne baß bie gefhingStßore gefdjloffen waren ober SBiberftaub Bcrfucßt warb, übergeben

unb eine liebetetnfunft getroffen worben, wonach bie Ofßciere mit fflaffen hingehen fonnten

wohin fie wollten, bie Sfflannfcßaften in ihre fpeimaiß gefeßidt worben unb bas gefammte
Armeematerial abgelicfert warb. Sagegeu foöte Brioateigenthum gefiebert bleiben.

3n ©tabe befanben fuß 20 ©efdjitße, 1 SUiiÜion Patronen, 2000 Centnet Puloer
unb Biele AuSrfijtungSftüde, bie fo in bie $änbe ber Preußen fielen.

**) ®urcß Erlaß Bom 19. 3uni übertrug galdenftein bie Bcrwattung be8

Königreich# .fpannoner bem preußifdjen fanbratß Bon $arbeitberg.
®ie ©eueralfecretaire ber hannoBerfcßen üJliniflerien blieben in gunction.

©leichäeitig feßte galdenftein bie SinberufungSorbre ber bannoBerfdjen Kriegs*

referoiften außer Kraft unb braßte gejtungsjtrafe benen an, welche Betfudjen noiirben, ber

Armee ju folgen, aueß beflimmte er bie Art ber Onartictorrpflegung pteußifchcr Gruppen
n eiugeßenbßer BSeife.
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6 Bataillone, 10 SScabronS unb 4 Batterien, 4200 ÜRann, 800 Sfetbe unb

16 ©efdjühe, immobil nad) bem füblidjen Ifjeil bcS SanbeS überführt werben,

©ie gingen mit btt ©ifenfaa^n bis $ünfelb unb fpäter über fjulba nad) ftanau,

wo fie am 22. 3utii antangten unb burd) bie in jenen beiben Drten garnifonirenben

4 SataiHone oerflärft würben. Um ben Slbgug nad) ©üben gu fiebern, würbe bie

Bahnlinie Bon Bebra nach Sifenad) don Pionieren unfafjrbar gemacht, ebenfo würbe

bei2reifaber©djiencnwegoon ©affelaufgfranffurtburd) Sifenbahnarbeitcrtheilweife

gerflört, enbticb bei ^ofgeiSmat bie nach SSarburg füfjrenbe Strecfe unterbrochen.

©eneral Bon Set) er lücfte, wie erwähnt, am 19. mit einem SL^rtC

feiner ©ioifton in Saffel ein, ber SRefl ber ©idifion folgte am 20. 3uni.

©ie ©idifion (Soeben trat am 19. ben ÜRarfd) auf ©öttingen an

unb gelangte am 20. in bie $öhe don Slfelb. ©ie Sahn war fo grünblich

gerflört, ba| bie preufjifchen ©ruppen bis gum 23. auf ben fSrufjmarfd) an=

gewiefen blieben.

©aS ©etadjement Äortfj ber ©ieifton 3Ji a n t e u f f e l , warb am 19.3uni

per Sahn bis £annoder beförbert unb hotte am 20. bort einen SRuhetag.

©aS ©etachement 3?lie& marfchirte am 19. nach Sergen unb erreichte

am 20. Seile.

SCuf bie Sermuthung hin, bafj bie hannooerfdje Slrmee ihren 3J?arfdj burch

baS SichSfelb nehmen unb fo bie Serbinbung mit ben Satjern anfireben fönnte,

würben don Serlin aus noch nachflehenbe ©ruppenbiSpofttionen getroffen:

1. Son ÜJlagbeburg warb ein ©etachement unter ©eneral don ©erfen =

bot ff, beftehenb auS gwei Bataillonen beS 3. branbenburgifchen 8anb=

wehr=5Regiment8 9?r. 20 unb ber Srfafcfdjwabron beS ÜJlagbeburgifdjen

£ufaren4Regiment8 9?r. 10 am 21. 3iuni nach 9?orbfjaufen per Sahn
beförbert unb rflefte bis Sleicherobe dor.

2. Sin bemfelben ©age gingen brei SanbwehrbataiHone, 1 BefafcungS*

eScabron unb 1 SluSfaHbatteric don Srfutt mit ber Sahn nach

Sifenach unb cbenbahin don ©otfja baS coburgifche 3üfilier*9iegiment.

©iefeS ©etachement, 5 SataiHone, 1 SScabron unb 1 Satterie gu

4 ©efdjühen warb bem Dberfl non gabed, Sommanbeur beS

cobnrg»gothaifchen Regiments, unterteilt.

Son ber ©idifion Set) er war fdjon am 20. 1 Bataiflon, 1 ©Scabton

unb 2 ©efd)ü&e, 3nfanterie auf SBagen, unter ©eneral ©lümer gur Be=

obachtung ber ©treefe ©öttingen—Sifcenljaufcn nach lefctgenanntem Drt
betaefjirt. ©er übrige ©heil ber Srigabe ©lümer folgte am 21. unb ftanb

bie Srigabe: 8 SataiHone, 2 SScabronS unb 1 Satterie äbenbS im ©teieef

Sichtenau, Sflenborf unb Steidjenfadjfen.

©enerat don ©djachtmet)er befehle mit 4 SataiHonen, 1 SScabron

unb 1 Satterie bie am SKorgen beffetben ©agS don ben $annoderanern ge=

räumte Stabt HHünben,

©eneral don Set) er felbft derbtieb mit 6 SataiHonen, 2 SScabronS

unb 1 Satterie unter Dberfl don ©elchow in Saffef. ©ie ©idifion

©oeben rücfte am 21. bis Sinbecf unb ©anberSheim dor.

Son ber ©idifion SDlanteuffel warb am 21. baS ©etachement

Äortl) don ^annoder per Sahn über Sraunfdjweig nad) ©eefen geführt unb

marfchirte bis Schte.

©aS ©etachement 3 lief} ruhte au biefem ©age in SeHe.
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JlCs <Ö«<?tTett ötenten für JVßfc^nitfe 5, 6 mt& 7:

Sie pag. 117 angeführten SSerfe unb

„Sie @d)(ad)t Bei fangenfalja nebfi »orgelfenbeu Operationen oom 15. bi« 27. 3uni 1866".

ÜRanufcript t>on : 3. b. Sfcfjirfifjnip, Äöitigl. fäd)i. @encrallieutenant a. S.

„Sie Operationen ber $anno»eraner unb Sßreufjen unb bie Scßtadjt bei l’angenfatja int

3uni 1866" bon 3- bon @criba.
„Sie oorntal« fnrfjeffifcfje Ärmeebibiftou im ©omtner 1866" non 3u(iu« u. 'Seß mibt,

®eneraltieutenant }. S. (1866 £>auptmann im (urßefftfcßen ©cnera(f)ab).
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$ott ©öNingen itarf) ©feitad).

I. SVbwnrfri) brr Ijamiotierfitjrn 3Uttire non (Böttingen

ttnd) {)diigen|toöt.

mm 3.)

Ser Stufbrucg bet- Sruppen fanb am 21. Suni in frfiger fDtorgenfiunbe

ür einzelne Stbtgeifungen fcgon in ber S^ac^t flatt.

Stuf bcn 9lenbeaDouS=©tägen toiefcn bie ©ommanbeute in furger Sin*

fpradje batauf gin, ba§ beim beborfiegcnben fDtarfcg gegen bcn Jeinb fidj

j
eher ©olbat als braber «fjannoberaner ju bcwägren gäbe, bag SiSciptin unb

Sapferfeit ein ©rbtgeit bei- ©äter fei, bie bei SSÖaterloo benfelben fjfagnen gefolgt.

Sa3 begeiflerte $urrag, roelcgeS bem „$otg ber $önig !" folgte unb

Don Slbtgeitung gu Slbtgeilung »iebertönte, Hang juberfugtlicg unb fiegeSgemig;

bie Sruppen mären flcgtlitg Don beftcm ©eifie befeett; bie wenigen Sagen in

©öttingen gatten bie Strmee rnarftg» unb ftgtagfertig gcmadjt.

©ei bieten fflataiHonen warb jurn erften 9J?ate fdjarf geloben, ©in

3eber atgmete erleicgtert auf, bag enblitg im ©ormärtS bie ffintfegeibung ge»

fucgt, nacgbem einmal ber ©tab gebrotgen, autg frifcg gewagt unb geftritten

»erben fottte. ©iete Dfficiere gatten gefürstet, bag ein HanglofeS ffinbe,

ein fcgmäglitger SRücfmarfcg, bie SBaffenegre ftgäbigen fönne, fegt mar fotcge

©orge gegoben, feber riegtete fug miebcr fctbgbemugter auf unb frifcger HJtutg

belebte alle.

Stn ber ©pige ber Strmee marftgirte bie ©rigabe ©ütom at8 Slbant»

garbe, fle ging Don igrem ©ammetplag ffteingaufen über 9?ieberganbern bureg

$eitigenftabt bis Singelftebt bor, mägrenb baS bereits am 19. bis fjriebtanb

DorauS gefanbte 2. Säger* ©ataitton unb jmei ©cgmabronen Äronprinj«

Sragonerbireftanffteitigenjlabtmarfcgirten.*) Sortgiu eilte üWafotbon Sacobi

*) (SDtottle’8 ©otrefponbenj):

SKn ©enerat oon gatdengein warb 2 Ugr 46 2Kin. ©adjm. ben 21. 3uni
Don ©eneral SDtottte telegrapgigg mitgetgeilt: „Sie $annoDeranet gegen natg geutigen

SJJlelbungen bei SKünben, ©bttingen, Sfigroege unb SBanfrieb
;
abtgeilungen berfetben ftnb

in $eitigengabt ringerildt. ©eneral ©et) er gat ©enerat Sdjadjtmeier ttatg SWünben,
©enerat ©lümer ttatg ©ftgmege oorgeftgoben. Oberg gabecf gegt mit einem Igeil

ber ffirfurter öarnifon unb bem ©otgaer Sontingent bet ffiifenatg. ©enerat @ tgad
gat au« SWagbeburg 2 ©atailtone unb 1 ffilcabron natg $ettigengabt birigtrt, rno ge

morgen einrüden."
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»om ©eneralftab mit 20 Dragonern ber Stbantgarbe »orauS, um bor bem

©intreffen ber fotgcnben Struppen bie Stelegraphenleitung ju jerflären.*)

3)er erfte 2Rarfd}tag war äugerfi anflrengenb, bie ©trage fleinig unb

fdjattenloS, ein £^ei( ber Seute nid)t marfdjgeübt; bie $ifce warb immer

grbger unb baljer ber ÜDtongel an SEBaffer fetjr fühlbar. Seim (Sinmarfdj in

§eiligenftabt war trofcbem bie Gattung aller Gruppen eine »orjüglidje, bie

fegr ermttbeten ©otbaten waren beflrebt, in geinbeSlanb fdjlagfertig ju er*

feinen unb beburfte e8 feiner SommanboS um ©djritt unb Stritt frifdj ju

beleben. Seiber warb bei ber Sinquartirung wenig frtegSgemäg »erfahren,

fei eS, bag ungewohnte Sßebanterie, fei e8, bag bie gute 2Ibfl<ht, ben ®in=

mänben ber DrtSbeljbrben gerecht gu werben, ba8 ©efepäft hemmten, jebenfat!8

ftanben einzelne Bataillone nach faft jwötffittnbigen ÜRatfdje flunbenlang auf

bem 9Rar!te hungrig, mübe unb bennod) gebulbig, wenn auch au8 ben SReihen

niete Sugfranlc ermattet auf ba8 fßflajler fanlen. $ie ©tabt mar wohl

feljr überfüllt, boef) hätte bei mehr praftifdjer ©ntfrfifoffenfjeit unb weniger

groger SRüdficht auf ben SriebenSbraudj alles weitläufige Bebenlen bei

©eite gefegt, rafdjer unb energifeger »erfahren werben lännen. 3n falfdjer

Auslegung ber Broclamation be8 commanbirenben ©eneralS warb »on

abminiftratioer ©eite Bcbenfen getragen bie friegerifdje SRothwenbigleit obenan

jufleflen, ja man ftritt barüber, ob „wie in 3?einbeSlanb" »erfahren werben bürfe.

BefonberS fdjmer litt bie Btigabe Bot hm er unter ber bementfprechenben

Slnfidjt ihres ©ommanbeurS
; biefer ©eneral forberte faft »büige Beibehaltung

ber 2WanöoerbiScipItn ju ©unften ber Sinmoljner, auch in ben fpäteren

BioouacS füllten bie Seute fid) tebiglid) auf (Smpfang ber gelieferten Be»

bütfniffe beftgränfen, baS Betreten naher 0rtfcf)aften warb »erboten, felbft

Bufdjmer! unb fjolg burften nid^t requirirt werben, mährenb e8 oft an Mem
fehlte unb bem ÜJiangel leicht abgeholfen werben fonnte; auch b>e Gruppen

gern ba8 begabt hätten wa8 fie in ber SRälje belommen fonnten. — SlnberfeitS

ift nicht ju »erfennen, bag bie an bie Beeälferung unb bie ©ommunalbehärben

»ertheilte SProctamation bc8 commanbirenben ©eneralS, wie bie rüdfldjtSöolIe

Slrt ber Ausführung jeber SRequifttion, bie orbnungSmägige Quittung jeher

Sieferung, bie Baarbejaljlung jeglicher überher erbetenen Seiftung, bie mufter»

hafte ®iSciplin ber Slrmee baju beitrugen, bag man ben Bebürfniffen ber

Struppen meifi bereitwillig entgegen fam. ®a aber bie 8anbrätf)e ihre Ämt8=

fifce »erlaffen hotten, fehlte überall bie für Struppen wie ©Inwohner förberlidje

Seitung burch eine bie SeiflungSfähigfeit ber Qrtfchaften fennenbe Sioilautorität,

e8 trat fdjon bei jjeiligenftabt hier unb ba in ben fiarf belegten iRaponS

ÜRangel ein, unb einzelne Abtheilungen waren jefct bereits auf ihren eifernen

BerpflegungSbeflanb angewiefen.

®ie Stimmung ber @inwoljner war eine fehr gebrüdte, in allen

Quartieren härte man bie SPolitif BiSmardS »crurtheilen unb offen warb ju*

geftanben, bag biefer ffrieg freoelnb hetbeigefüptt fei; in ber ©tabt flagte

bie Beeälferung über baS ©toden »on $anbe( unb ©ewerbe, unb allgemein

fürchtete man einen fcplimmen SluSgang ber friegerifchen (Sreigniffe bie —

*) öorper fcheint inbefj (ctjon burch eine ©epefepe ber Humarfch auf $eiligenftabt

nach ©erlin gemetbet worben ju fein.
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febeinbar mit bem ©inmarfdj ber §annot)erantc eine feljr ungünflige 9Bfnbung

ju nehmen brobten. —
3m bannoBerfeben Hauptquartier bagegen mürbe ba8 ©ertrauen, Bom

ffeinbe unbeläfiigt auf ©Banfticb marft^iren ju fönnen, bureb einen 3uf<wimen*

flog mit preujjifcfyen Patrouillen erfebüttert. $>ie bjUidje plante ber

Strmee mar roäfjttnb beS SJfarfebeS nach Hcitigenftabt burd) baS

Königin * ^ufaren * ^Regiment gebedt; Patrouillen gingen bis $uberf!abt Bor.

$ie mefttidje glanfe mar gefiebert burd} ©eobacbtungSpoften in Hemtln

unb ©urSfclbe unb eine ©ompagnie beS 3. 3ä0«-5SotaiHon8, meldje

nodj in IDtünben fianb; beim Äbmarfdj biefeS $etaebement8 übernahm

bei 2. ©Scabron beS ©arbe«Hu f
orcns^ eÖ’mfnt*/ fr8f) SWorgenS bei

©Bi&enbaufen unb Ho^enganbecn in eine S3eobacJ)tung8fhIIung gerüdt mar, bie

meitere ©idjerung in ber Stiftung auf Heiligenjtabt, bie ©rigabe Sot^mer
begleitcnb. $er ©ebmabronSdjef SRittmeifler B. b. ©Benfe Hotte beim @in =

treffen in ©rfatjrung gebraut, bafj ©Bibenbaufen Bon preufjifdjen ©aBaHerie*

Patrouillen paffirt mar, unb lieg beSfjalb bort an ber ©rüde einen 3ug
jurüd. $ie ©djmabron ging auf Hobenganbern meiter, unb fliefj nun iljt

Sloantgavbejug auf bie jurüdfebrenbe Patrouille beS 9. preujjifeben Hu fartn‘

^Regiments unb machte 6 ©efangene; ber SRittmeifler B. b. ©Benfe überritt

jmei feinbliebe Hufaren, ftttrjte aber babei unb erlitt eine Äopfcontufton bureb

einen ©äbelbieb. ®ic ©«bmabron traf bei Hobenganbern bie ©rigabe

©otbmer, bie jubelnb bie Huf°rtn mit ben rtfen ©efangenen begrüßte.

®er $Bnig bebielt B. b. ©Benfe im Hauptquartier, unb Bermanbte ibn fpäter

ju miebtigen Drbonnanjaufträgen. ®ie preufjifcbe HufartnPQtrou*ßf/

1 Dfficicr unb 12 ÜWann, mar Bon bem am felbcn Sage au8 ©affet

naeb ©Jifcenbaufen gelangten SMacbcment beS ©eneralS ©lünter Bor*

gefanbt , fte b“Nc ©Bibenbaufen unbefebt gefunben, ba bie bannoöerf^ e

Selbmaebc, metebe 2ag8 Borber bort etablirt mar, bereits eingejogen mar, unb

rafietc bei Sltnflein, als bie ©djmabron B. b. ©Benfe anrftdte. $er 3»*

fammenftojj matb Bon ©ebeutung, meit bie HuSfagen ber ©efangenen

fiebere Äunbe beS feinblidjen ©orgebenS in ber fRicbtung gegen ©Biben*

baufen gaben.

2>er ffönig Betlieb ©bttingen am 21. 3uni ©ormittagS, begleitet Born

Slronprinjen unb ©encral nonÄrentfdjilbt, ju Pferbe, baS ber ©trmee*

©taflmeifter SDlajor ©ebmeppe am 3ßg*l leitete, auf bet bureb ba8

©rcinlcr £b<>l fübrenben ©trabe. ®ie ©rigabe Stnefebed überbolenb,

mürbe bcr SMotnrcb Bon ben marfebirenben Iruppen mit begeifertem 3u>uf

empfangen. Hie ©olbaten mubten beS SlönigS b ot^) erA<9c Äbfidjt, bie

SOiarf^befebroerben unb ffelbjugSgefabreu mit ihnen ju tbeilen, boH ju

mürbigen, fte faben in ihrem ÄriegSfjerrn Bon nun an fort unb fort baS b«Bor*

ragenbfte ©eifpiel bcr Pflichterfüllung, fte fühlten mobl, mie e8 für ihn meit

fdjmeter mar, als für jeben ©Inbern fein mubte, in foldjcr ©Beife ft<b ganj

ungemobnten ©Inftrengungen unb f^äHvIicHteiten auSjufeben. —
5Die Slnmefenbeit beS SeinbeS bei ©Bibenbaufen, unb eine Bon junerläfftget

©eite erhaltene ©enaebriebtigung, mclebe ben ©ormarfeb eines ©ataillon

(auf ©Bogen), einer ©ibmabron unb einer b<*tt'n ©otterie Bon ©affet nach
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©fdjmege melbete, lie^ ©eneral oonHtentfdjilbt befürchten, baS Pfavfdjgiet

ber regten ©olonne für ben 22. 3uni, ben Drt SQBanfricb, öom geinbe befcßt gu

finben. $ie abfidft, jebcn ßantpf unb 3eitöetlufl gu Bermeibcn, führte gu

bem Pefdjtufi, ben Pfarftf) in mehr öftlic^er Dichtung nad) ©igenrieben gu

nehmen. @8 mar bamit bie birefte Straffe nach ©ifenad) öcrlaffen, unb in

BerljängnijiDoflet SEBeife bie Änfid)t burchgebrungen, bem tJtinbe möglidift

auSgumeichen; man lie^ ftch öom ©egner ba8 ©efefc bc8 HanbclnS »orfchreibcn.

3n Hiligenflabt erhielt ber ©f|ef ©eneralflabS tmd) einen Spion

bie ö5Qig unglaubliche, ja lächerliche Pcnadjridjligurg, e8 fei in 9forb*

häufen ein Hanbfireidj auf Heiligenfiabt geplant, unb Ituppen marfchirtcn heran,

bie ben ßönig burch nächtlichen UcberfaQ gum ©efangenen machen looOtcn.*)

Dberft ü&ammerS, ben ber ©tabSchcf ©orbentann um feine Slnfidjt

bat, lehnte e8 ab, bem Stönig eine fo gang untrahrfdjeinlicfce 9facfcrid)t mit*

gultjeilen unb bat, ftch ou f ®efehl gu befdjränfen, in ber 9fid)tung auf

9forbf)aufen flarfe Patrouillen öorgufdjidcn unb bie äfttich fiehenben Gruppen»

abtheilungen gur HuffieCfung öon 9fc|eiöepitctl8 gu öeranlaffen. $ic8 gefdjal),

unb mürbe fo bie 9?ulje be8 SfänigS nicht burch falfdjen Warm
geflört. ®aS Porfomntnifj bemeift aber, mclche ^Befürchtungen in 3olge bet

undaren militairifdjen 2age unb ber ton allen Seiten broljcnbcn fcinblidjen

Streitfräfte piafc greifen tonnten. ®a prcujjifchc £ruppcnttan$poitc auf

ben öom ffeinbe behcrrfdjtcn Pahnlinien bcöorftanbcn, gob febc 9fad)iidjt über

bie gegnerifdjen Pemegungcn, felbft baS 3luftaud)cn öon Patrouillen, benr

hannoöerfehen Hauptquartier Sfnlafj guPefotgniffcn. ©eneral ö on 9tren tf rfjilb t

befajj bie feltene gelbtjerrngab?, ftch na(h tlugeni ©rroägen über alle 3'öcifct

hinroeggufepen unb tüfjn gu magen, teiber nicht im h<nrcicl)enbcn Pfnajje, um
aHebem gegenüber fefte 3uöerficht gu bemahren.

$ie PfarfchbiBpofltion für ben 22. 3uni lautete anftatt be§ be*

abftdjtigtcn PorgchenS auf Pfühtljaufen unb SBanfrieb nunmehr:

Prigabe Pülom: Pon ®ingelftcbt nach Pfühlljaufen, eyponirt

fleh nicht, menn fte auf ben Seinb flöfjt, bi8 Prigabe S?nef ebeef

herantommt. Sinbet fie Pfütjlljaufcn öom Sfeinbc nicht befept, fo

rücft fie über .ftängeba nach HerotbShaufen. Slbmarfch 6 Uhr.

91 ef er ö e * ©a Dali er i e folgt ber Ptigabe Pülom, geht öor bis

Höngeba. Wmarfd) 6 Uhr.

Prigabe Änefebecf folgt ber 9Jeferöc=ßaöatIerie, geht bis Pfühl-

haufen. Stbrnarfd) 4 Uhr.

9f e f erüe » Sir t ill er ie folgt ber Prigabe Sfnefebect, geht bis

Pfühlhaufen, Slbmarfdj 5 Upr. (Pergt. ©fijjc 4.)

*) ©a« ©etarhement be§ ©cneralmajor* Bon ©ectenborff mar per ©ahn Bon
SWagbeburgmit jroei ?anbroehr-©atailIocnn am 21. 3nni früh 2 Uljr abgefahren, in Porbhaufeit

eingetroffen um 6 Uhr Stadjmittag« gegen $citigenftabt bi* ©feicf)erobe Bormarfdjirt,

SIbenb* 8 Uhr traf in Porbhaufcit eine (Säcabtoit au* idfdjcrülcbcn ein. @o mar rootjt

bem ©pion eine Steiifjerung, bafj in $eiligcnfiabt „bie hanitoBerfdjc ?trmee unb ber ÄiSnig

überfallen merben fottten", ju Ohren gefommeit, unb banad) Obcrfl Sorbe mann biefe

erfcprectenbe ©otfefiaft mit Angaben über bie thatfädjlid) Bon Porbhaufen auf Borgehenben
©nippen überbraept morbtn.
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SBrigabeSBotpinet folgt btr 9?efetöe4lrti(Ierie bi8 Singelftäbt,

gebt bann Oon bort über ÄüUftebt, ©trutp nadj ©igcnricben. &b»

ntarfep 4Ya Upr.

33 r i g a b e be 33 a u p ,
übec Hciligenftabt auf bet Gpauffee naep ÜWüpl*

häufen big Singelflcbt unb oon bort ber SSrigobe ©ot^mer fotgenb

über Äiltlfiebt nadj ©trutp. Hbrnaifd) 4 Ufjr.

Hauptquartier, ÜHüplpaufen, folgt ber fReferbe*Gaöatterie. 3(b*

niarfdj 4 Upr.

Sraincolonne über ^eitigenflabt, Singelftebt unb HetmSborf.

IKrrUregarbe, Singelftebt.

Sei ben ©ieperungSmajjregctn ift gu berfttffic^tigen, bajj nadj ben picr

eingegangenen 9tnd)rid)ten 9iorbpaufen unb ©fcploege oieUeidjt au cf) 253anfrieb

»om geinbe befept finb.

oon Hrentf epilbt,

©eneraßieutenant unb commanbirenber ©eneraf.

II. 0U militärifdjc Itoge om 22- 3wii.
(©tijje 4.)

Ser ÜJcarfdj am oergangenen Sage patte bie militairifdje Sage ber

pannooerfdjen 3rmee mefentlicp oerbeffert; ber SRüdjug bcrfelben mar, ba bie

Slortruppen ber Sioiflon ©oeben oon ©aljbetljefben auS rtcognoScircnb

9iorlpeim burcf) bie Slrriäregatbe befe^t fanben, am 21. guni bent ©enerat

oon galrtenftcin oßflig ocvborgen geblieben. UebcrbieS roaren beim £>ber-

Gommanbo Biaepridjten cingetroffen, mcldjc befagten, bafj bie pannooerfepe Srmec

i^re ©teflungen bei ©iSttingen bnrdj ©cpangai beiten oerprfe.

Slnt SJbenb beS 21. guni, nadjbem bie Hannooeraner bereits in Heiligenpbt

eingetroffen maren unb i^rc gegen SÜlüplpaufen oorgefdjobene Sloantgarbe Singelftebt

erreicht batte, gab galrf CHftein 33efepl, bafj ©eneral ©oeben am 22.guni gegen

©Bttingen borvütfe, ba er beabfieptige, am 23. bie Hannooeraner bort nngu=

greifen. 3« gleicher 3üt beorderte et ben unter feinen Dberbefept gefteflten

©eneral 33eper, ben Hannoberonern bie fHürfjugSmege oon ©Bttingen ju

ocrlegen, unb ert^eitte lepterer bemgemäjj feiner Sioifion SBefc^l, concentrifdj

in biefer 9!id)tung oorjugepen.

Sajj ©eneral Oon 9lrentfcpilbt, metdjer feine mie man annaf)m

fluchtartig in ©Bttingen eingetroffenen Sruppen gunäcbft felbntäfjig auS-

rüften, organifiren unb mobil rnaeben rnufjte, bereits abntarfebirt fei, pielt

©eneral galcfenftcin — ber bie SciftungSfäpigfeit ber ponnoberfepen Hrmec

unterfdjäpte — für unglaublich, obgleich oom ©rafen SöiSiuaref fepon am 20. guni

auS Söerlin fWadjvicptcn über ben unmittelbar beoorfteb^nben Slufbrutp bcrfelben

in füblieber IRicptnng gegen 2Banfrieb unb SBebra eingetroffen maren.

SBäprenb golden ft ein ©oebcn’S Sioifion jum grontangriff auf ba§

jmei Sage oorber bereits geräumte ©Bttingen birigirte, befreite er pglcid)

bureb feinen an ©eneral 33 e p er erteilten 33cfcpf, bie auf ßJJüptpaufen tnatfdjircnben

Hannooeraner oon bem ipre meftlicpe glante bebrobenben ©egner. SBie ermähnt

mar eine prcufjifcpe ^ufarrcn^atrouillc am 21. guni bei SBipenpaufen mit bem

geinbe jufammengefiofjen, unb Dberftlicutcnant oon H^nnig, ber oom
©eneral © (ümer mit jmei föataiHonen auf ftßenborf betatpirt mar, patte
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erlunbet, baß bic $annoberanet bereits in f>eiligenfiabt eingetroffen mären.

©Hinter beabfidjUgte be3hal6 auf SRühlfjaufen tiorjurüden, erhielt nun aber am
22. guni früh bom ®ibiftonS=Sommanbcur ben SBefe^t, unbeweglich auf 933i^en=

fjaufen unb gegen ©öttingen jurürfjumarf^iren unb trat bieftn SDtarfd) an. ®em
geinbe in entgegengefefcter Stiftung — abtoeicfjenb bom erhaltenen SBcfe^l —
ju folgen, «tagte ©encral ©Himer nicht, ba ihm befannt mar, baß

©encraf ff alef enftein bie ©oncentrirung ber ®ioifton Stepcr angeorbnet

hatte. ®a§ ®eta<hement ©d)ad)tmeher erhielt ben fpäter auSgegebencn

93efehl galcfenfteinS, feinen SWarfeh auf DttmannShaufen 3« richten, erft

beim ©intreffen in ®ran8felb SlbcnbS 10 Uhr; cS mar an biefem ®age

nicht mehr möglich, bie böllig erfchöpften Struppen in fflemegung
3U fefcen

unb brach er in ber befohlenen ^Richtung am folgenbcn ÜRorgcn gegen

Söiünben auf. SBährenb bie $onnobcraner in fiibticher fRidjtung auf ÜRüpl*

häufen marfchirten, maren fo bie fie bisher bebrohenben ®etachement8 beS

©eneralS SS e p er burdf galcfenftein gegen ©öttingen birigirt rnorben. ®a8

Detachement gäbet! in ©ifenadj marb in golge bon SRachudjten bom S5or=

gehen ber fpannoseraner auf ber ©traße ben 5DcfihIf;aufen 6 rSen 1 Uhr früh

alarmirt unb nach SKipla in SWarfcp gefegt, hatte Patrouillen burdj ben

^jainidj über Sangula borgefanbt unb bergeblidj in ber fRid;tung auf Sfren3
'

bürg mit bem ermarteten Detachement ©lümer Petbinbung gefudjt. 9?ndj-

mittagS lehrte gab cd, ba bom geinbe nichts bemerlt mar, mit feinen

®ruppen nad) ©ifenad) 3urüd, burch SJotpoften bei Sieufivdjcn fitfj fiepernb.

®iefe SRecognoScirung gabed’S begrünbete eine ÜRelbung ber hannobetfehen

SJorlruppen, meldje bon Slrentf djilbt fpäter Wnlaß gab, ben £ainid) 3«

bermeiben unb nid)t bireft, fonbern über 8angenfal3a bo^utüefcn.

®aS preußifdfe 9lrmec=Dbercommanbo in SBerlin, telcgraphifdj Bom
©intreffen ber hannoberftf)cn Slrmee in $eiligenftabt benachrichtigt, fanbte am
21 . guni an bie ©enerale Scper unb galcfenftein ®epcfdjen, melthe ben

SDiarfch ber ^annoberancr auf SDJüplpaufen an^eigteu. galcfenftein marb erfüll,

®ruppen über SRagbeburg nad} ©otha 3U fenben, um fo ben ®urchbruth in

®hdringen 3U oerhinbern*). ®a aber bie eigenen Pottruppen noch bie Slnmefen*

heit beS geinbeS gemelbet hotten, be^uteifette galcfenftein bie 3uberläffigfeit

ber 5Rad}rieht; überbieS hielt er im gaQ beS tpatfäc^lichen SlbmarfdjcS nach

3Rüf)lhaufen eS nach ben ©rfahrungen, metehe er mit gerflörten ©ifenbahnen

gemacht h°Ue, niept für möglich, baß ber borgefthtagene ®ruppentranSport

noch re^tjeitig in Sßirffamfeit treten lönne unb änberte feine ®iSpofttionen

3unächft nicht ab. ©rft als am 22. guni SWorgenS ihm auch burch ©eneral

©oeben, beffen Slnantgatbe SRortheim bom geinbe berlaffen gefunben hatte,

ber hannoberfthe Äbmarfd} beftätigt mürbe, gab er ©eneral SS c p e r SBefehl

3um nunmehrigen Sorgehen auf DttmannShaufen. ffieil aber beffen getrennte

Detachements, in golge ber ®i8pofttionen bom borigen ®age, bereits

gegen ©öttingen in SRarfd) gefegt maren, gelang eS ihm nur, baS

*) 9tad] 9R 0 1 1 ! e ’ « (Sorrefponbenj tclegrappirte berfetbe am 22. JtbcnbS 11 Upr
gatdenftein : „3n ©Mptpaufen 6800 f?aunot)eraner, ber Äöntg bort anmcfetib

;
gegem

über fiepen bei Oberborla 2500 ©otpaer unb Preußen, 2 Oarbe-Sataittotie treffen äRorgen«

10 Upr bei ©otpa ein. öifenbapu 9iortpeim-@otpa faptbar." 2tm 23. 8 Upr SormittagS

folgte ber SBefcpi, unoetjüglicp eine mögtiipft ftarfe 2lbtpei(ung alter SB affen per ©apn nad)

Sifeuach ju ftptden, um ben Äbjug ber pamtooerfchen Krmee ju oerpinbern.
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2)eta«f)cmcnt beä Dberft Don ©elcf)ow auf Häufungen jurüdjubirigiren*).

©o begünfligten befonbne ©lücföumftänbe unb 3ufäQigfciten am erflen Ü3?acft^-

tage beu hannooerfdjen Rüdjug. ©cneral galdcnftein ^atte bie güflung

böflig ucrlorcn, feine ©ortiuppcn ftanben nörblid), jroei lagcmätf^e Don

ÜJfüfjlhaufen entfernt, bie iljm unterteilte $ioifion ©eper marfd)irte in

bödig Dcrfeljrttt Richtung, unb nur bie Don SKagbeburg unb ©rfurt in

ÜJfatfdj gefegten Heineren $etacf)ementS be8 ©eneralS Don ©edenborff
(bei öteicherobe) unb btS Dberft Don gab cd (bei ©ifenadj) fonnten

boruuäfidjtlich bem Seitcrmarfcfj ber Hannobtrancr ftd) cntgegcnfieQcn.

3)iefc äufcrfl gttnfigc militairifc^e Sage mar aber ©eneral bon Sr ent»

fdjitbtnidjt befannt, Diclme^r fürchtete er, in (folge be8 geftrigen 3ufantmeu=

ftofjcS, bad Slttrüden ber ganzen Siioifin SB e
tj
er; bat biefe in boflem Slbjug

begriffen, founte utan im fannoberfc^en Hauptquartier unmöglich borauSfepen.

III. 0er iltnrfdj uou jQeiligettßaM tuidj itliiljlljaufcn

am 22. 3utti.

2lud) am 22. $uni brndjen bie fannooerftfen Gruppen fcfr früh auf,

im altcrtljümlichen Hciligcnflabt begann fdjon im SWorgcngrauen ein eigen»

t^ünilicfjcS militairifcheS Sehen. SDaS fönigtidje Hauptquartier, bie Hofroagen,

bie föniglid;cn »Diener in reichen fcharladjrothcn Sibreen, baS manid^fac^c

®urd|einanber ber gefdjmatfooHcn Uniformen aller fannoberfcfen Regimenter,

fönigtidje Sagen mit herrlichen ^Jferben, ©ytrapoften unb Drbonnanjreiter,

abrüdenbe ©atterien, fic^ fammelnbe ©ataillone, unb bor äflem bie glängenben

©dj»abronen ber Sabaüerie, boten immer mcdjfelnbc bunte friegetifdje ©ilber.

»Trommelwirbel, trompeten» unb Hornftgnale medjfeften mit ben farmonifefen

iflängen ber ÜRilitärmuflfchöre unb ben fc^Iicf>ten Seifen boQflimmig unb

jept erft berflänbnifjberoufst gefangener arthannoberfdjer ©olbatenlieber. Unb

in aQ bem ©etümmcl ferrfdite boef) bie auSbrutfSboHe Drbnung unb ber ©rnfl,

welche friegerifefje ©emegungen bon Sföanöberfcenen fo mefentlidj unterfdjeiben. ®ie

gange ©cbölferung fdjien forgenbotl ben fommenben ©reigniffen entgegen»

gufcljen. 3n ben Quartieren war man ben ©olbaten meift freunblicfj

entgegengefommen, gujjfranfe unb Uebermübete fanben bereitwillige pflege,

aber an Ijinlänglidjen RafjrungSmitteln hatte e8 bodj Ijiet unb ba gefehlt.

Sieberum warb in ©efedjtSbereitfdjaft abmarfdjirt. ®a8 ©ertrauen auf

guten ©rfolg mar geroadjfen unb bamit bie ÜRarfehenergie geflcigert. Slber

halb nahm bie ©ewegung ©ingelner ben fdjleppenben ©ang an, ber bie

*) SR o 1 1 f e 8 » Sorrefponbenj. g a Iden fl et n antwortete auf bie am 23. erhaltene

®epefdje SRittagS: „(Soeben jtoiicfjen ßööttingen unb Rörten, SRanteufjet Don

Störten über Stortfeim hinaus. Sifenbafn jroifefert (Sbttingen unb Siortfeim wirb heute

SWittag, bis (Staffel frü^efienS SRorgen Slbenb fertig. ®afcr roeber ©erlegen noch Sin«

holen ber honnoberfdjen Xruppen Don hier aus möglich, ©et) er fleht fo jerjlreut im
Gebirge uttb an ber SBerra, baß auf ihn gegen ©atmooeranet Dor morgen Slbenb nicht

ju rechnen ifl. ®aber hatte ich ®etachenient8 bei Oberborta unb ®otha fehr gefährbet.

SRorgen marfchire ich in Stichtung auf <£affet mit 3iet grantfurt, werbe © eqer baju

heranjiehen." ÜJtottte fchrieb unter biefe ®epefche mit ©leijlift: „®ie ©afn Bort CSaffet

fornmtj nicht »in ©etradjt, bie Don ©öttingen nach Sifenach fahrbar. ®ie ®ioifioit

Soeben fleht an ©öttingen heran, warum fte alfo nicht nach Sifenach transportireu.

ipier ifl galdenftein mit Unrecht ein ©orwurf gemacht, ba eine anbere Sahn*

Derbinbung als via ©affet noch nicht epijltrte. —

oogle
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golge con (fugleiben ifl, unb fclbft beim befielt Sillen nid;! gang überrounben

merben !onn, nenn, mie bie8 fegt ber gaQ war, ber 93rbcn Ijatt unb fleinig

ift. Um ben ©olbaten bie thunlichfte Erleichterung gu öei frfjofftn, hatte ber

Äönig am 21. guni befohlen, bog aQeS irgenb entbehrliche ©cpäd aus beit

Sorniflern gutüdbleiben tönnte. Sohl weil man ftch ungern bagu cntfdjlog,

bie hoppelte Säfdje unb 9?ebenbefleibung ^JvciS gu geben, mürben biefc ©adjen

nicht fchon, mie e8 groedgemäg geroefen märe, in ben Duartieren gelaffen, fonbevn

erfl beim erfien grögeren $alt auSgepadt unb im freien gelbe gufauimen*

gelegt. ®ci biefer ©clcgcnheit fanb allgemein Sechfel ber Säfd)c sc. ftatt,

roaS in fo eigcnthümliehcr Seife au8gefüf)rt, einen munberlichen Slnblirf

gemährte. „®eim Sieberaufbruch marfdjirten bie Compagnien viel ftolgcr

einher; bie gestimmten Ulüden maren jefct gerabe anfgerichtet unb jeber

Cinjelne fchien plöfclich um einige goll gemachfen."*) Ser Sag mar brüdenb

unb fchmül, gegen SDiittag fteigerte ftch bie Hifce fo fefjr, bag biete

fieute bBQig erfdjöpft umfanlen. Sennod) lonnte ba8 HuStretcn Eingclncr,

um Saffer gu holen, nicht geftattet merben, ba bie SataiHone aufgefefjloffcn

im Stigabenerbanbe marfchirtcn. gebe Vergögerung mugte bermieben merben,

meil ohne fte baS Vorbeipaffiren anbeter Slbtheilungen u. f. m. ©todungen

herbeiführte. Jlud) auf ben fRuhepläfcen fehlte eS oft an geniegbarent Saffer.

Erft in üRüfjlhoufen fanben bie Surflenben Evquidung, ba hi*c allgemein

ein längerer Halt flattfanb unb bie Emrooljncr in Eimern unb trügen ben

erfegnten Sabetrunt bereit hielten unb bereitmiQig bie ©efäge mieber füllten,

auch mo immer nöthig ben Sftarfchtranten ©amaviterbienfle leiteten. Sie

Entfernung bon ©Bttingen nach §eiligenftabt beträgt 4 ÜJieilcn, cbenfo roeit

ifl eS bon Heiligenfiabt nach SDlühlhaufen. Sie Iruppen maren an beiben

SKarfdjtagen burchfchnittlich 10, einzelne ®ataitfone 12 ©tunben unterroegS.

Vom geinbe blieb ber SKarfdj aud) am 22. guni bbflig unbeläfiigt. — Sie

Vortruppen holten aber in Erfahrung gebracht, bag preugifege gnfantcric

unb EaoaUerie ben 21. ÜWorgenä in Sangula geroefen; ba8 ^annonerf^e

Hauptquartier, fe^r empfinbtich für bie preugifegen Seroegungen gegen bie

Serra, fdflog heraus, bag bie leicht gu oertheibigenben Seftleen beS roalbigen

HainichbcrgjugeS befefct feien unb entfdjieb ftch, ben folgenbcn Sag nicht mie

bisher beabficf)tigt mar, burd; ben ^ainic^ unb bireft auf Eifenach gu

marf<hiren, fonbetn ben geitraubenben Ummeg über ßangcnfalga gu nehmen.

3Jian fürchtete beim birelten Vorgehen burch ©efcdjte aufgchalten gu merben,

maS, ba bann bie Verpflegung unmöglich mürbe, burchauS »ermieben merben

mugte. — Sluch an biefem Sage mürbe eine ©chmabron unter gügiung bc8

äflajorS eon gacobi nom ©eneralflab al8 Sloantgarbe oorauSgefchidt, um
ÜJiühlhaufen gu beferen, bie Selegraphen gu gerfiören unb fRequifitionen an»

gutünbigen. gn ber 9?a<ht oont 22. gum 23. guni bioouacirten bie meiflett

Sruppenabtheilungen
;
megen ber abgematteten $ferbe beS guhrrocfenS lamen nur

ungenügenbe VerpflegungSmittel an fetjr oielcn Sagerplätjen fo fpät an,

bag Stblodjcn nicht mehr möglich mar, einige SBataidone erhielten überhaupt

leine iRahrungSgufuljr unb bie auSgefanbtcn fRcquifttionScomiun'nboS tarnen

mit fafl leeren $änbcn gurüd. Sie fdjon tag8 öorher feljr mangelhaft oer*

forgten ©olbaten, namentlich ber Vrigabe Vothntcr, beten VerpjlegungS--

*) (gr. g r c u t> e it t b a I :) San Püneburg bi« Pangenfatja. Srinnerungen eine«

bannoDerjcgen 3nfanteripen.
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wagen in bie 3tre gefahren waren, unb benen bie Sücquijltioneit »erboten

waren, litten gerabegu junger. Sind) fehlte tfi an ©troh unb fonftigen

Sagetbcbütfniffen. ©o gut unb f<hled)t e§ eben ging, behalfen fidj bie

lagernben Stupfen mit wenig ©ped unb ©rob, ben heften beß mitgefühvten

cifernen ©epanbeS unb ben in ben nädjftcn Drtfdjaftcn erfauften SebcnS*

uiittetn. ©alb lagen bie fchr ermatteten Seute in tiefem ©d)lafc, aber aud)

biefc 9iul)c war lurg, guerfl warb ffe unterbrochen bind) wolfenbrudjartigc

SRcgcnfdjaucr, bie baS ©ett ber Erbe fo giünblid) bur^nöpten, baff nur bie

bSQig ©djlafirur.tmen liegen blieben, bann gegen 2 Uhr 9?ac^tS ertönten

©d)Üffc, unb bie ©ataidonc traten unter bie Stoffen. 68 Ijcrrfdjlc töllige

Sunlclhcit unb anfangs ©erwiming. Sie auSgefanbtcn ©atrouiOcn be*

merften inbeff licgenbS ftiiiblid;c Slunähciung; lei einer ber gegen ©ütweff

»oigefdjobencn 0clbwcd)cn War ein ©chuff abgegeben wotben unb ber falfdje

Sllarm ljattc pd) in ber ©otpoftentette fortgepffangt. 6tfl bei anbtcehenbem

ÜWorgcn lehrten bie fRecognofciiungSabthcilungen butdjnäfft unb ermilbet inS

©ioouac gurüd, um naeh lurger (Hülfe bereits 4 Uhr ohne ©erpflcgung jum

Sl'citcrmarfeh wieber unter bie ©ewehre gu treten. Slber auch 1*6* ertrugen

bie Stute, bie eiferne SRothwcnbigteit erlenncnb, aQe Entbehrungen mit bc>

wunbcrungSwüvbiger ©ebulb. Ser 3ufptuch ihrer Dfftciere, mit benen fie

in wahrer Eamerabfdjaft fidj in ben fdjWercn 2Rarfd)tagen »etbunben fühlten,

geuügte, um pe gcbulbig unb ppid)tbewufft auSharrcn gu (affen. Sie

Hoffnung, glüdlid) nach ©üben burchgufommen belebte ^ebermann unb inftinlti»

alanntcn bie Seute in (Reif) unb ©lieb, baff bie Ehancen be8 Erfolges ge»

wathfen. $n ber Shat waren, wie ber preuffifthe ©encralpabSbericht fagt

:

„bie ©ewegungen beS 22. für bie ^annoöerancr überaus günpig. Sie

Sioifion ©e» er Panb 2 bis 3 parle ÜRärfche entfernt, unb war baher

ebenfo wenig wie baS ©roS beS ©cneral oon gal den Pein im ©tanbe,

in ben nflchftcn Sagen ben abgiehenben ©egner einguifolen, welcher nur noch

baS fd)wad)e Sctachentent beS Dberp »on gab cd öor pefj h®**c -

IV. «fortfelputQ öcs Jilarfdjc? über ßottgenfaija auf
difenadj am 23. 3uni; dtntreffen eine? pmt|§ifdjctt

Parlauicntairs ; &b|VnJutug Ülajors uon 3atobi

uad) (ßottja. etijje 4 u. 5.

©eucrat bon Ären tf djilbt cntfcffloff pd> nach einer in 2RühIh<tufen

ftattgehabten ©erathung, befitrehtenb im §ainid) »om fjeinbe aufgehalten gu

werben unb aus ©erpffegung8rüdpd)ten ben SKarfd) ber ©rmee nicht bireft,

fonbern über Sangenfalga auf Eifenach gu richten, bie »orgefchobcne ©rigabe

©ülow bis Dfferberingen botrüden gu (offen, gugleid) aber mit ben bei

geldjta ffchenben Sruppen ber ©rigabe ffnefebed (@arbe»3äger*©atailIon

unb 1 ©chwabron) gegen bie Seboud)6en beS $ainich gu bemonpriten.

Semgemäff lautete bie 5Diarfd)biSpoption für ben 23. 3uni:

©rigabe ffnefebed morfdjirt nad) Sangenfalga. Mbtnarfd) 5 Uhr.

Ein ©ataidon unb eine ©chwabron marfdpren um 5 Uhr auf

Sanguta, gehen mit einer Soantgarbe etwa */* ©tunbe über San*

gula hinaus, bleiben am Eingänge beS bortigen ©3albbepl6e8 bis

gegen ftbenb ffehen unb gehen bann gu ©lagen, welche ffe auS ber

Umgegenb gu requiriren haben, nach Sangenfalga.

3CK
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Vrigabe ©ütow marfcbirt über SWüIüerftäbt, SQ?cbcrflcbt=9?eic^cnbac^

nach Defterberingcn unb fiebert ftd) gegen ©ifeuaeb. Sie Vrigabe fd)i(ft

fo halb fit am VcfiimmungSorte eingetroffen, eint Slbtbeilung

Pioniere auf Sagen, gebteft burd) Savallcrie, gegen 2Recbterfiläbt

vor, unb lägt »eftlicfj beS Drt8 bie @ifenbaf>n unb ben Selegtapben

gerftören. Slbmarftfj 5 Ubr.

5Refetbe»©avallerie folgt ber Vrigabe Änefebed. Äbmarfcb

51
/* Ubr. ®ebt nach Sangenfalga.

Vrigabe Votbmer gebt über 3D?ü^t§aufen nad) Sangenfalja. 3lb*

marftb 4 Ubr.

Vrigabe be Vaup folgt ber Vrigabe Votbmer unb gebt bi8

©rogem©ottern. Slbntarfeb 4 Ubr.

Hauptquartier: fiangenfalga, folgt ber Vrigabe Jtnefcbed. 3lb>

marfeb 5 Ubr.

fRefetve *8rtill e rie folgt ber SRefcrOt ßauaBerie. Slbmarfd) 5 1
/* Ubr.

©ebt bis ©djönftebt an ber ©trage natb Sangenfalja.

Srain unb Vagage unter bem IRittmcifter UJ? a r cf ft a b t über

ÜRübtbaufen nach H^ngcba.

Slrribregarbe: 50!übibaufen.

Sie Sruppcnabtbeilungcn haben fo Diel wie möglich fidj burdj Stcquifition

mit frifeben Vorfpannpfcrben unb ÄticgSfubren ju verfeben.

fjafcftenüetn rücftt auf ^öftingen vor.

©eneral von ©oeben am 22. 3uni früh gegen ÜRortbeim vonüdenb,

fanb eine am 21. 3uni SlbenbS erhaltene SKetbung bom Sbjug bcS geinbeä

betätigt, unb lieg in fjrolge beffen bie 13. Sivijion, welche bei hörten Reben

bleiben foDte, na<b ©öttingen weiter marfdjiren. — Von ©eneral ÜRan*
teuffel’8 @orp8 erreichte an biefem Sage ba8 Setacbcment „$ortb"
SRortbtim, bie übrigen Sruppen tourbtn bon Seile per ©ifenbabn über Vraun= .

fdjweig nach ©eefen beförbert unb rfieften bon ba auf Northeim. Sa8
Hauptquartier Ja Iden fit in’

8

warb nach ©öttingen verlegt, wobei jum
trfien 2Ral wieber bie bannoVerfebe ©übbabn bis ©atgbcrbelben benupt

werben tonnte. Sie ©tabt Haunober blieb mit gwei SanbrocfpVataiQonen

unb einem 8anbmebr-'Hufaren=SRegiment befept.

©emäg ber SRarfcbbiSpofltion für ben 23. $uni batten bie bannoberftben

Sruppen an biefem Sage tbeilmeife taum brei unb böcbRenS vier SJJeiten gurüd»

julegen, aber befonbtrS bie 3nfanterie trat ben SRatfcb nicht mehr mit

frifeben Äräften an. Sie faji rubelofe 9?ad)t int von fRegenfirömen völlig

burdinügten Vivouae, bie febte^te, ja tbeilweife völlig mangelnbe Verpflegung

war Von febr nachteiliger ©inwirfung. Sie Vrigabe Votbmer, welche

furj nach 4 Ubr aufgebroeben war, traf gegen 8 Ubr BJlorgenS völlig

erfeböpft jwifeben ©iübibaufen unb Hßngeba rin unb tonnte ben ÜRarfdj nicht

fortfefcen, ohne jubor mit 8eben8mittetn verfeben $u werben, ba bie meiften

äbtbeilungen berfelben fdjon am Sage vorher völligen SDfangci gelitten halten.

Sie SRequifitioncn blieben bisher butcb SRfidjlcbten eingefebräntt, welche mehr

friebenS' al8 friegSgemäg waten, im Hauptquartier am 22. 3uni eingelaufene

Klagen über bie gang ungenügenbe Verfolgung ber Sruppen veranlagte ben
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©eneralabjutauten TammcrS bcn ©encral Arentfcbilbt gu bitten, ifjn

fetbft bcljufS cncrgifdjcr ©ctreibung Bon SRequifitioncn im großen SWajjfiabe

ber Armee BoiauSgufenben, gugltic^ aud) bie GaßaQcrie Weilet auSgreifcn unb

womöglich bis ©ifenaeb recognoSciren gu laffen. Ta ber ÄBnig beibe Sor*

fdjiäge gebilligt batte, war in ber Morgenfrühe am 23. 3uni T a m m e rS mit bem

feinem Stabe angetjBiigcn Hauptmann Traufe oont ©eneralftabe unb einer

Sebwabron bcS Äötiigin^ufaven fRrgimentS nadj Sangenfalga oorgegangen.

51 raufe errett btn Auftrag, bie Stabt gu befc|cn, er fanb fie Dom fteinbe

frei, unb ließ beim ©intreffen fogleidj bie Telegrafenleitungen naeb ©otba

unb ©rfurt gerflören. ^roifdjen SWüfRaufen unbHöngeba pafftrte Tamm er 8

ben ^(afc, wo bie 4. ©rigabe ruhte, ©encral ©otbnter llagte ihm bie

9?otljtage berfetben „feine ßcutc hungerten, lönnten nid)t mehr BorwärtS, e8

fei nichts gum 8ebcn Borbanbcn.“ TammerS wieS auf ba8 Borlicgenbe

grofje Äird)borf £öngcba bin» Berfieberte, baff binnen lurger 3«t bie ©rigabe

au8 jenem £)rt oerpflegt fein würbe, unb ber ©cneval nur ©omtnanboS ab«

fenben möge, um bie SebenSmittel in ©ntpfang gu nebmen. Tbatfädjlieb

gelang c8 bem ©eneratabjutanten auch, gunädjft in Höngcba unb bann in

8angenfatga bureb umfaffenbe unb triegSgcmäjje Maßregeln beffer für bie

Armee gu forgen, at8 c8 bislang mit 3innebaltung bet ffriebcnSwcitläufig*

leiten gefdjeben fonntc. Ta ber ©flrgcrmeifler Bon Sangenfalga ff — bem

©eifpiet ber Sanbrätbe fotgenb — entfernt b“ben foHte, lief} Taium er

8

beffen SteQoertretcr Bor bie Stabt lontmen unb beauftragte ibn, fofort ein

Magagin gu erridjten unb für 20000 Mann Steift, Sped, SSBurft, ©emüfe,

unb (Jouragc für 3000 ©ferbe ^tncetfenb auf gmei Tage gu befebaffen, fo*

wie Alles oorgubereiten, um einen großen Tbeit ber anrüdenben Slrniec in

bet Stabt Cuariier unb ©erpflegung gu fiebern. Ouittung burdj Son8
würbe Bereinbavt unb für bie unmittelbare ©efotgung ber Änorbnungen fo

energiftb Sorge getragen, bafj Bor ©intreffen ber Truppen fdjon bem comman«

birenben ©encral gemclbct werben lonnte, baf} mit beftern ©rfolge für beten

Unterhalt alles 9?öt^ige beftbafft fei.

Tie MarfcbbiSpofrtion be8 23. 3uni erfuhr einige Abänbcrungen:

Tie fRefet8e«©analler ie würbe gur ©rigabe ©ülow birigirt unb

berfelben unterteilt.

SBä^renb bie ©ortruppen ber ©rigabe Slnefebed Bon ftelebta gegen

Sfangula Borgingen, aoancirte ba8 @ro8 biefer ©rigabe mit ber 9teferoe*

Artillerie bis füblicb Bon Höngcba, unb mufjte bin aufmarfebiren, um baS

Heraufommen ber ©rigaben Bon ©ofmer unb be ©au; gu erwarten.

©ewebrfeuer, welebeS auS ber fftidjtung oon ffclebta ertönte, lieg eine

3cit lang glauben, bafj bie bort Borgebcnbe Abteilung auf bcn geinb gc=

ftofjen fei, bis ff ^crauöftcHte, baff nur ein unüberlegtes AuSfdjiefjen Bon

©ewebrtn bei ben eigenen bort beta^irten Abtbeitungen flattgefunben batte.

3m Hauptquartier oertrat Major Bon^acobi mit ©ntfebiebenbeit bie

Anfubt, ba| ber H0 >n>d) unb bie 8inie @otba— ©ifenaeb ftar! Born eJeinbc

b efefet feien; nad) Aufllärung bcS fnlfdjen SlarmS unb in golgc ber Melbung

weit oorgefanbter ©aBaflcricpatrouillcn, ba| teincrlei feinbliebe Annäherung

flattgefunben, würbe ber Marfcb fortgefefct. 9?ur bie ©rigabe ©ofmer,
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toetcßc feßr balb bic auS .ftöitgeba gufanuuengcbrncßfcit Lebensrnittel erhielt,

Bctblicbr jum' 3tbfod)cn auf intern £agcrpla|} nörblidj bei JDrtS, mäßrenb bic

um ‘J Ußr bovt cintrcffcnbe ©rigabe b e © a u p Borgegogen mürbe um an

ißt et (Stelle mit ber SBtigabc H’ncfcbcct nach Sangcnfolga gu riiefen. ©rigabe

© o t ß nt e r ntarfdjirtc gegen SDiittag nad) ©roßcn*@oltcrn, too ftc fflioouncS begog.

I'ie ©rigabe Änefcbcd erreichte Cangcnfulga um 1 llf; v, ©tigabc

bc©aup gegen 3 Ußr SRaeßmittagS. gßre ©ortruppen mürben gegen

©otßa bis HenningSlcßen, in ber linten plante nad) SUierplcben Borgefeßoben.

$a8 ©eitenbctatßcmcnt ber ©tigabe Änefcbed blieb ben lag über bet

Sangula, |fnm — ba, mit eitoäßnt, Dbevft gab cd feßon UagS Dorier auS

ber bortigen ©egenb nad) Eifenatß abgewogen mar — nidjt mit bent geinbe

in ©erüßrung unb traf in ber SRadjt mieber beim ©roS ein.

$a8 Hauptquaiticr fam nad) Sangcnfalgo, bie 5ReferBc«3IttilIcrie naeß

Sangenfatga unb ©cßönftcbt, Ivain tiacß §öngcba, Slrriörcgarbe gemäß ber

IRarftßbiSpofttion biefeS ÜageS nad) iDlü^l^aufcn.

®ie ©rigabe ©ülom, mcldjc ber 5RefctBe«GaBalIeric folgte, mar über

HRüloerftäbt unb ©Jeberftebt nad) fReidjenbatß gevüeft, in ißter reeßten glattfe

Bon einer fcinblic^en Hufarenpatrouille beobadjtet, tucld^c Bon ben bet

©erteroba fteßenben ©ortruppen gab cd’

8

recognofcirenb rncit ooegegangen mar.

®ie ©rigabe bioouacirtc öftlitß Bon Dfterbeßringen, Slbantgarbe bei ©roß«

©erringen. 3)ic 5RcferBe«GnoatIerie ftanb im Sioouac mcftlicß Bon ütüngeba,

©orpoften gegen ©onneborn unb ©otßa.

®er 2)i8pofition entfprecßenb, mürbe Bon ßierauS JlbcnbS 5D?ajor Bon
2lrcn tfdjilbt nom ©eneralftabe mit einem ©ionicrbetatßcment, Hauptmann

© ö ß e , 46 ÜRann auf ©lagen, unb einer ©cßroabrou bcS ©arbe«

Guirafjlcr ^Regiments Bon Dbcrft ©ülom naeß URccßtcrftäbt mcftlicß beS

0rtS gegen bie ©aßn Borgcfd)icft. ©ei giicbvicßSmcrtß fließ baS $ctadjcuicnt

auf 1 GBcabron 8anbroeßr*Hufaren ,
bie beim ©nrüden ber Guirafftcrc

ftd) gegen ©ättelfläbt auf bort poftirte gnfantcrie gurüdgog. ©ueß URccßter*

ftäbt unb bie Gifcnbaßtt mar befeßt, bie ©ionicre erhielten gnfantcricfeuer,

Bcrfudjten groar, Bon bet Dunfclfjeit begilnftigt, ©cßicnenfprengungen unb

lelegrapßengeiftörungen, beibcB gelang aber nur feßr unBotltommen, unb lehrte fo

gegen SRorgcn baS 2>eta<ßcntent, oßne feinen 3roc<* erreicht gu fabelt, jutürf.

Einige gefangene prcußifdße gnfantcri|icn, bie auSfagten, baß Gifcnacß Bon

nur fetßS Gontpagnicn befeßt fei, mürben naeß lüngeba gurüdgefanbt. ©b=

gefeßen Bon biefem 3Rißcrfolg balle bie bannooerfebe Slrmce audj am 23. guni

ißre Aufgaben giüdlicß gelöft
; fte ftanb SlbettbS int bem SRapon @roßen«©ottern,

£angenfafga unb Dßerbcßringcn, ißre ©ortrnppen bis HcnningBlebcn unb ©roßen«

©eßringen auf ben ©traßen nad) ©otßa unb Eifenacß in unmittelbarer SRäße

ber Eifenbaßnlinie oorgcfdjoben, mit beren Ueber[d)reitung ber $urcßbrucß

nad) ©üben gejidjert mar. 3Die ©efürtßtung, baß bureß feinblitßc Gin«

rcirfungen ber SDiarftß aufgeßalten merben mürbe, ßaltc fuß als unbegrünbet ermiefen,

bie militairifeßen Operationen maren über Ermatten erfolgreich gemefen. —
©eneral g aldenftein ßatte bereits bic ©er folgnng eines ©egnerS aufgegeben,

ben gu erreitßen er mit feinen meßrere SCagemärfcßc rncit nörblicß gurüdgcbticbenen

Struppen für oiSHig unmöglich ßielt.

gn ©erlin lonnte in gotge ber tclcgrapßifcßcn ©erbinbung, meltße baS

große Hauptquartier mit ©eneral galdenflein unterhielt, tein 3®ctfel
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über bic militairifdje Sage ber Hannoberaner feit ihrem ©intreffen in Hciligenftabt

mehr ^etrfdjen. »Der Gbef beS ©eneralfiabS wufjte, bafs beten 3>urdjbrud) unb

3tbmarfcb nnrf) SSatjevn mit Sßaffcngcwatt nicht nicht gu hemmen tuar
;

guglcid)

entging e8 feiner 31flc8 erwägenben ©infidjt nicht, bajj ©cneral bon 3lrcnbt*

fdjilbt unmöglich toiffen lonntc, toie fdjwadj bie fcinblid>cn ©treitfräfte tooren,

wctdjc ihm in Xt)tt l
'<n9ra cntgcgenflanben. ©cnerat bon ättoltfc cntfdjloj;

f«b bcStjalb Serbarbtungcn angufnüpfeu. Um bie Hunttobcrancr gu berantaffen,

ihre Operationen gu unterbredjen, mußten fie burdj eine $rieg«lift getäufebt

»erben. $ic8 gelang, unb bamit war baS ©djidfal ber Ätmcc entfebieben. —
©cnerat oott SWoltfc fanbte am Sbcnb be8 22. 3uni an Dberft

bou 3abed nach ©ifenaeb fotgenbe tetegrapbifebe $rpefd)e:

„©ie haben foglcidj bureb tßartauientair mit bent bei $citigcnfiabt

commanbirenben bannoberfdjen ©enerat babin gu berhanbetn, bafj ber»

fdbe bie SBaffcn ftredt, weit er bon allen ©eiten umfteflt fei. ®abei

ift angufragen, ob Sönig bei ben Sruppcn anwefenb. SDiottfe."

$a8 2BBrtd)en Jci“ beutete für Dberft ff ab cd genugfam an, baff

ber prcufjifcbe ©encralfiabScbef ihn bamit nur beauftragte, eine £äufd>ung

bc8 tfcinbrS gu berfutben, benn SRicntanb roujjtc beffer at8 Dberft gfabed,

bajj an einer wirlfantcn UmficIIung nod) fo gut wie SlfleS fehlte. »Der 35er»

fueb, 9Jtoltlc’8 llug berechneten ©ingriff bamit gu crflärcn, bafj biefer

größte ©tratege unferer 3«t, im bölligen jjrrtbum über bie militairfcbe Sage

befangen, mirllid) geglaubt bQ&c» bic .^annoberancr feien bon überlegenen

©treitfräften aUfcitig umftellt, ift entfliehen gurüdgutneifen. SDtoltfc be»

barf überhaupt leinet foldjen ^Rechtfertigung, ben fjeinb gu täufdjen ift im

Slricge ein 25erbienft, mit einer lurger Icpefcbe im Sapibarfibt erreichte ber

preufjifdje ©encratftabSdjef bie ©iftirung bc6 bannobcrfcbcn ®otntatfcbcl,

machte bamit Saide nftein’8 ffehlcr wicber gut unb entfebicb, freilich unter

ÜRitwirfung aujjerorbentlid) günftiger 3ufäßigfeiten, ben fjelbgug.

Dberft 3abcd fanbte ben coburgifdjcn ^auptmann bon 3« tl ber

g

noch SlbenbS bon ©ifenaeb al8 ^arlamcntair ab
;

berfelbc fam 5 Uhr früh ain

23. 3uni in SDingclftäbt an unb warb bon bortburdj einen Dfficier in« bannoberfebe

Hauptquartier begleitet, ©enerat bon Slrentfcbilbt befanb fldj bei ber

S3rigabc Änefcbed, welche nabe Hän
fl
ci)a ruhte, bon 3ielberg über»

reichte Dberft ©orbemann eine Slbfdjrift bc8 Telegramm« SDtoltle’8 unb

fpradj bon 60000 SDJann, welche bie hannobcrfche Slrmee umftcflt hätten. —
®iefc Eingaben, fo übertrieben fie auch febienen, efltfpracben boeb ben bon

Ü)?ajor oon^acobi in SDiühlhaufen erfunbeten IJladjricbten unb machten bet halb

auf ben ©bef äc« ©encraljtabS unb ©enerat bon 31 re n t f djilbt einen

entmutbigenben ©inbrud.

3>er ifönig aber, ber gunäcbß bie Slbweifung beS ^arlamentairS

gewünfebt unb nur ungern beffen 3fnnabine genehmigt batte, befahl nach

tfenntnifjnabmc beS IclegramuiS entlüftet, bafs bic Vorbei ungen bc8 ©encralS

SWoltle gebührenb gurüdgewiefen würben, H“uptmann bon 3*etberg, bem
jebe genügenbe Segitimation fehlte, im Hauptquartier gurüdgubebalten fei unb bie

Dperationen ohne IRüdftcbt auf beffen SBotfcbaft fortgufefcen wären. SJiit ber

ihm eigenen bibinatorifd}cn ©injtcbt ba| tc ©eorg V.’eine^Gntfcbeibuttg ge»

troffen, bie, jebe Sevhanbtung gurüdweifenb, ba8 lommenbe äRifjgefdjid ab»

gewenbet hätte. Seiber waren ber commanbirenbe ©eneral unb ber ©bef be8
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©eneralfiabS nicf)t bcr Anfleht bc§ SlönißS. Arentf djilbt wanbte ein,

baß e8 räthlid) fei, nidjt fofort jebe SerljanMung gänglid) abguweifen, bie

bctu Hauptmauer bon 3ie(berg mangclnbc Legitimation böte bcu Anlaß,

felbft einen Parlamentair abgufenben unb tönnc ein fo nacij ©otlja gefdjidter

Officier gugfeidj übet bie bortigen militamfdjcn Sücv^ättniffc feljr wichtige

Aufftärung gewinnen. ©3 fjanbclte firfj hiernach weniger um Anlnüpfung oon

$3ethanblungcn, atS um ©rfunbung ber militaitifdjcn Lage, unb genehmigte

ber ifönig bcS^alb ben SJorfdjlag bcS commanbircnben ©encrals, mit bent

3ufügen, baß et ben Dberft oon Dorf, einen anerfannt flarblidenbcn,

einfichtöboUcn Officier, für bitfc ©enbung beftimmen werbe. Aber luiebcrum

foQte bie föniglidje SEBiflenSmeinung reicht gur Ausführung gelangen. ©eneral

bon Arentfchilbt luat fo gemohnt mit ben Augen bcS SliaforS bon
3acobi gu fehen unb fo überzeugt oon beffen befonberer Söcfätjiguug füt

ben fraglidjen Auftrag, baß er, unterftüfct oon Dberft ©orbentann, ben

&8nig bat, biefen Officier abfenben gu bütfen. ®ie irrige pefftmiftifcljc Auf*

faffung beffctbcu tuarb für baS Schidfat ber Armee berl)ängnißbolI. Leiber

mar ber allen Sict'hanblungen gang abgeneigte ©encralabjutant noch ins

lönigliche Hauptquartier gurürfgcfcijrt, alS^acobi mit Snfiructioncn berfehen

würbe, bie ihm im Scrlrauen auf feine ©ir.ficht großen Spielraum ließen,

unb für ben (fall, baß wirflid) Ijinlänglidje Äräfte borhanben wären, ben hannober*

fehen 33otmatfeh gu hinbern, geftatteten, über freien Umtchgug ber Armee nadj

©üben, gegen bie 3uf“8f
, längere 3 £it oon ben Seinbfeligleiten fern gu

bleiben, gu bcrfjanbcln. 3) er $önig geftanb bteS als äußerfte ©onceffion

gern gu, ba eS fegt ber einzige 2Beg freien, um noch mit ©hren bent ungtüd-

bringenben beutfehen ffriege auSguroeichcn. 3« feiner Legitimation erhielt

b o n 3a c o b i ein Schreiben Arentfehilbt’S an ben ©ommanbirenben ber Gruppen

in ©otlja, weleheS bie ÜKittheilung enthielt, baß bon 3 * eiberg ohne

Legitimation cingclroffcn unb beShalb gurücfgehalten fei unb hingufügte, baß

ber SKajot bon 3acobi beauftragt fei, etwaige Anfragen bcS ©cnetalS

bon ÜHottfe ju bcrnchiucn unb ebentueQ in Sei'hanbtung 31t treten.

bon3acobi fuhr mit ‘parlamentairflagge nach SEBarga, mußte bort bei ben $or=

poften längere 3eit warten unb warb, nachbem ihm bie Augen betbuubcn,

bon einem Ofßcier nach IRemftäbt geführt. 3)ort erflärtc fieh Dberft bon
ifabeef gur ©ermittelung bon SSerljanbtungen mit ©eneral oon ÜJtoltle

bereit unb geleitete bon 3 acobi nach ©otha. 3m ©inoerftänbniß mit

biefem ging furg nach 10 Uhr AbenbS folgenbcS Selegramnr nad)

SBerlin a:

„Herrn ©eneral bon ÜHoltle bie SDtetbung, baß in (folge ber mir

aufgetragenen (Anleitung gur Parlamentirung mit bent HBchftfoutmans

birenben ber (öniglicheit hannoberfchen Armee, ber Uftajot bon 3 acob i fidj

batjtrt gu mir geäußert hat, baß bie Aufforberuug gur SSBaffenftredung

bon ©r. äKajeftät bem Sföaige bon Hannober aufs 93cftimmteftc

gurüefgewiefen werbe, feboth ber Schluß ber 3)cpefchr, welche bon 6in=

holung etwaiger ©ebinguugen rebe, weitere SBethonblungen herbeiführen

lönnc, gu beren ©inleitung ber SDiajor bon 3 <*e°bt bon feinem

Hödjftcommanbirenben autorifirt fei. Ütiajor bon 3 acobi wünfeht

bie fofortige ©inleitung biefer Angelegenheit per letegramra gur SBecnbigung

in gwei ©tunben. geg. oon 3 a beef.
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SWajor »on 3»cobi war burdj ©enehmigung biefer unttorcn Se*

pcfche bereits bis an bie ©renge feines Auftrages gegangen, gumat er bis

baljin »on preu^ift^ctt ©treitfräften nur bei Nemfiäbt gwei ©ataitlone unb

eine ©atteric gcfchcn unb unmöglich eine t^atfäc^tic^ begrünbete lieber«

geugung »om ©othonbenfein übeilegener feinblidjer ©treitlräfte gewonnen

haben fonntc. Obgleich il)m anfjeimgegeben war, umgeljenb gurfiefgufebren, hielt

fid) »on Sacobi, weil eine Antwort auf baS Sclegramm tangere 3*<t nicht

erfolgte, für berechtigt, biefelbe in ©otlja gu erwarten unb fanbte burch ©er*

mittelung ber preujjifchcn ©orpofien feinen bort gutücfgelaffenen ©arlatnentair*

fpielmann mit ber Ntelbung an ©cneral »on Arentfd)ilbt, bafj er wegen

Sergögerung beS auS Serlin erwarteten ©cfdjeibS gurn ©leiben genötigt fei.

3m ljanno»cif<ben Hauptquartier waren nach ber Abreife »on 3»cobi’S
beunruhtgenbe Nachrichten eingelaufcn. TRittmciflcr Eßring ©olmS ber

©aibc bu GotpS war auS bem ©ioouac »on Süngcba gunt Äönig geeilt um
bireft mitgutheiten, baß in ber ganzen ©egenb bebeutenbe preußifdje @in»

quartirung für ben folgenben Sag angefagt fei ;
ba biefe Nachricht »on befreun*

beter ©eite mitgctbeilt war, fo hielt ber ©ring biefelbe für wichtig genug,

um fie fofort perfönlid) gu überbringen. fjaft glcichgeitig ging bie ÜJtelbung

ein, baß nach AuSfagcn »on Öanbleuten auf ber Sinie ©otßa— ©ifenaeß an»

gcblitf) 30—40000 ÜJiann preußifdjet Sruppen flänben. Sa aber beibe

Nachrichten fidj lebiglich auf ©erüdjte grünbeten, bie gang unglaubwürbig

crfchienen, weil »on ben ©orpofien ber SBnigin Hufaren (fiieutenant Nie per)

7 feinblidbe Sanbwebrreitcr als ©efangene eingebracht waren unb auSgefagt

hatten, baß erfl in ber bergangenen Nacht nur gwei ©chwabronen eilig auS

©rfurt ßerangegogen worben feien, unb nach fonfligen ©rfunbigungen bie fiebere

Nachricht »orlag, baß nur etwa 5 ©ataitlone unb 1 ©atterie bei SEßarga, eine

halbe Nicite »on ©otha, gegenüberftanben, fo hielt ©cncral »on Arentf cßilbt

ben (Sntfdjluß fefl, am folgenben Sage bie Scfifcnahme ©otha’S gu ergwingen.

Sie für ben 24. 3uni auSgegebene SiSpofition lautete:

1. Nlorgen früh 5 Uhr ift in einer Nenbeg»ou£*©teOung »or bem

©othaer Shore aufmarfdjirt

:

a. bie ©rigabe flnefebeef,

b. bie ©rigabe be ©auy,
c. baS ©arbe«Hufaren=Negiment bet ©rigabe be ©auy,
d. bie ©ionier=<£ontpagnie ber ©rigabe ©othmer,
e. bie Nefer»e»Artitterie.

(Sic Sruppentheile haben hiernach ihre AufbiudjSgeit gu bemeffen.)

2. Sie ©rigabe ©othmer marfchivt um 4 Uhr auS ®roßen=@ottern

ab unb folgt ben unter Nr. 1 aufgeführten Abteilungen auf ber

Straße nach ©otha.

3. Sie fäntmtlidjen juhrwerfe ber »orbenannten Sruppen, fowie bie

NlunitionScolomte mit Ausnahme ber Sanitätswagen, welche bei

ben Srigabcn »erbteiben, folgen ber ©rigabe ©othmer.
4. Ser ©rigabe ©ülow unb ber Nefer»e*£a»atlerie, welche auS ber

©egenb »on Ofterbehringen gegen ©otha »orbringen werben, finb

befonbete 3nftructionen gugegangtn.
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Oiefelben betrafen ba8 3>eta<hiren, Bon 1 ©ataiüon unb 1 ©Scabron, Bon

grBttftebt aus, um etwa Bon ©ifenod) ^er erftheinenben Gruppen entgegen

gu treten.

$iefe $i8pofttion weift Har barauf hin, bafj nunmehr bie ©ntfdjeibung

gefudjt, ber SDurdjbrudj bei ©otlja mit Waffengewalt erzwungen, nidjt ntcljr

bem ffeinbe, wo er ftdj geigte, auägewidjen werben füllte.

Sßajor B on JJac obi’S ©enbung war fomit oöUig gcgenftanbSloS geworben,

bod) erwartete man im Hauptquartier mit Ungcbulb feine SRüdfe^r, um über

bie Sag« in ©otlja Slufflätung gu erlangen.

©ine gang überrafdjcnb gflnftige fßadjridjt führte am 23. $uni SlbenbS gut

?lbänberitng ber geplanten SlngriffSridjtung. ©ine gegen ©ifenad) auSgefanbte

ÜRecognoScirungSpatrouiUe bcS SieutenantS Bon Slplefetbt ^atte biefen Ort

unbefept gefunben. Oer genannte Officier mar unbeljinbert in ©ifenad) ein»

geritten unb hatte bort nur eine Heine meimar’fdje Oepotabtljeilung getroffen,

beren ©ommanbant ftdj als neutral etHärte unb ongab, bafj eine Wiebcr»

befe(jung ber S£agS Borljer Bon ben preufjifcfjen STruppcn geräumten ©tobt

Bon ©otlja auS beBorftepe. S'iefe widjtige SDMbung überbrachte Sieutenant

Bon Slplefelbt SlbenbS nad) Sangenfalga. —
9?adjbem fld) Oberftlieutenant Sluborff burdj genaues ©yarainiren bcS

Officier® übergengt Ijatte, bafj bie nadj 3'tiberg’S Angaben gang ungfaub»

lief) Hingenbc 9?adjrid)t gweifelloS richtig war, wudj8 im Ijannoocrfdjcn

Hauptquartier baS ©ertrauen in ben ©folg ber entfd)eibenben Operationen,

©eneral Bon Slrentfdjil b t befdjtofj nunmehr, mit ber ©tigabe ©ülow
Bon ©r.»©ef)ringen auf ©ifenad) Borgttgeljen, mit einem ©ataißon unb einer

©djwabron unb ber 9teferBe= ©aBafleric ftd) bcS ©ifenbahnübcrgangS bei

2Red)terfiäbt gu bemächtigen, bie übrigen ©rigaben gegen ©ifenad) folgen

gu laffen unb nur bie ©rigabe SJnefebetf gur ®emonftration gegen ©ottja

gurüdgupalten.

Oer Ängriff auf ©ifenadj ftatt auf @otl)a war, wie 3) am nt er 8 in

feinen ©rinnerungen fagt, fefjon 9?ad)mittagS oor ©intreffen ber SMclbung

8lf)lefetbt’8 befd)loffcn. Oer ©eneraljtabSbcrid)t fpridjt aber Bon einem

rafdjen ©ntfdjluffe in {folge jener 9?ad)rid)t. ©onad) ift woljl bie btfinitioe

©ntfdjeibung erft am 9lbcnb beS 23. jjttni, nadjbem fcftgeftellt war, bafj ©ifenadj

unbefept fei, getroffen*).

V. ©cncrol Jralduriijtcln’ss ^ntppcubcnicgttngcu am
23. 3uni. (Stijge 6.)

3n 3?olge ber fßadjrichtcn, welche ben Slbntarfdj bcS ©eneral® Bon ?Ircnt»

fchübt am 21. 3uni nad) HciKflcnftabt unb am 22. nach 2J?üf)lljaufcn conftatirtcn,

patte ©eneral Bon ffalcicnftein bie unumftBjjliche Uebergeugung gewonnen, bafj

bie HannoBeraner jept nicht mehr einguholen ober aufguljalten feien, er hielt

eS f ür fehlerhaft, ihren ©chatten weiter nachgujagen, ?I18 OberbefehlSl)«ber

felbftflänbig, non ©haralter entfe^ieben bis gur fd)toffen ©igenmißigfeit,

*; ®a bie Stngabe über biefe Deränbertc ®i«pojttion bc« 3u famtnet|ban88 wegen
Im offldellen ©etiept unter ber Ueberfc^rift „24. 3mti'' itadjgetragen würbe, ift barau« irriger

SBeife gefolgert worben, bafj erft am SWorgen biefe« läge* jene fintfeprtbung getroffen worben ift.
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ljanbelte 2?atcf cnflei n im gelbe ungern nad) fremben 9?alfjfd)lägen unb befdjlofj,

am 23. guni feine ©treitfififte fo ju concentriren, baff bie feiner 91nfid|t nad)

nunmehr mistigere unb au8fidjtSreid)e Operation gegen bie 8atjern unb baS

bei granffuvt in Eoncentrinmg begriffene 8. 8unbe?armeccorp8 otjne 8er=

jBgcrung beginnen fonnte. Tie 13. Tioifion foHte beSljalb non ©Bttingen

auf SJiiiubcn unb bon ba nadj ©affet marfdjiren. TaS ganje ÜJ?anteuffel’=

fd)c SorpS am 24. guni bis ©bttingen ooivüden unb ebenfalls Don ba auf ©affet

marfd)iten.

Tie Tioifion 8 e tj e r ^atte 8cfe()f, fiel) bei DttmannSfjaufen ju

concentriren.

gm grofjcn Hauptquartier in 8erlin (fielt man inbefj nod) an ber

Hoffnung feft, beu Turdjbrud) bev Hannot)Cl
'

otiet ntit Sift ober ©eroalt ju

ocrfjinbcrn, unb t^at alles ÜDlBglidje, um hinlängliche ©treitfräfte per ffialjn

nadj Thüringen iljncn entgegen gu toerfen. galrf enftein. erhielt beut’

entfpvcdjenb abermals Söcfcht, Truppen auf bem 8af)nwege nach ©ifenadj ju

fenben. Ta bie 23erfeljr£{)inberniffe bei ÜJiünben folgen Transport nod) un*

tfjunlid) malten, fonntc galrfenftein biefer Slufforberung nicht entfprcdjcn.*)

Truppcnfenbungen über StKagbeburg, alfo mit weitem Umwege ju matten,

wiberfprad) feiner 8lnfid)t unb norf) meljt feinen 2lbfid)ten. Um aber ben

§lnweifungen SDJoltfe’S, forneit bieS mit bem eigenen Operationsplane Der*

einbar, golge ju geben, erteilte galdcnft ein 8 e per 8efel)l, oon OttmannS’

Raufen nadj ©tfenad) ju marfef)ircn.

TaS Tetadjcmcnt ©eld)oro marfdjirte 3 Uljr früh oon ©affet übet

ffaufuugcn nad) H cUa » Sidjtenau unb erreichte mit gufjülfenaljme Oon gu^r»

werfen im forcirten 5D?arfd)e 9?ad)t8 1 Ufjr bie ©egenb oon OttmannSljaufen.

TaS Tetadjcment ©djad)tmeicr traf 9?adjmittag8 oon TranSfctb

fommenb bei Sirc^ganbern ein.

TaS Tetadjcment beS ©eneral oon ©tümer erhielt in grieblanb

bie Orbre, auf OttmannSljaufen ju marfdjiren, unb fonnte au biefem Tage
nur nodj bis SBitjenbaufcn unb Slttenborf gelangen.

*) Sföottf e’S ©orrefponbenj. 3tm 23. früh traf eine jweite bießbfjügfiche

Tepefdje gal den fl ein’« au« fftortljeim ein, (autenb:

„gifenbahn uon Iper nach ©affet grünblich jerftört burdj ©errammelung oon
Tunnel« unb Sprengung bon ©rüden. Hiernach ©ypebition nach gifertad) un*

möglich, fonfl jebenfall« au«gefül)rt, loar fchou in Stusfidjt genommen. 'Jiaclj hier

eingetroffenen guten 9tadjrid)ten ©teivfe ber bannoWerfdjen Truppen 20 ©ataiflone

ä 800 SDlanit, 24 g«cabroit« unb 56 ©efdjflfse. 3nnerer 3>'ftanb angeblich gut;

bie meiften IBeferoen ber Strmee jugeftrömt.

Ter Sönig fdjrieb eigenhänbig an ben Staub

:

Ta galdenfletit Äeljrt madjt, fo finb Hannooeraner burdj....

gabed foll ©eher htranjieljen; galdenjtein will ihn nach
granffurt a. 2W. SBa« wirb er thun?
Sie wenig oon einer witffameit Umftetlung bi« bahin bie 9tebe fein fonnte, geht

ferner an« einer Tepefche, welche ©toltfe h'ernad) an Obcrjt gäbe cf in ©otfja

janbte, heröor:

,,g« ift ber SBSille ©r. SJfnjeflät, baß bei ©otlja unb gifenad) eine möglidjft

fiavte Tnippcnmadjt gegen bie Hannoocraitct oerfammeft wirb. Tiefer sMerl)öd)fte

©efehl ift allen erreichbaren prcußifdjeit Truppen, inSbcfonbere aud) benen be«

©eneral« Set) er, welche heute bei Söalbfappcl, g|d)wege flehen, }ut ungefäumten

Wu*füf)rung mitjutljeilen. Such ?anbroehr*©ataiüon SBeimar fann herangejogen

»erben.
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Stuf ein Serüdjt ßin, baß bit HannoBeraner jurütfgefcßtagen unb

in berfprengten Stbtßeitungen im Stnjug begriffen feien, ging ein 3"(jei( be8

®etaißement8 gegen Hoßenganbern an ber Straße nad) Hciligenfiabt Bor.

SDie falftße üffelbung oom Stnmarfcß ber Hannooeraner warb audj natß

©Bttingen betn ©enerat Bon@oeben burdj eine £>ufarenorbonan$ überblatt, ber

fofort ©enerat SB r a n g e t mit einem SDetadjement nntß ©iemerobe Borgern ließ.*)

®a Bon ©enerat Bon fffaltfenftein feine erßcblicßen ©crftörfungeii ju

erwarten waren, fanbte ber ©eneralflabScßcf ©enerat Bon SDJottfe notß in ber

SJiacßtjum 23. 3uni ba8 l.unb ba8 5Jöfilier=SBataitton bcS 4. ©arbe=9teginunt§

g. 3- per ©aßn Bon S3cvlin natß ©otßa unb weiter natß Sifcnatß, Weit Dberft

3 a b e d , im ©tauben, baß ber ßannooerfiße ©ormarftß auf ©otßa erfotge, mit

feinem SSetadjcment im Saufe be8 JageS natß ©otßa ^urüdgegangen war. $a8
SDetatßcment 3a&£d würbe burtß bie Bon (Erfurt eintreffenbe 8anbwcßr=

elcabron unb ein ©ataitton beS 71. tßitring. 3nfanterie--SRcgimcnt3 fowie jwei

reitenbe ©atterien, wettßc Bon 2Sre$ben ßerangejogen waren, Bcrftärft.

$a8 ©ro8 Bon 3atdenfiein’8 blieb am 23. 3uni in ber ©egenb Bon

©Bttingen.

SDer TDioiflon oon Soeben warb bort natß Bier anftrengenben SDiärftßcn

ein SRußetag gegeben. $Sa8 (JorpS Bon SDfanteuffet, oon weteßem bie

leßten Iruppen bc8 SDetadjemcntS 3

1

1 c S erft im Saufe beS Xagc8 Bon

(Jette über ©eefen in Sfortßeim antangten, Berblieb ebenfalls in feinen geftrigen

Stellungen. — Unb botß waren c8 biefe Struppen, weteße — in 3otge ber

mit beut 23. 3uni beginnenben Unterßanbtungen unb ©torfung bc8 ßannoBev*

ftßen ©ormarftßS — noeß retßtjeitig bei Sattgcnfalja eintrafen unb bie

Hannooeraner angriffen !
— — — —

ginfrefen bes ruffiftßen $efanbfen.

Slm Slbenb bc8 23. 3uni traf ber ruffifdje ©efanbte am ßannoBerfcßen

$of, $err Bon ©erfiani, im Sfgt. Hauptquartier ein, unb bot im Stuftrage

be8 RaiferS Bon SRußtanb feine ®ienj!e bejügtieß ©erßanblungen an.

9?atß bent Stetegramm SDfottfe’8 Berfpratß fid) ©raf ©taten Bon

biefer ©ermittetung feinen (Erfolg unb rietß beSßalb bem ÄBnig, ©erfiani
nidjt gurücfjußalten.

SKititairifeßerfeitS erfeßien jebe Unterbreeßung ber Operationen, bie nun’

meßr am fotgenben Sag ben Surtßbrucß natß ©üben entfeßeiben fotltcn,

gerabe feßt Bon offenbarem SJatßtßeif. Ser SBnig, ber ftßon oon 3acobi’S

*) ffiic feßr man in ®etlin beforgt war, ber ©urdjbrmß ber $annoüerancr werbe

getingen, beweifi, baß ber Jtöitig SBilßetm natß bem biesbejügtüßen ® ortrag SDtottfe’8 fid)

perfbutidj in bie Jtafernc begab, um eitigft ba8 4. ©arberegiment ju alarmieren.

®a8 gnfitier-Söatainon traf StadjmittagB in ©ifntatß ein, ba8 1. Bataillon

erßielt unterwegs Orbre, in SBeimar bie gaßrt ju unterbretßen tmb ©orpoflen in ber

©egenb auSjufteCteu, ttm ben ftönig Bon £>annct>cr, ber, einem ©erfießte ju golge, in

biefer Sfitßtnug mit Keinem ©efotge jn ©ferbe naiß ©Oben gelangen wolle, aufjußalten. —
©atßmittage buriß ein anberes Bataillon abgelbf), erreitßte bas ©arbebataiüon um
SDlitternatß: Sifenatß.
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SSenbung ungern jugeflanbe« ^atte unb mit btm befcfjioffenen Ängriff ertebigt

anfab, bantte baffer fperftant unb gefiatttte ben alten fränftic^en, non einer

breitägigen grBjjtentpeilS im Sagen auSgefüfjrten SReifc oSQig crfcpöpften unb

taum nod) ju irgenb Weidner Knfirengung fähigen ©efanbten nacp $annober

jurüdjufepren. @8 war ein ungfürflicper .gufaQ, ba| fßerfiani gerabe an

bem Sage eintraf, Wo felbß fß laten jebe ©erpanblung für oiSIItg nufcloS er*

fannte. Sie (Sreigniffe, welche fdjon am folgenben Sage eine Cermittiung

be8 ruffifdjen ©efanbten äujjerft wünfdjenSroertf) malten, waren gtsar nic^t

BoröuSjufepcn
; anbererfeitS aber ^atte jldj bie politifepe ßage bereits fo

fritifep gefiattet, baff fein weit blitfenbet (Staatsmann bie guten Sienfte bei

©efanbten einer ÜSadjt, welche immer beftimmenb eingreifen fonnte, fo leidjt*

bin wie Iß laten abgetebnt haben würbe.

VL^bfeitbiutg ^rdjiurötf)9 Dr. OMAlopp tum fangen -

falja itad) bem baqerifdjen Hauptquartier unb Äien.

Sie lange Sevjögerunp ber fffütffe^r be« SUiajor« oon 3acobi, bie ©erücpte Dom
©orpanbenfein überlegener ftinblidjer ©treitfräfte bei ®otpa unb ba« unerftdrlicpe 8a*»
bleiben ton SRacpricpten übet btu erfepnteti Slnmarftf) ber Bauern, liegen bie Sage fo

gefaprbropenb unb unftar erfipeinen, ba§ ftcf) ber König ®eorg am 23. 3uni, fpat

Slbtnb* entfließ, nocp einen SBoten abjufenben, um bie ©efdjfeunigung be« ©ortnarfcpe«

ber ©aqeru unb ber ©unbeetruppen ju erwitfeit unb beit Äaifer bon Oejlerrticp btingenb

6
bitten, bieSbejüglicpe ©rfeple ju erlaffen. Ser Sgl. Änpibratp O. Stopp erttärte

ju biefem gefapruotlen Unternehmen bereit unb otrliefj SBitternadjt* mit 3nftruttionen

oom ®rafen ^laten unb einer Sepefdje be« öfierreicpifipen ©efanbten, ®rafen 3ngel-
beim, an ben faifetltcpen SRinifter be« Seugern, ®raf SKen«borff, oetfepen, ba« Sgl.

Hauptquartier.

Sie wefentliepen Sorfommniffe feiner ©enbung pot O. Sloppin ben he|fif<h«n

©lättem beröffentlicpt unb finb wir in nacpftcpenbrn SDtittpeilungen barüber bem be»

treffenben Strtitel gefolgt:

„Sie fdjwe« Slufgabe, ohne aufgepalten ju werben, ®otha unb ba« preußifdpe

©ebtet ;u pafftren, gelang; am 24. 3«ni ’lbenM 8 Uh- erreichte ber Slbgehtibte

bie baperifepe Station Sidjtenfel«; ba bon bort ab;, bi« jum nädqße:: SPtorgeii

fein ©apnjug abging, telegrappirte er nacf) Situ, SÄflmpen unb granffurt a. SB.

ben Hauptinhalt ber Septfcpen melbenb: „baß ber ftdttig ucst Hannober mit etwa

19,000 äBasm am 23. 3uni ®benb* iti unb um Sangenfalja ftanb. Ser König

fei feft rotfcploffen, bie ©eftnnung be« Heere« oortrefflitp unb e« fei bie Slfejidjt,

bie preufiifcpen Surfen bei ©otpa ober (Sifeitadi p burdjbrecpen; inan hoffe, baß

bie ©atjeru entgegenrüdteu. (Sraf $ 1 a t en, bejtepungsweifc ©taf 3 itg e lp e im

,

bfiten baper ben @rafeti 3Ben«borff, fowie ben 8unbe«tag*präfibenten oon
& ii b c it unb ben banttooerfcpen ©efanbten in fflien, ©eneraf oon i en; SnefePed
alten ffiinflujj in SRßmpen bafür anjuwenben, bajj bie« halb unb nacpbrücflup ge*

fcpept. S« war pinjugefügt, bag ber äbgefanbtc Sie Ämtapme be« pamtooerfcpen

Hauptquartier«, bie ©aqem fWnben bei Soburg, nicpt bejidtigt gtfunben pabe." —
Herr bon Ätt b e cf erwiberte telegraphier „®itte fidj fofort in’« Hauptquartier

nacf) ©amberg p begeben, um @r. Sünigl. yopei: ©rinj Äarl ndpere iRacpricpt

ju geben, welcper fofort oerjtänbigt worben ift, wie auch fßrinj ftlepanber unb ffiien." —
Ser Srcptbratp Klopp errädjte am ‘35 3uni, Wad;mittag* ©arabevg unb warb

bort im @tpfo§ »om baqerifcpen öeneralflabscpef ®enera! uon ber Sann empfangen;

btrfelbe fdjien wenig erfreut, tabelte bie Unfidferpeit ber ©ewegungen be« pannonerfepen

Heere« unb fprad; oon Dortiegenbcn Sapitulationsgerüipten, Pie burtp Stopp’* ffiiber*

fpruip nidpt entfraftet werben fännten, ba berfelbe ?angenfalja bereit« oor 86 gtunbtn

rtrlaffen pabe. (Sin Setegramm nadp SBetningen füprte leiber nicpt jur genügmben
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Klärung, ba bort au<ß nur ©etücßte Iautßar geworben, befHmmte anbere füacßricßttn aber

mißt eingetroffen waren. ®em ©rinjen Karl ßattete Klopp ebenfatl« ©ericßt übet bie

militärifcße ?age ber Hannooetaner ob, aucß biefer antwortete junöcßß: „SBenn man
19,000 ©lann bot, fo bricßt man bttrcß !" fügte bann aber einlenlenb ju: „3<ß werbe tßun,

wa« in meinen Kräften fle^t."

®en traurigen Stnbrud biefer meljt abweifenben al« ermutßigenben Subienjen

melbete ber atbgefanbte fofort nacß granlfurt a. SD?, an ben 8unbe«tag«präßbentm mit ben

SBorten: ,,©rinj Sari unb ®eneraln o n ber Sann gefprodjen; allgemeine Serträfiungen

erßalten, mit Slufjäßlung ber militärifißen gebiet ber Hannoneraner. ©ie müßten fi<b

felbtr betfe«. 6in ©trüeßt fprießt Bon gefeßloffener Kapitulation. 3<tj berneine entfe^ieben."

— Stuf O. Klopf« Selegramm naep SBien, melcße« bort am 25. 3uni früß eintraf,

erließ bet Saifer granj3ofepß fogletcß an ©rin} Karl bie entftßiebene aujjorberung

oorjurüden, ebenfo Herr Bott Sübed Bon granlfurt au«. ©Jitßin war ©rin} Karl
fdjon tm ©eßß ber taiferlicßen Stufforbenmg bie £>annoöeraner ju nnterfMßert, al«

er O. Klopp fJlacßmittag« empßng. ©rin} Karl Ejatte Krieg«ratb gehalten. 6«
warb barin gettenb gemaeßt, baß bereit« bie ©orbereitungen getroffen feten auf gulba

}u marftßiren, um mit bem 8. ©imbe«-2m»ecorp« güßlung }u gewinnen, 6ttblicß ent*

jfeßieb ber ©rtnj, baß bie SRicßtung weber auf gulba, noeß auf fangcnfalja fonbern auf

©leiningen }u neßmett fei. Ob ba« falftße Oerücßt über eine Capitulation ber Hannoneraner

ßierbei Bon Sinfluß gewefen, muß baßin geflellt bleiben, jebenfatl« warb e« am 26. 3uni
©ormittag» nacß SBien telegrapßirt unb nießt wiebertufen, obgleicß e« Bon ©ieiningen

au« leine ©eßätigung.gefunben ßatte. ®er (Sinbrud, welcßen O. Ä l op p oon allebem gewann,

war, baß ba« gan}e 6apitulation«*®erücßt eine baperifeße Srbicßtung gewefen fei, erfonnen

ju bem 3mede, um ber Hufforbentng be» Saifer« granj 3of tpß Bom ©Jorgen be*

26. 3uni ju entfommen. 6t beritßtet weiter: „3<ß ßatte im baperifeßen Hauptquartier

S
itelbet, ma« itß wußte unb gefeßen ßatte, namentlich baß fübmärt« non ®otßa, im
üringer ©falbe, leine Sruppen lagen. 211« Antwort ßatte icß allgemeine fRebenSarten.

3<ß mußte feßeiben mit bem (Sefüßle unb ber Sßnung, baß meine ©lelbungen unbeaeßtet

bleiben, baß bie entfeßeibenbe ©erfönliißleit bort einem unberbürgten derüißte lieber

®lauben fcßenlen würbe, al« meinem ©erießte ber Sßatfacßen, unb fo iß e« bann gegangen."

Srbßinratß Klopp ging in feiner feßr begreiflichen 8ntrüjhing über bie Srfolg«

loßgleit be« ßannooerfeßen UnterftüßungSgefudß« ju weit, wenn er ba« fo ungünßig ein*

wirtenbe ffapitulationegerttcßt für eine tenben}iöfe ©rfinbung ßielt
;

bie am 23. 3uni be*

gonnenen ©erßanblungen in ®otßa unb ber ®epefißenwecßfel SDJajor Bon 3acobi’*
mit ®eneral Bon ©Jo Ute in ©erlin gaben ben Stnlaß }u jenen ©erüeßten. Sagegen

etfdjeint O. Klopp’* Snnaßme begrflnbet, baß bie baperifeße $eere«leitung ober rießtiger

ber ©eneral non ber Sann au ber giction einer 6apitulation ber Hannooeranet am
23. ober 24. 3uni beßarrlicß feßgeßalten ßat. Sßatfacße iß, baß bie ©apern, bie ßelfen

lonnten, nießt« 6ntfcßiebene« tßaten, um ju ßelfen. —
©on ©amberg begab fteß ber Slrcßioratß Klopp unberjüglicß naeß SBien. ®er

Kaifer empßng ißn am 28. 3unt; e« war nun ju fpät, bo« tragifeße ©cßidfal ber

Hamtooeraner abjuwenben. ®et ©Jonarcß entließ ben Äbgefanbten mit ben SBorten:

„Keßren ©ie jurfld )U 3ßrem Könige unb fagen ©ie ißm, baß icß Bolle« ©titgefüßl für

jeine Cage empßnbe unb fpreeßen @te ißm meint ©ewunberung für feine $anblung«meife

au«.
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$>er Stofd) auf (Sifenadj

mb priitf nadj Sangenfalp.

I. Bte BettjanMunge» in dtotlja atu 23. uni 24. 3nni

nnb bie Öiftirung öe? begonnenen Bormarfdjcs.

SMajor ban gacobi, am 23. guni 9lbenb8 in ©otßa öerbletbcnb, batte

fleß feinem Aufträge gemäß über bie militärifeße Sage gn unterrießten gefugt.

Dberft bon gabeef berfießerte ißm junäeßfi aufB SBeftimmtefie, e8 feien bin*

tfingließe Streitfrage borßanben, um einen Oureßbrueß ber ßnnnoberfeßen

ärmee gu nerbinbern. gm $6tel, reo man if|n nur feßeinbar für einen

preußifeßen JDfftcier anfaß, erfuhr er, baß im Saufe beS JageS fortgefeßt

iBabnjüge ©ruppen b«angeführt hätten, auch ©enerat bon ©neben foflte

eingetroffen fein. $iefe Angaben waren falfeß unb bejreecften SEäufeßung,

fie feßienen aber Betätigung }u gewinnen bureß Borbeimarfeß bon Gruppen

unb ben ©inmarfeß ber au8 SDreSben einpetroffenen reitenben Batterie. So
warb SOtajor bon gacobi in feiner ju büfteren Beurtßeilung ber mifitäri»

feßen Berßältniffe beftärft unb gewann bie Ueberjeugung, baß ©otßa ftarf

befeßt unb übetfegene ©treitfräfte bort concentrirt feien unb ftünblicß meßr

Gruppen einträfen. — @r wartete in banger Ungebutb auf bie Antwort

au8 Berlin.

6tfi um fDiitternaeßt erßiett Dberft b o n gabetf natßftebenbe ®epefcße

:

,,©inb ermächtigt abjufeßtießen, wenn folgenbe iBebingungen angenommen

werben:

1) @r. 2)?ajef}ät ber König unb ffronprinj mit bem bom König gu

erwäßlenben ©efotge ßaben freien Slbjug naeß jebem Orte außerhalb $annober8.

2) ®ie ßannoberfeßen Gruppen marfeßiren fobann in ju berabrebenben

©tappen mit ffiaffen unb ©epäcf naeß ©Öttingen.

3) gn ©öttingen werben bie fDtannfeßaften in bie $eimatß entlaffen,

bie Dfßciere treten auf §albfolb unb wäßfen ißren Mufentßalt naeß Belieben

;

beßatten SfBaffen, ©epaet unb ißre fßferbe.

4) ®ie übrigen ißferbe unb SBaffcn nebft fonftigem Kriegsmaterial

werben in ©öttingen naeß ©ntlaffung ber fDiannfeßaften bon preußifeßen

Kommiffären übernommen. bon SDtoltfe.

®itfe Hntroort warb oon ÜJtoltfe im ©tnberneßmen mit BiSmaref
trtßeilt. ©8 war bie ©praeße be8 ©iegerS, bie ben oorliegenben S3erßä(tniffen

Digitized by Google



198

burdjaul nicht entfprach, »ob! aber geeignet war, ben ffeinb ju täufc^en unb

fo gum 3«t* ju führen. — ÜWajot non 3acobi, obgleich er an bet SDiBg*

liebfeit eine! TurebbrudjS bei ©otlja oergmeifelte, lannte feines RiSnigS Hnficbt

über foltb’ ftbmäblicbeS Hnftnnen unb ertoiberte feinem Auftrag gemäjj:

$errn ©enerol non ÜWoltfe

©erlin.

Seine Sftajeftät btr Röntg »ifl IBerböcbftibrer Truppen Scbicffal teilen.

@8 wirb barum nacbgefucbt, baff ben Truppen ein 2Beg nach bem

Sflben TeutfcljlanbS geöffnet »erbe, »ofelbfi fle längere 3«t ben geinb«

feligteiten fern bleiben fönnen.

non 3ocobi, !. SDiojor im ©eneralflab.

Ta auf biefe Tepefcbe feine Äntwort erfolgte, ließ fidj ÜHajor non
3acobi beflimmen, bis gum 24. 3uni, ÜWorgenS 3 Uijt, in ©otha gu

»arten unb oor feinet Slbreife ein jweitcS Telegramm nach Setlin gu rieten,

»eitles feiner Onflruction burcbauS nicht entfprad) unb ben Stempel ber ®nt«

mut^igung trug, eS lautete

:

$errn ©eneral non ÜRoltfe

©erlin.

„®8 »irb barum nacbgefucbt, baff einem fjonnoöetfcben Dfftcier ge»

flattet »erbe, fidf non ber Uebetmaebt, welche bie nöüige Umfdjliefjung bilben

foB, burtb Äugenfebeinnabme gu übergeugen. 9?ur bann »etben Truppen, bie

bis ba^in allgemein geachtet »orben finb, gut Kapitulation auf freiem gelbe

peranlafjt »erben fönnen, nenn ©egen»ebr unmöglich ifl. 3<h bin beauftragt,

bie gefteBten Sebingungen ad referendum gu nehmen."

geg. non gacobi, f. SDlajor im ©eneralflab .

*)

3u folchem nachgiebigen ©rfueben lag um fo weniger eine bringliebe

©eranlaffung nor, als »orauSgufeben »tr, bafj bie noch Ju erwartenbe

SRücfantmort auf ben ©orfchlag beS freien TurchgugeS ben 2Beg ber ©er»

banblungen offen taffen »erbe. 9iocb bor ber Sbfabrt 3acobi’S traf auch

eine bieSbegügliche Tepcfche SDioltfe’S ein, »eiche lautete:

„3cb glaube nicht, bafj Sr. BKajeflät bet ÄBnig über bie fdjon ge*

machten mefentlidjen 3ugcftänbniffe hinaus noch etnaS bemiBigen »irb, fann

aber bie aflerbödjfle Kntfcbeibung erfl bis um 7 ober 8 Uhr früh hetbeifübten."

non SWoltfe.

*) SBoltfe'e Cortefponbenj. Such biefe ©epefebe beantwortete 3R o U f e junächfl

3ac ob i nicht. Cr fanbte aber an Oberft gäbet! nacbflebtnbc» Telegramm ab:

3 aco bi »erlangt, ftcb non Obrer ©tArle ju Überjeugen, benor er fapitutirt. „3ft
bie* ratfjfam ? SBa« fönnen ©ie ihm geigen, ma* etwa noch betanjieben. Berichten ®ie.
— ®ie Truppen ©eneral non ©ep er«, welche aefiern nach 5Ualbfappet-©f<b»ege gelangt,

ftrtb erneut aufjufuchen unb unter allen Umflönben heranjujiehen. — SBir werben tramiren."

©et 3»«<1 ber SJerijanblnngen, 3acobi binjubalten unb folange 3*H J“ 8f-

» innen, bie bie behauptete ©infcbliejjung effeltin geworben, »irb bi« Har au*gefpro<ben
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Die in lu«fi<ht geflellte ®ergögerung bi« gum fofgenben SDtorgen iß bamit gu

erKäten öerfucf)t worben, baf? ÄiJnig 2ßil^elnt nicht in ber 9?ac^t geflört werben

foHte ;
wir Raiten biefe ®egrünbung für ungutreffenb

;
benn jener SDionardj war gu

pflichtbewußt, um, wenn e« ftd) aucfj nur um baS ©ogl ober Sffieije eine« einzigen

preujjifdjcn 0ataiflonS gefjanbdt ^ätte, nicht jeber Seit gugänglich gu fein. Da
aber in ber fcßwebenben Stage Scitgetuinn ein äujjerß wirlfamer Saftor werben

(onnte, unb bie Sage fid) burd; bie anbefofjlentn Druppengugüge oon ©tunbe

gu ©tunbe für ®reufjen gflnfiiger gehalten mußte, fo hatte SW oltfe fcinetiei

Seranlaffung, bie SSerfjanblungen gu befcfjteunigen, fjanbelte bietmehr fetjr !(ug,

wenn er Sille« tfjat, fie gu oetgifgern unb bamit bie gegnerifd)en {Operationen in’«

©tocfen gu bringen fud)te. *) SBieberum gelang bie«, unb bamit fanten bie Äu8*

fisten beS tjannoberfchen ©rfolge«.

Um 24. Suni, früh 6 Uhr, hatte fidf baS @ro8 ber hannoberfdjen

Armee am füblidjen AuSgange t>on Sangenfalga in ber befohlenen SRenbegoou«*

fteQung berfammett.

Die bort eingetroffenen örigaben be ®aup unb 0otljmet, fowie bie

SReferbe»Artiflcrie foflten gunädjft auf Dfier*®eljiingen borgehen unb bet bon bort

gum Angriff gegen Sifenad) in Bewegung gefegten Aoantgarben »©rigabe

0 ü l o w nadjrüden.

©rigabe Knefebecf, bei Sangenfalga berbteibenb, war gu einet Denton»

ßration gegen ©otga beftimmt, unb £>berjllieutenant SRuborff bom ©enerat*

ft abe würbe bereit« früh SWorgen« nach Dfter*©ehringen borauSgefanbt, um
bie ©ewegungen ber ©rigabe ©ülow bementfprechenb einguleiten.

@8 war ein ©onntog unb ein fd)öner Kater fflforgen, Dag« borhet hatten

bie Druppen in Kantonnement« unb guten trocfencn ©ibouac« genügenbe SRuhe

fowie au«reid)enbe ©erpflegung gehabt unb fid) fo einigermaßen oon ihren @tra<

pagen erhoten Jönnen
;
eingeine Ableitungen, — wie bie ©rigabe © o t tj m er—

mußten aber fcf)on 3 Uhr aufbrechen, um früh redjtgeitig bei Sangenfatga

eingutreffen.

Die Sftacfjt war bi« auf einen Allarm, welcher bie SBrigabe 0 fi l o w in

fjolge fjeuerlürm« in Dftetbehringen borübergeljenb unter bie ©affen rief,

im Allgemeinen ruhig bertaufen. Mehrere ©efjöfte, bie fämmttich nicht bon

^annoberanern belegt waren, brannten ab. ÜRit tiefem ÜHitgefütjl fahen

bie Druppen bie nahe ffeuer«brunß, beten hcUe Stammen ba« nächtliche ®ibouac

grell beleuchteten. ©ie buchten ber eigenen friebtidjen ^eimßätien unb wären

gern benen gu $itfe geeilt, bie burdj ben Krieg ohnehin fdjon in Ängß
unb ©chrecfen nun noch bom entfeffetten ©iemente heimgefudjt würben. Die

®erhättniffe geftatteten nicht biefen SBünfdjen nachgugeben.

*) ®iefe Auffaffung ift in b« Sorcefponbenj SRottfe’» beftätigt. SR eitle

fchicfte bie Depefdje 3acobi’l an ©ilmarci mit bet Anfrage, ob ber Äünig batauf

eingehen mürbe. ©iStnard antwortete Rächt« I Uhr 40 — „3<h glaube nicht.“ — Sie*
furje fflort hob ben legten 3wetfel unb beranlafjte SRoltfe, bie obige Antwort abgehen

ju taffen, bie 3eügewinn bejwedte unb erreichte.
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Sie freubige StuSPefjt, bap ber 2Warft£) beS anbrechenben SogeS gut

gtüdlidjen ffintfReibung führen rnüffe, bie ©ermuthung, bap eS halb gurn

©efedjt lommen werbe, erhBlpe bie Ungebulb bet frifdjen SWutljeS bei Sangen*

falga bet weiteten ©efeljle ^arrenben Gruppen. — Statt beS erfegnten ©or<

wärtS erfolgte abet nadj etwa etnfiQnbiget Stift bie gang unerwartete,

ja fftiemanb »erflänbtidje Drbre, in bie Kantonnements unb ©ibouacS bont

borgergehenben Sage gurüdgumarfdjiten.

3m gefchloffenem ©Sagen war foeben ÜKajor bon 3ocobi wiebet an*

gefommen, bie Siflirung beS ©ormarfdjS war bie üble ^oTge bet bon igm

überbradjten 9lacbridgten unb beS mitgetgeilten DepefcgcnmecbfetS. 3 a c o b t

war niebergebrüdt unb bBHig hoffnungslos.

„ÄuS ben in ©otga empfangenen Sinbrüden unb SWittheilungen gatte

ber SDtajor bie Uebergeugung gewonnen, baff eine bebeutenbe Sruppenmacgt in

günfiiger Stellung bort bereinigt fei, um bet Slrmee ben Surdgbrudj nadf

bem Süben gu herwegren." — Seme Sftclbung über SUIeS, waS er erfunbet

batte unb barauS folgerte, machte auf ©enerat b. ÄrentSfdjilbt einen fe^r

entmutbigenben Kinbrud unb beranlafjte ibn, fofort ben fflefegl abgufenben,

bap bie ©rigabe ©ülorn bis auf SkitereS bei Dperbegringen fielen bleiben

fofle, fobann begab fldj bet ©eneraf gum ÄBnig, machte SRelbung, bap et

ben ©ormarfdj fiftirt hobt ;
bie Slrmee ftebe offenbar Bor äufjerfi bertgeibigungS*

fähigen fiat! befegten ©Optionen, eS müpte alfo bei weiterem ©ortüdeit halb

gu ©efedgten tommen, wäbrenb betet bie Srmee in ben planten angefapt

unb wahtfcheinlich auch <m ©Oden burch baS fDlanteuffel’fcge Korps

angegriffen werben würbe, er bäte beSgalb, ben ©ormarfch borerp aufgeben gu

bttrfen unb fo ©lutbergiepen gu bermeiben, unb bie ©erijanbfungen — über

beten ©erlauf ©erieljt erftattet war — fortfegen gu laffen.

Set ÄBnig wollte guerP bie portfegung bet Serfjanblung nicht ge*

nehmigen. Äber oon 3<>cobi’S eingehenbe Sarfteöung ber mititairifchen

Sage in ©otha fehlen auf Sgatfacgcn gu beruhen unb bie Annahme beS Sin*

treffenS ber Sibipon © o e b e n lieg einen Singriff auf ©otha hoffnungslos

erfdjeinen. Ser ffibnig forberte beSgalb ben bisher fletS wagemuthigen ©eneraf*

abjutanten Sammets auf, feine Unficgt gu Supern
;

biefer erllärte, er

IBnne trog aüebem noch immer nicht glauben, bap überlegene feinbliche ßräfte

bereits bei ©otha Pänben. UebrigenS fei bet ÜKarfdj gar nicht mehr nach

bort, fonbern auf Kifenadj beabPdjtigt, beSgalb, unb weil er annegmen müffe,

bap Pdf ber SDtajor bon 3“ c °bi über bie militairifche Sage in ©otha ge»

täufdjt gäbe, befürworte er bie portfegung beS ©ormarfcgeS. SriHpanb fei

gleich bebeutenb mit Untergang. *)

3n bem folgenben WeinungSauStaufdj blieb trogbem bie Slnpcgt beS

commanbirenben ©eneralS, bap gunäihP bie Operationen gu unterbrechen feien,

borgertfege nb. Ser ÄBnig genehmigte nur wiberftrebenb unb wohl befonberS weit

er tlrentsf (gilbt bei Uebernagme beS KomntanboS gugepegert, bap ihm
in mititairifdger ^tinfld»t freie $anb getaffen werben foHte, ben BorläuPgen

StiOPanb, ertgeilte aber gugleich, weil er fiel) Sammer S Sluffaffung guneigte,

biefen an Stelle 3<»c obi ’S ©efepl unb Sollmacht gur pottfegung ber ©erganb*

*) Cergleiche Sammer«, (Erinnerungen unb ©rfebniffe pag. 126, 127.
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hingen in ®otlja mit bem auSbrfl etlichen .ftingufügen, bag et gerabe ihn abfenbe,

weil et fich fletS gegen alle« ©apituliren fo entfliehen au«gefprod)en habe unb

weil et i^n beS^alb für befonber« geeignet halte, fic^ »on bem ©tanbc bet Singe

auf feinblicher ©eite gu unterrichten. Namentlich folle er ftd) baoon gu über«

geugen fuchen, wo« bon ben Anfdjauungen 3acobi’8 unb bon ben Be»

hauptungen beS ffeinbe« thatfächlich erwiefen fei. —
Sommer« erhielt bentgemäg eine bom ©eneral Arent«f<hilbt au««

gefüllte Sollmacht, welche ihm bie SJeiterffifjrung ber eingeleiteten Set»

hanblungen übertrug unb felbft gum Abfdjlug betfelben ermächtigte. — fföt

alle Abmachungen behielt ftch jebodj bet König auSbrüdlich feine enbgültige

SRatifilation bor.

An ber bereit« bon 3 a c o b i gesellten gorberung be« freien Surchguge«

nach bem ©üben foHte Sommer« fefihalten, bie Sauer ber 3eit, für welche

fich bagegen bie Armee ber fjeinbfcligfeiten gu enthalten habe, warb al« bon

nebenfädjlieher Bebeutung angefefjen, weil, felbft wenn fie furg bemeffen würbe,

hoch ingwifchen bovauäfichtlich bie $auptentfcheibung gwifchen ißteugen unb

Defterreich gefallen fein werbe. Ser König nahm 6—8 SBocgen in Auäftcht.

Ob bie Berhanblungen gu einem Abfcgluffe lommen würben, erfchien fehr

gweifelhaft, ba ba« legte Selegramm bonSJioltle’S weitere 3ugeftänbniffe

al« unwahrfcheinlich bezeichnet hatte. Sammet« formte ftch DDn bont*

herein be« ©ebanfen« nicht entf^lagen, bag man e« mit einer KriegSlift gu

thun h“b * “nb bag « ft<h bie Nlögliehfeit ftchern müffe, gu jeher 3eit bie

befohlenen Berhanblungen abgubrechen unb bie Armee wieber gum Bormarfch

auf (Sifenach gu bringen.

Ser Surdjbruch bei ©otlja ftanb für ihn nicht mehr in Srage, weil

eine fegr ftarfe Sefegung be« Drt« burcfj 3acobi’8 Bericht conftatirt, mit»

hin ber SDiarfch auf Sifenach angegeigter fchten.

Um einen guberläfftgen ©enbboten bei fich Su haben, erbat ftch Sammet«
bie Begleitung be« §auptmann« Kraufe be« ©eneralftab«, non 3acobi
warb »out ©eneral bon A rent«f <h il bt wieber mitgefanbt, „ba er am beften

auf baöjenige aufmerffam machen tönne, wa« feine Behauptungen gu begrünben

bermodjte.“

Sie Abgefanbten fuhren in einem föniglichen Biagen nach ©otlja, bon
3acobiwar äugetfi ermübet unb abgefpamtt. Unterweg« gewann Sam m er 8

bereit« bie Uebergeugung, bag beffen Angaben theilwcife auf 3«thum beruhten unb

erflärte feinen Begleitern, bag wenn ftch burd) bie erften ©inbrücfe unb bie

Befprechung mit bem commanbirenben ©eneral feine Anficht, burch eine

KtieqSlifi getäufcht gu fein, betätigte, ^auptmann Kraufe in’« föniglidje

Hauptquartier gurücfeilen folle. Sa c« aber wahrfcheinlich fei, bag er

Kraufe nicht mit gu ben Berhanblungen nehmen fönne, fo erhalte bicfer

fd)on fegt folgenben Befehl: „©obalb Sommer« ihm fagen liege, er folle

gu ©r. ÜJiajefiät gurücfeilen unb bie Änfunft in ©Olga fowie ben Beginn

weiterer Unterljanblungen melben, habe bie« ben ©inn: Sag Sommer«
©r. SWajeftät bringenbfl bitten liege, fogleidj ben Bormarfch ber Armee auf

ßifenach fortfegen gu (affen. @r würbe bann nach möglichft furger 3e ’t

bie Berhanblungen böKig abbrechen unb K r a u f e folgen.
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Sei ben preuftfdjett Sorpoften würbe ber ljannoberfche ©eneralabjutant

bom SDiajor © e g e I empfangen, bet auf bie ffrage nach bem cotmnanbirenben

©eneral erflärte, bat in ©otha fein anberet ©eneral als bet $ergog oon

Coburg anwefenb fei. Diefer nahm auch in ®otf)a DammerS SWelbung

entgegen, bemetfte jebodj, bat et nicht baS Sommanbo führe, abet gut Ser*

mittfung bet Unterhandlungen bereit fei. — Crfudjt warb bet $ergog um
biefe Sermittelung niept, er erbot ftd} unaufgeforbert bagu. — SD am me rS

hatte burch bie Sftidjtanmefenljeit eines commanbirenben preutifdjen ©eneralS unb

biefe Umfiänbe, reelle bon 3 ac o bi ’S pefjitnifiifdje Auffaffung bet mili«

tairifdjen Sage nicht betätigten, bereits bie Uebergeugung gewonnen, ba| fofortige

gortfegung bet Dperation auf Cifenadj im Sntereffe ber Armee liege unb gab

fegon je^t beSfjalb in ber berabrebeten Seife fl r a u f e Scfehl, nach Sangenfafga

gurflefgufehten. SDammerS fegte bie Serhanblungen nur noch gum Schein

fort
;

et hoffte ben fjeinb, bem eS bisher gelungen war, burch bie Sorfpiegelung

überlegener ©treitfräfte bie hannobetfdjen Operationen aufguhalten, fegt feiner«

feitS gu täufthen. @r berlangte freien Durchgug nach bem ©üben unb gefianb

auf bringenbeS Sieben beS $ergog8 wie bcS ben Serhanblungen geitweife

beiwognenben coburgifdjen ÜWinifier bon © e e b a dj bagegen gu, bat bie

hannoberfdje Armee ftch auf bie SDauer eines Jahres ber fjeinbfetigfeiten ent»

halten würbe; biefer Sorfchlag warb üttoltf

e

tefegraphifch überfanbt. —
Sammeti überfchritt hiermit feine Sollmacht; ba er aber erflärte,

bat ber fleinig fleh bie IRatififation aller Abmachungen borbehalte unb biefen

burch fl taufe bereits um Äbbrechen ber Serhanblungen gebeten hotte, fo

hielt er jenes 3ugefiänbnifi für unbebenflich, übcrbieS glaubte er nicht, bat

ber Sorfchlag eines freien DurdjgugS AuSficht auf Annahme in Serlin habe.

— 35er .jiergog bagegen war, weil er bie ©djwäche ber ben §annoberanern

entgegenfiehenben ©treitfräfte fannte, anberet Anjtcht; er fürchtete, bat ber

angebrohte gewaltfame Durchbruch betfucht werbe unb glüefen würbe, unb

unterfiflgte beSgalb baS hannoberfdje Anfuchen burch nachflehenbe Depefcge

:

®r. SKajefiät bem flönig

Serlin.

„flünig bon $annober meine Sermittelung burch ©eneralabjutant

Da mm er 8 in Änfprucfj genommen, ich glaubte fie nicht gurüefweifen gu

bflrfen.

3ch empfehle bie Annahme ber Sebingungen bringenb. Die Stellung

unfeter operirenben Druppen ifi eine prefäre. ©eneral Seper fleht gu weit

gurücf. ©eneral ©lümer ifi nicht gefunben. Die Ijannooetfehe Armee nach

@h«nwort beS Dberfi DammerS, circa 18,000 SDtann mit 56 ©efefjügen,

ifi in feiner Seife bemoralifirt unb eng concentrirt bor unS fiehenb. Sir
werben baljer ben Durchbruch ber Druppen auf ber Streife @otha>@ifena<h

hiernach nicht berljinbern fünnen, gumat wir über SaoaHerie nicht gu biSponiren

haben. Der Angriff wirb noch heutt erfolgen, wenn flapitulation nicht gu

©tanbe fommt; Dberfi DammerS erwartet beSljalb in müglichfier geitfürge

Antwort. $ergog bon Coburg."

Sei ben Serhanblungen halte ber $ergog gunädjft berfucht, DammerS
gu Sünbnitberhanblungen gu bewegen, ©obann war er beftrebt gewefen.
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bertfelhen babon ju überzeugen, bafj bie borhanberten ©treitfräfte einen Durch*

bruch berljinbtrn fönnten. 8“ polititife^en gugeftänbniffen erftärte pd)

Kammer 8 nidjt bebonmädjtigt, ben Verpdierungen beS $erjog8 über bte

militairifche Sage frfjenfte er mit SRec^t feinen ©lauben unb bewies fic^ fo

als tluger Unterhänbler. DaS Telegramm beS ^ecjogS bemeifi, bafj ber*

felbe fidj nicht als unparteiifcher Vermittler fonbern als preufjifd)er Ver*

bfinbeter nnb ©eneral anfaf), ein ©tanbpunft, ber ben t^atfäc^lic^en Ver*

hältniffen auch entfprad).

SJiajor bon 3 a c o bi jlanb im inneren SBibetfprurf) mit ber Äuf«

faffung bonDammerS, er fah im ©egenfafc ju Jammers ba8$eil im

3uflanbefommen einer Sonbention. SBäljrenb ber gohrt nach @otl)a war

er in ^ofge biffligcr Uebermübung eingefchlummert, unb ift eS hicrburdj erflärlid),

bap er SKandjeS, waS Jammert unterwegs fagte, überfjörte unb nadf ber

Sbreife beffeiben nic^t im ©inne jener 3nfhuctionen Ijanbelte. Dongacobititt
überbieS an einem SRagenleiben, Weldas fein Vcffnben in ©ollja peinlich

machte. — Die Verhanbtungen führte jcfct Jammert allein. —
Huf Don 3acobi’S früheres Telegramm bezüglich ber graglidjfeit

überlegener ©treitfräfte antwortete Don SDfoltfe bemfelben in einem jefct

eintreffenben Telegramm:

3hr Verlangen, bafj eine anerfannt braDe Druppe pcf) Don ber iljt

gegenüberjie^enben Uebermac^t überzeuge, efje fie fidj zur Äapitulat' on entfchliefjt,

iP nur gerecht unb billig, ©ie werben fd? überzeugen, bafj in ber fronte

eine genügenbe Druppenzafjl in ftarfer ©teflung 3hren Vormatjch fperrt (?!—

)

wä^renb eine anbete, ftärfere Slbtljeilung aus ber iRicfjtung Don JDttmannSfjaufen

her einzugreifen bereit ip. (Eine nod) fiärfere Druppenmaeht ip im SDfarfdj

auf ^eiligenpabt, ein anbereS Detachement Don Vleidjerobe im SKarfeh auf

SRühlhaufen. Die ©ie umfd)lie{jenben preujjifchen Druppen pnb 54,000
9D?ann Pari. Don SDfoltfe. *)

Die lefeteren angaben waren wahr, bie (form ber anfüljrung gab ber

Sage aber eine feljr ungünpige ffärbung. D a m m e r S lieg fleh baburdj nicht

tflufdjen, fonbern rechnete nur mit ben Druppen, bie ben abmarfdj nach ©üben
hinbern fonnten, unb feine Ueberzeugung, bafj biefe DöQig ungenügenb, bie pd)

nahenben ©treitfräfte aber Parf waren, mahnte ihn zur (Eile, befonberS nach*

bem DberP Donffabecf bie ungefähre ©tärfe ber ©treitfräfte bie ©otha unb

®ifenadj betaillirt angegeben hatte. ®r etflärte abreifen zu roflffen, eS fei fefjon

*) 2lu8 ber SKoltf e'ffhen (Sorrefponbenj ift ju erfthen, baß ©enerat Don 3Jiolt!e

bem Oberff gobeef gleichzeitig ben SBortlaut ber an Don 3acobi gefanbten Depefdje

mittheilte unter bem 3ufügen: „©eben ©te üKajor Don 3acobi Offtcier ju feinem

®u8roeis mit, taffen ©ie benfelben ffd) Überjeugen Don bet herangerüeften ffarfen (Eotonne

Don Dttmannthaufen her, zeigen ©ie ihm bie ffarfen (Stellungen bei ©otlja unb ©ifenadj

unb ffeDen ©ie ihm anheim, noch befonbere Offfeiere nach ben Dtidjtungen über

aJlühfhaufen'VIeicherobe unb über $eiliaenffabt hinaus ju fenben — um ffd) Don bet

8li<htif)!eit meinet an ihn gemachten bireften Angabe über unfere ©tärfe Don 54,000 SKann
Umfdjliefjungsttuppen ju Überjeugen." gäbet! Derfuht im ©inne biefer 3nffruftion;

Damm er

8

fragte aber nur nach ben Druppen bei (Sifenad) unb ©otpa. $ier erfannte

er bie augenblicftuhe ©cffwäche beS geinbeS unb eS war ihm böüig ftar, baff bie ange-

botenen jeitroubenben geffffeüungen nur baju bienen feilten, mehr Druppen h«anjujiehen.
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ju eiet Seit »erloren, bie Operationen würben {ebenfalls fortgefept werben müffen.

$ammet8 ^atte beim beginn ber Serpanblungen bereits erflärt, baff

er 12 Upr 2ftittag8 jum ffönig jurütffepren tnfiffe, bennocp beburfte eS mepr*

fatper bringenber Sitten, bis fein Sagen »orfupr. 3n biefem Sloment traf

»on Serlin eine $epeftpe ein, iantenb:

„®in ©eneralabjutant ifi unterwegs, um bie Sefeple ©r. ÜJtatefiät

beS ÄbnigS »on $anno»er entgegenjunepmen.“ Diefct *) baS ©elegramtn beS

$erjog8 »on Goburg nitpt beantmortenbe, unbeftimmte Seftpeib befiärfte

JSammet« in ber äuffaffung, bajj man bie Serpanblung in Sertin wieber

nur pinpaltenb führen wolle
;

ju einet SlbftpiebSaubienj jutn $erjog befohlen,

bat er beSpalb, unoerjüglitp obreifen $u bürfen. — ©otpaifcperfeitS ift be=

Rauptet worben, bajj bie fortgefept »om $erjog unb feinem Sföinifter erfirebte

SBaffenrupe bei biefer lepten furjen Unterrebung jugeftanben fei. 3) a nt nt e r 8

pat bieSbejüglitp eiblidj auSgefagt : **) „idj pabe nitpt jugefagt unb jugefagt

erhalten, baff »on feiner ©eite angegriffen werben füllte.“ $afj berfelbe,

natpbem er bereits burtp ^auptmann Äraufe bem ffßnig bie bringenbe

Sitte, ben Sormatftp fortjufepen, übermittelt patte, fitp follte paben be«

wegen taffen, eine allgemeine Sßaffenrupe ju bewilligen, wäre ganj miberfinnig

unb bem Gparafter beS jietbewufjten ©eneralabjubanten juwiber gewefen. ©8
ifi bagegen nitpt auSgeftploffen, bafj er irgenb eine Steuerung getpan

pat, welcpe ben ipn bieSbejüglitp bebrängenben UKinifier berupigen follte. ®o
ber fperjog einen plßplidjen Singriff auf ©otpa befürchtete, Da mm er 8

aber ben Singriff auf Gifenatp unb eine Demonftration auf ©otpa plante,

fo ifi anjunepmen, bafj er mi{j»erfianben würbe, wenn er etwa auSfprocp,

bafj ©otpa nitpt bebropt fei, ober nitpt im Saufe beS DageS angegriffen werben

würbe. Dafj mäprenb ber Serpanblungen felbft feine äpnlitpe ßufage gemacpt

worben ifi, bewcifi ber SBorlaut ber Depeftpc beS #erjogS. — (Dagegen patte bet

£erjog jugefagt, bafj bie bereits eingetretene Serjßgerung ber pannooerftpen

Operationen nitpt baju benupt werben fotle, um ©rupften auf ber Gifenbapn peran=

jujiepen, eine Serpflitptung, bie unerfüllbar war, ba es nitpt in feiner SDtatpt

ftanb, bie peranrollenben XranSporte aufjupalten, unb bie obgefonbten Depeftpen ju

neuen Iruppenfenbungen »ielmepr Slnlajj gaben. Die iftatpritpt, bafj ein

©eneralobjutont beS ÄßnigS »on ^reufjen nnterwegS war, »eranlafjte

SammerS, »on 3acobi in ©otpa gutüdjulaffen. (Derfelbe warb ange*

wiefen, alle SKittpeilungen unb Owbemngen beS geinbeS, nur ad referendum

ju nepmen, ben erwarteten ©eneral aber über Sangenfalja natp Gifenatp jum

*) ®ie SDioltfe’fdje Cortefponbenj enthalt Betreffe ber Serpanblungen in ©otba
nur ©epeftpen, weltpe an äRajor »on 3acobt ober ben OBerft »on gabed gerichtet

ftnb. 31« festerer erfranfte unb bie« »om £>erjog »on Coburg natp Berlin telegrapptftp

mitgetpeiltworben war, erwiberte »on üKo Itf ebemperjog: ©eneralabjutant » o n at»en«*
leben ift mit ©ptrajug natp ©otpa unttrwege, um bie Serpanblung jufüpren; jugleitp

erging eine ©epefepe an OBerft »on gabetf, weltpe, wie im ©eft angegeben, bie Be»or>

ftepenbe Snfunft bee ÄgI. ©eneralatjutanten unter bem $injufügcn antünbigte: „©peilen

©ie bie«. URajot »on 3acobt mit, bamit er ipn abmarte. — Bon Berlin au« warb

fomit bie Bermittelung be« $erjog« nitpt in Snfprutp genommen; beffen bringlitpe @tn*

mirfung'auf URajor »on 3acobi unb alle«, wa« er jum Utaeptpeil ber $anno»eraner

rietp unblbewirfte, erfolgte an« eigenfter 3nitioti»e.

**) 81« 3euge im ^rojefj be« $erjog« »on Coburg gegen ben Kfebalteur 3 a n b e t

in StUmpen.
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Könige gu geleiten. ®S foOte auf biefe SQBetfe bem Seinbe möglichfl lange

»erborgen bleiben, baf baS Kgl. Hauptquartier nad? Sifenad) »erlegt toerben

t»ürbe. BMte bet König roiber Gcrwarten weiter »crlfanbeln, fo waren un»

gleich beffere Uiefultate gu erreichen, wenn bie Slrrnee ingwifchen ftdj ber

feinblichen Umftctlung entzogen Hatte ;
ein eljrenöotler Stiebe ober Bereinigung

mit ben Bapern ftonb bann in ÄuSfidjt.

5Diit »öüig miebergemonnenem Bertrauen »erlieg fonadj Kammer

8

©ottja, auf falbem 3Bege nacf) Sangenfalga fprengte fRittmeifter »on ber

SSenfe mit bem Befehle beS Königs an ben SBagen: »bie Berhanblungen

foflten abgebrochen werben unb bie tlbgefanbten nach Sangenfalga gurücffehren,

bie Ärmee fei bereits wieber im ÜJTarfche.“ 3)ammer8 nahm an, bag

biefer Befehl, bie golge ber fRüeffenbung beS Hauptmann Krau f

e

fei unb

antwortete freubig erregt: „34 weig, führen ©ie ben König!. Befehl nun

auch rüdflchtlich bon 3 ac obi ’

8

au8 unb h°ten ©ie ihn »on ©otlja gurücf."

Ihatfäthlich »erhielt e8 fiep anberS: eine SRecognoScirung beS Dberft»

lieutenantS SRuborff gegen ©ifenadj hotte ben König bewogen, Kammer 8

unb »on 3a co bi gurücfguberufen. SDer Befehl beS Königs war gang

befümmt unb h°b bie »on Dammei

8

eingeleiteten Berhanblungen, wie

auch beffen bebingungSweife gegebene 3uftcherung, »on einem Angriffe ab«

juftehen, gweifelloS auf.

3n ®otha eingetroffen, metbete fiep ». b. SBenf e beim $ergog unb über»

brachte feine Botfdjaft. SDiefet nahm bie fRacfjricht hödjß ungnädig auf unb »ergag

ftch fo weit bem hnnnooerfdjen Officier gegenüber, ba8 Äbbredjen ber Ber«

hanblungen al8 nicht lopat gu bezeichnen unb »on Selonie gu fprechen. »on

ber SßenfewieS mit mannhafter Gntfd)iebenheit jebe Jleugerung beS HergogS,

welche gegen ben König ©eorg gerichtet war, gurücf unb nahm Änlag gu«

gufügen, bag berfelbe butdj SRoltfe’S Sielegramm getäufdjt worben fei,

»erweigerte auch jebe ÄuSfunft, welche er nicht gu geben beauftragt war.

dennoch »erging längere 3eit, bis »on ber Sßenfe 3acobi allein

fprechen Tonnte
;

er fügte bem Befehl gut SRüdfeljt bie ÜRittpeilung hinju, bag

bie Operationen wieber aufgenommen feien unb 3 Uhr SRadjmittagS difenacf)

angegriffen werben foUe. »on 3 ac °bi aber war gang beherrfcpt »on ben ©e»

banlen, bag mit bem ©intreffen beS erwarteten Kgl. preugifdjen ©eneral*

abjutanten bie Berhanblungen hoch gum gewttnfdjten Äbfcplug gebracht werben

würben unb ftanb fo fehr unter bem ©influg beS HeejogS bon Goburg, ber

bon ber plöhlidjen BöiQenSänberung beS Königs gang beflürgt war, bag er

ben SRittmeißer beauftragte, ©r. ÜRajeftät gu melben, er fei in ©otpa ge»

blieben um weitere Befehle gu erwarten. 3or°&i nahm hierbei an, bag ber

König, wenn ihm £>ammer8 bie SRachricht übetbringe, ein ©eneralabjutant

fei »on Berlin abgefanbt, um Befehle entgegengunehmen, fein Berbleiben an

Ort unb ©teile billigen werbe.

3n biefer Änfidjt warb er noch beftärft, als gerabe in biefem Äugen«

blicf ber Hergog ihm freubig erregt ein foeben eingetroffeneS Telegramm beS

©rafen BiSraardt mittheilte, welches lautete:

„König genehmigt unter ber Bebingung, bag für fRicpttheilnahme an

geinbfeligfeiten ©arantien fefigefteflt werben. Äloenlleben fott batüber

oerhanbeln."
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Die Ännaljtne war berechtigt, bag bamit bet huunoberfehe Durcgmatfch

Zugefianben mar. bon gacobi fagte menigftenS bie Depefcge fo auf, unb

mar freubig überrofd^t
;

lodj baS Delegramm, meldjeS fdjeinbar Slnnagme ber

hannoberfdjen ©ebingnngen in tlu8ficf)t fiedte, mac nicht in biefem Sinne et*

taffen. Der preugifcge ©eneralftobsbericht fagt: „Auf bie ganj unannebm«

baren gorberungen beS ÄönigS ©eorg mar man in ©erlin freilich nicht,

mobt aber auf ©erganblungen überhaupt eingegangen. Wan hoffte, mäbrenb

berfelben mürben bie bon allen Seiten anrücfenben preugifdjen Äb»

tljetlungen ju einer fotc^en Uebertegenbeit ju berfammeln fein, bag baburdj bie

hannoberfchen Druppen ber Pflicht bon felbfi überhoben mürben, bloS für bie

®hre ber Soffen ein IjoffnungSlofeS ©efecgt gu liefern."

Der Herzog bagegen mar burcbbrungen bon ber Sichtigfeit ber eben

erhaltenen fttadjricbt unb fagte fid) an bon ber Senfe menbenb:

„Cefen Sie baS Delegramm unb Sie merben ftcb überzeugen, bag

3bt Auftrag überflüfftg mar."

Dann fragte et bon ber Senfe, ob er, um baS ©ergiegen beutfdfen

©luteS gu berhinbern, baS Delegramm bem Äeinig überbringen mode. Huf

beffen bejahenbe Hntmort fügte er hinzu: „Seiten Sie fo rafdj als möglich

unb bringen Sie eine günfiige Äntroort."

Die angeführten Sorte beS $erjogg bemeifen, bag berfelbe an eine

gortbauer beS bisher feinerfeitS borauSgefegten allgemeinen SaffenftidfianbS

jegt nicht mehr glaubte, bielmehr nur burch fdfleunige Uebermittelung beS

DelegrammS nc<h bie Slbroenbung bon geinbfeligleiten ermattete.

Die Hnnaljme, bag ber Herzog überhaupt nur berhanbelt höbe, um
Seit jur Umftedung ber hannooerfdjen Hrmee zu geminnen, feiten mir nicht

;

eS mar ihm bödig Srnfi bamit, griebe zu ftiften, ba er nur fo fein Sanb

bom geinbe befreien, feine $auptftabt fiebern unb ben blutigen ßufammenftog

mit feinen Druppen abmenben fonnte. SJtächftbem aber förberte er ©reugenS

gntereffe, bem er berbünbet unb burdjauS ergeben mar. Dag ber HtrJ09

auch als ©emittier bie eigenen 3ntereffen unb bie beS StönigS Silhelm gut

fRuhtfdjnur ad feiner Schritte machte, ift laum gu tabeln
;
zurüefzumeifen ifi

nur bie ©ehauptung, er habe als unparteiifcher, bem flönig bon $annober

mohlmodenber Souberän gehanbelt. —

II. ©berftlieutenont Uuborff mognosdrt am 24. 3uni

gegen (Etfenarij unb findet es fdjniadj befe^t.

Dberftlieutenant SRuborff mar am 24. guni früh WorgenS in Öfter»

behringen eingetroffen; bie ©rigabe ©ülom ftanb in concentrirter ©ereitfchaftS*

fiedung jmifchen biefem Ort unb ©rogbeljringen
;

bie DiSpofitionen zum
©orgehen auf ffiifenach mürben nun fo getroffen, bag bie rücfmürtigen ©rigaben

ßnefebed unb ©otljmet, beten Hbmarfdj um 6 Uljr früh borauSgefegt

matb, rechtzeitig zur Unterfiügung ermattet merben tonnten. — ©enerat bon
©ülom ftanb im ©egriff, ben Hbmarfch ber ©rigabe anzuorbnen, als aus
bem Hauptquartier ber ©efeht einging, baS ©ortüden gegen ©ifenach fei einft»

roeiten z« fifüren.
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$er biefe Orbre ü6erbtingenbe ©eneratflabSofficier Polen Reifte mit,

bafj bcr ©ormarfch in golge ber ©ethanblungen in ®ot^a fiflirt worben fei

;

DberfUteutenant SRubotff war überzeugt, baß bie SRachridjten beS ÜRajorS

»on 3acobi über bie mititairifdje Sage bei ©otija ein ©erjögern be8 auS«

flefjtSBoIIen Unternehmens auf ©ifenacg nicht rechtfertige. ®er geinb ^atte

jmar in oergangener SRacht ben ©erfuch, bie ©ahn bei ÜRedjterfläbt ju ja»

pren, jurficfgemiefen, aber fleh befenfto Berhalten unb feine flärferen Streit»

fräfte gejeigt. @in ®urcf|brueh8Berfueh bot je§t noch bie beflen ®hancen
beS SrfolgeS.

©ei ber SBichtigfeit, welche ber ©efig ffiifenadjS unb ber ©aljnttbergang

hatte, erpien SRuborff jeber Seitoerlufl für bie Slrmee BerhängnifjooH. @r
unternahm beSljalb müijrenb beS befohlenen StiüfianbeS bet Operationen auf

eigene ©erantmortung mit ber Schmabron Stettier (Stronprinj ®rag.»SReg.)

eine SRecognoScirung gegen Sifenadj. Schon beim ©orreiten butdj ba8 ®orf

Stocfhaufen tourbe eine feinbliche Patrouille entbeeft unb glüefte e8, einen

©renabier jum ©efangenen ju machen, Bon bem man erfuhr, bafj bie Stabt

jur 8eit nur Bon jtoei erft am oorhergehenben Sage eingetroffenen ©ataitlonen

be8 4. ®arbe«SRegiment8 befegt fei.

Dberfllieutenant SR u b o r f f ritt barauf al8 Parlamentair bi8 ju ber

noch etwa eine Biertet Stunbe entfernten gelbmache Bor, erlangte eine Unter«

rebung mit bem fiommanbeur be8 ^Regiments, Dberft B on ber Dflen«Sacfen
unb eröffnete bemfelben, bafj 6000 2Rann mit 12 ©efdjügen bereit flanben,

fleh in ben ©efig Bon ©ifenadj ju fegen, unb forberte ihn auf, um unnügeS

©(utoergiejjen ju Bermeiben unb ben ©inroofjnern ein ©ombarbement ju er»

fparen, Bor fo bebeutenber Uebermadjt bie Stabt ju räumen.

Obwohl ber Dberft in bie Ueberma^t feinen 3®eifel ju fegen fdjien

unb nicht in Slbrebe nahm, baff ihm nur jwei ©ataißone unb feine Slrtitlerie

jur ©erfügung flänben, lehnte er boch bie SRäumung ber Stabt ohne ©egen«

wehr ab, worauf ber Dberfllieutenant SRuborff ihn auf bie ferneren golgen

eines folchen ffintfchtuffeS hinmieS, jugleich aber ertlärte, bafj er ermächtigt

fei, ben (Sinmohnevn eine grifl bis 3 Uhr SRaefjmittagS ju gewähren, um
fleh bem unBermeiblichen ©ombarbement in Sicherheit ju bringen.

®iefe 8e>t öon 9 Uhr ÜRorgenS bis 3 Uhr SRadjmittagS erfchien Dberfl

SRuborff erforberlich, um junädjft bie ©rigabe ©ülow h£ran ju bringen,

fobann bie ©eneljmigung beS Eingriffs im Hauptquartier ju erwirfen unb

enblicfj auch bie übrigen ©rigaben gegen ©ifenadj in äRarfch ju fegen.

SBährenb bie Schwabron Stettier baS für ben erften Singriff auf

©ifenach wichtige enge ®efll8e Bon Stocfljaufen trog ber broljenben SRäljr ber

feinblithen gnfanterie befegt behielt, eilte Dberfllieutenant SRuborff jur

©rigabe ©ülow jurücf unb traf bort in bemfelben Slugenblicf ein, als ihr

ber ©efehl juging, auf bie Sagerpläge Born Slbenb Borher jurüefjutehren.
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III. Her ßöitfg befiehlt ile HÜeberciufttaljrae Z>es Hot-

marfitjc? gegen (Eifenudj.

3n ooKfomntener Sürbigung btt ©orfiellungen SRuborff'S, beffen

lleberjeugung, bajj ton bet ffintfdjeibung biefeS ®age8 ba8 ©djieffat bet Slnnee

abljünge, er feilte, erflärte ber Dbetfl oon ©ülow fldj bereit, ungeachtet beS

eben erhaltenen ©efef)le8, bie Operation gegen @ifenad) fofort aufjune^men, ben

©Ingriff bet ©tobt felbfi fönne et jebod) erfi auf bie oom Dberjllieutenant

SRuborff in SluSficht geftellten Befehlt beS £8chftcommanbirenben auSfül}ren.

Um jeben Bujug oon ©otlja nodj ®ifenach ju oethinbern, tourben fofort

ba8 1 . ©ataiQon be8 4. Infanterieregiments unb ein £§ei( bet ^5ionier=

ßompagnie auf Sagen, 2 ©efdjüfce bet reitenben ©atterie füöttiger unb

1 ©djwabron S?ronprinj=®ragoner unter ffiommanbo be8 Dberfilieutenant

Rnipping nad) 2Kedjterfläbt birigirt, um biefen Ort in Befip ju nehmen

unb bie ffiifenbaljn bafelbfl grünblidj jn gerflören. Studj bie 3Reftrüe*©aöalItrie

würbe gut Unterflüfcung gegen SKechterfläbt Oorgefchoben. — ®a8 ©ro8 bet

©rigabe, 4 Bataillone, 2 ©cfjwabronen, 8 ®efd)üfce unb ein Ef$ionier*$eta*

gement, fegte ftdj um 10 Uljr gegen Sifenach in aWarfdj, um bemnächft

bei ®rofjen*2upnip ben entfe^eibenben ©efefit be8 commanbirenben ©enetalS jum

Singriff bet ©tabt ju erwarten, wüljrenb bie oorgefdjobene ©chwabron jtnfeitS

©toeffjaufen ifjre ©teUung unbehelligt oom geinbe behauptete.

DberfHieutenant 3?ub o rf f

,

ganj erfüllt oon ber Sichtigfeit beS ju er*

reitenben Befehls jum Singriff ®ifenad)8, ritt gegen 9 1
/* Uhr fo fchnell er

fonnte nach Sangenfalja. ®r traf bort IO 1
/» Uhr ein, warb fogleich oom

Stbnige empfangen unb melbete ba8 günfiige SRefultat feiner SRccognoScirung.

®er &einig wie8 barauf h>», wie e8 fiefi nun flat h«au8flelle, bafj

©eneral oon üftoltfe nur oerfucht habe, burd) offenbare läufehung bie

militairifche Sage überaus ungünftig barjufieden , unb befahl, ganj mit

SR uborff ’8 Sorfchlägen übcreinfiimmenb, batbmöglid>ften ©ormarfch, aHe8

weitere beut commanbirenben ©eneral überlaffenb. tiefer erfannte jegt

auch bie bringenbe Sfotljwenbigfeit, bie fo günfiige ©elegenljeit ju benufcen, bei

®ifenadj ben eifernen SRing ber burch bie Bahnlinie bebingten preugifehen ffiin=

fdjliegung ju burd)brtdjen unb bdmit bem geinbe bie SDRBgliehfeit ju ent*

gieljen, überlegene ©treitfräfte bem hannooetfehen ©ormatfehe entgegen ju

werfen, gic(t e8 jeboch erforberlich, ben Gruppen oor ihrem Stufbrudf 3«t
jurn Äbfochen 3U laffen.

SUunmehr, alfo nur in golge ber SRecognoScirung 9R u b 0 1 f f
’ S , befahl

©r. SDRajeflät ben fofortigen Slbbrud) ber ©erhanblungen in ©otha unb be*

auftragte SRittmeifier 0 on ber Senfe mit Ueberbringen ber Drbre. ®erfelbe

ritt um 11 Uhr nach ©otha unb traf, wie wir gefeljen haben, ®ammer8 bereits

unterwegs, wäfjrenb oon JJacobi (>em Könige fein ©erbleiben in ©otha au8

ben uns betannten ©rünben melben lieg.

©eneral Oon SlrentSfdjilbt erlieg fegt nachfiehenbe Befehle:

1) $ie ©rigabe be ©auf in Sangenfalja bricht lYa Uhr SJRadjmittagS

auf, marfchirt über SReidjenbaeh unb @rog*Behringen nach Sifenad),

awei Bataillone auf Sagen fo tafch all möglich oorauSjufenbenb.
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2) Die SBrißabe ©otljmer in ©rof}*©oltern betest 5 Ugt SRadjmittagS

auf, marfc^ivt über Sangenfalga unb SReicgenbacf) big ®rofjbegttngen.

Dag ®arbe*$ufarcn*SRegintrnt wirb gut Stigabe Stneftbecf betadfirt.

3) ©on ber 9leferöc*3lttitlcrie fdjliefjt fidj bic Satterie ©Junten 6 ad)

ber ©rigabe ©otgmer, btt Satterie uon^artmann ber Stigabe

Äncfebcd an. ÜRunitiong- Kolonne nnb Slrtillerie’Depot parftren

Äbenbg 8 Uf)r not bem füblidfen Äuggange öon Sangenfalja.

Demnäcgft folgen biefe nnb ber Ärmeelrain baib tgunlidjft auf bent

3Bege nad) ©ifenad).

4) Die Srigabe Snefebed in Sangenfalga, öerflflrft burd) bag ®arbe«

$ufaren - ^Regiment unb bie ©alterte Don .fjartmann, bridjt um
5 Ugr auf unb nimmt eine Stellung bei £>ennigg(eben unb ©tunt’

badj gegen ®otga, bie ©ortruppen möglidjft weit öorfdfiebtnb. 9?ad)

erfolgter ©innagme öon ©fenaefj brid)t fie am nfitgfien SRorgen um
5 Ugr aug biefer Stellung auf, um ber übrigen Ärntee bortgin ju

folgen, ©ig bagin bienen igt bie ©rigabe fflotgmer unb bie SReferoe»

ßaöallerie für ben 3?a£l eineg überlegenen Slngriffg aug ber SRicgtung

öon @otga, jur Unterflügung unb Slufnagme.“ (@fij}e ö.)

©ft nad) ber ©efdjlufjfaffung begüglid) Söieberaufnagme ber Dperationen,

mar föauptmann Sraufe öon ©otga tingetroffen unb gatte imfRatnen Dammerg
erftärt, baf} öon Sacobi’g*) Angaben über bie bort fteljenbcn ©treitfräfte,

weit übertrieben ju trauten feien unb ber ©eneralabjutant ©r. SRajefifit

btingcnb bitten laffe, ben Angriff auf ©fenaeg unöetjüglicg ju befehlen. Durcg

Äraufe’g Sericgte erfcfjien nun aueg jebe evnfle ©tfagr bejüglitg eineg Sin*

griffe ber ©reufjtn öon @otga ger auggcftgloffen, unb ber ©rfolg beg Dungbrucgg

bei ©fenaeg um fo megr gefiebert. Dort ftanb bie Sntfdjeibung fegt un»

mittelbar beoor, ba bie Druppen bei SReegterftebt, wie SR uborff gemelbet

gatte, im Segriff waren, gegen biefen £)rt jum Singriff Dorjugegen.**)

Dcnnotg jügerfe ber commanbirenbe ©eneral, ft eg pcrfifnlieg jur ©rigabe

©ülow §u begeben, weil er et ft bie SRüdfegr beg ©eneralabjutanten

Dammerg et warten wollte. Diefer traf gegen 2 Ugr ein, erfiattete bem

SBnige ©eriegt unb bat nunmehr fogleidj nad) ©fenaeg torauSeilen gu bfirfen,

ba biefer 0rt wie er goffe, um 3 ober 4 Ugr genommen fein würbe unb

er fug bort gur ©erfügung beg commanbirtnben ©eneralg galten wollt, aueg

für ©idjerftellung beg Äönigl. ^auptquaitier forgen mBcgte.

Unter gnäbigfier Slnerlennung feiner legten Dienfllcijlung genehmigte

ber ÄBnig Dammerg ©efueg unb ritt biefer furg nadj 2 Ugr ab. —

*) Der Umftanb, bag Dämmet« natgbem er fug »on be« geinte* ©cgroäcgc

überzeugt unb ben Sormarfd) in biefer (Seife angcratgcn gatte, bem £>erjog gegenüber

fieg ben Slnfcgein gab, at« glaube er alle«, was inan itjm »Drftettte unb fo ben ®egner

in ©idjergeit einwiegte, ift gotgaifdjerleit« at« gelonie bejeiegnet unb öerurtgeitt worben.

Unb bod) mar e« nur ein fegroaeger ffierfudj, S?ift gegen i'tft ju fegen. Die gegnerifdjen

fortgefegten Däufegungen führten ju grogem Srfotge. Dämmer*’ &rieg«iift blieb

ogne Sinflufj, ba« ift ber mejentlidje Unterfcgicb.

**) Äraufe mar auf Ütuborff’« SBunjeg in einem Ibnigtiegen Söagett at*

jroeiter ©ote abgefanbt morben, um bie fo roidjtige Sntfcgeibung, bag bie Serganbtungen

abjubretgen feien, ganj fteger ju befbtbern. gr begegnete Dämmer« unterroeg« unb

biefer öeranlagte ign, mit umjufegren, mägrenb bie SÜBeiterfagrt, um öon 3acobi, bem
fein eigner (Sagen $ur ©erfügung ftanb, jurtttfjubringen jroedbienfitger gewefen toüre.
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©enerat SfrentSfdj ilbt tJtrblieb noch bis 3 Ufpr in Sangenfalga, unb

nnb »ar infolgebeffen nid^t gur ©teile, ot8 oor ©ifenach bie $inge fleh

fritifdj gefalteten. SRittmeifier Don ber SEBenfe batte feine SRücffehr felfr

beeilt unb traf furg nach ® a mm e t S »ieber im Aönigt. Hauptquartiere ein.

IV. Bie BerijnnMuttgen werben auf £efel)l be«s fiöntgs

abgebrodjen.

$er König mifjbtfligte baS Serbleiben D on 3a c ob
i
’S in ©otfja bnrch*

auS, fab barin eine SRichtbefolgung feines SefehteS unb führte bieS Verhalten

gang gutreffenb auf eine Seeinfluffung Don ©eiten beS HerjogS jurürf
;

in

ber Ännaf)me, bafj biefer auch ber Slbfenbung beS erfien Ej8arlamentairS, melier

Don Woltfe’S Slufforberung gur Kapitulation überbrnc^te, nicht fern

geftanben, fab fidj ©e. SDtajeftät gu nacbfiebenben ©Treiben Deranlajjt, »eldjeS

toieberum burtb SRittmeifler Don ber SQJenfe nncb ©otlja fiberbradjt toarb.

2)ur<hlauchtigjier gürfi !
ffreunbmifliger Setter!

Sure Hoheit haben Wir focben ein Telegramm beS preufjifchen Wimfier*

präfibenten ©rafen Don ©iSmarcf burtb Weinen SRittmeifler Don ber SEBenfe

gugefenbet, nach »Dctcbem ©r. 3D?ajeftät ber König Don ©teuften ben burtb

Weinen ©eneral-Äbjutanten überbrachten, burtb 3J?einen Wajot Don^acobi
präcifirten ©orfchtog über ben $urchgug meiner Slrmee burtb t)te Shüttngfdjcn

©unbeSflaaten genehmigt, jeboch babei bie Sebingung fteÖt, bafj für bie Sßidjt*

tbeilnabme Weiner Slrmee an ben Seinbfeligfeiten »üljrenb ber ®auer eines

3af|re8 ©arantien gegeben »erben foflten. ®urc Hoheit »erben ermeffen, baff

3dj auf eine fotdje ©ebingung nicht eingugehen Dtrmag unb Don ben ©er*

banblungen barttber eine ©ergiSgerung ber militairiftben Operationen nicht

abhängig machen fann. ®ie Segteren hoben bereits babureb erheblichen Eftad)*

theit erlitten, bafj @ro. H°heit Wir geflern Worgen einen nicht bödig

legitimirten EJhrlamentair, 3hrcn H“ul>ttnann Don 3ielberg, gufenbeten unb

3th fann feine erneute ©ergögerung ber Operationen gutaffen, mufj baher

®ure Hoheit bitten, Wir fofort Weinen Wajor Don 3acobi gurüefgufenben.

dagegen bin ich ober getn erbötig, mit bem Wir Don ©r. Wajefiät

bem König Don Efreufjen gugefenbeten ©eneral-Äbjutanten Don äloenSteben
©erhanblungen eintreten gu taffen, um adern ©tutbergiejjen unb bem ©ebrutfe

ber ©inmohner möglich fl Dorgubeugen. *)

Wit Dodtommenfler Ho$achtung Derbleibe ich ®uet H°heit

freunbwidiger ©etter

©eg. : © eorg ERef.

Sangenfalga, ben 24. 3uni 1866.

*) ©ie gaffung De« Schreiben« beweift, baß man be* Herjog* Umgreifen in bie

CethanMungen fchou bäumt« nicht al« »ohtwottenbe Vermittelung im ÄBmglichem Haupt-
quartier anfaß.
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@o fefjr SRittmeifier bon bet Senfe eilte, feint mistige SBotfdjaft gu

übetbringen, er traf bocg gu fpät ein, nm Wajor bon 3acobi an ber ÄuS*

füljrung eines (Stritt« gu fjinbern, ber in feinen unberechenbaren 3?oIgen baS

©dficffal ber ^annoberfe^en Srrnee in tragifdjer Seife beeinfluffen follte.

©er ^erjog bon Coburg unb fein ÜDiinifier bon ©eebach, Ijatten

fortgefegt bon 3a C0 l>t bie unglücflichen (folgen borgeftetlt, weldje ein Sb*

brechen ber Serfjanblungen für beibe Steile ^erbeifü^ren mfiffe unb teilte

ber Wajor nur gu fefjv beS §ergog8 Suffaffung. — ©egen halb jreei Uljr

traf bie SRadjricht in ©otga ein, bag bie £annoberaner gegen äRedjterftebt

borgingen unb bag bort flcf) ein ©efecgt entwickle, bamit fegten SHeS ber»

eitelt, waS burcfj bie coburgifdje Vermittelung erreicht war. ©er $erjog

glaubte bis baljin, bag burcg bie Verganblungen bie fjannoberfchen Operationen

noch laljm gelegt bleiben würben, er falj nun alle feine ftoffuungcn »ereitelt

unb muffte erwarten, baff ber ffeinb bie mehr borgefsiegelte als wirffam be«

ffefjenbe UmfteHung burdjbra^
;

bie eigene SReftbeng festen unmittelbar gefäljtbet.

3mmer unterfiflgt burdj feinen flugen Winifier bon ©eebodj fegte er nun

mit befferem ©rfolg als © a m m e r S gegenüber SHeS baran, um bon 3 a c o b i

gu bewegen, ben efeinbfeligfeiten ©inljalt gu tfjun. @r fpradj wieber bon

gelonie nnb Vertragsbruch, frebelnbem Vlutbergiegen unb broijte fegt erregt,

mit allen biSponiblen Äräften jum Sngriff gu fdjreiten, wenn non 3acobi
nic^t ben ffortgang beS SngriffS a<tf ÜRedjterßcbt gu oertjinbern berfudje.

Ureigen: bon ©eebach l)ob getbor, baß ber hannooetfefje Gommanbeur
bort offenbar noch feine Senntniß bon bem günftigen ©tanbe ber Verganblungen

unb ber Saffenrulje Ejabe
;

hiermit war bem bereits fegwanfenben ^acobi
ein gefährlicher Sinf gegeben, ©r berlor ben eigenen $jalt unb folgte frembem

SRatfj
;

er falj immer noch im $ergog gu wenig ben ffeinb unb war gu fegt

überzeugt bon beffen ttoglrcoHenber Vermittelung.

3unädjft bat er ben £ergog feinerfeitS bie SRäumung ©ifenadjS gu ber*

anlaffen unb bamit baS befürchtete Vlutoergießen gu hebern. *— Sber ein

folcher ©djritt lag bem $ergog feljr fern, er fteHte ftch in feiner Entgegnung

nun wieber auf ben alten ©tanbpunft, nicht preußifeger ©enerat gu fein,

über ©ifenadj fein Commanbo gu führen.

©aß bon 3 a c 0 b i noch weniger berechtigt war, in bie Operationen

bet hannooerfegen Vortruppen eingugreifen, tonnte bem $ergog nicht gwcifelhaft

fein; bennoch fegte er feine fürftlicge Sutorität ein, um einen folchen ©chritt

gu beranlaffen. ©0 überrebet unb bebrängt, unb wie tr felbfi fpäter erflärte,

ohne bie gange Tragweite ber ©epefege flar gu ermeffen, in ber Annahme bamit

nur einem Meinen ©eptänfel borläufig Singalt gn tgun, erlieg ÜRajor bon

3acobi nacgfiegenbeS ©elegramm: 93 a fj n h 0
f ffröttfläbt weiter gu

geben:

Sn ben

ÄBnigl. gannoberfegen Dfficiet ber bo r rücf enbe n ©ru p pen.

3n ben Vcrganblungen finb bie bon $annober gefieQten Vebingungen

ÄBnigl. preußifeger ©eitS angenommen, wonach cfeinbfeligfeiten gu bernteiben.

3acobi, aJiafor.

9?aeg Sröttftäbt war bie ©epefche gerichtet, weil biefer Ort, bie

nächfte etwa eint halbe Weile oon Wecgterfiebt entfernte ©eltgrapgenfiation ift,



iDtinifler Bon ©eebad) braute unbergfiglidj bie Depefcbe fclbft gunt

Sabnbof, tr war ftd) wobt bewußt, tote inljaltfdjwer unb eilig ba« bent

SWajor bon 3acobi abgebrungene Detegramm war. Um böflig ficber gu

geben, Heg er bafftlbe mit einer bereitfteljenben Sofomotibe bi« in bie ÜRälje

be« S8e|timmung«orte8 bringen, ba e« fo ebenfo rafdj übermittelt werben fonnte,

al« bon grSttftäbt telegrapbifd). 9tun machte man bem (jannoberfdjen Officier,

ber notijer weit länger al8 ertaubt, aufge^alten worben war, feine ©chroierigfeiten

meljr, er batte in bem gewünfdjten Sinne feine ©djulbigfeit get^an — er

fonnte geben. 3m ^er^oglit^en SBagen fuhr bon 3acobi in ber {Richtung

auf ©roßbebringen, Sangenfalga ; in Uofge beS Slblaufen« eine« SBagenrabe«

warb bie 3“brt unterbrochen, unb ertaubte fein militairifcber Segleiter bem
SKajor nicht, wie er wünfdjte, gu guß weiter gu geben, fonbern führte ibn— unbegreiflicher SEDeife — nach ©otba gurücf, wo er 5®/* Uhr wieber

eintraf. 3)a mit ber {Rüdfebr bon 3acobi'8 nadf ©otba nicht« gewonnen

war, fo ift bie Stnnabme gurücfguweifen, baff bon bornberein biefe Slbjicbt bor-

gelegen haben fßnnte.

Äurg barauf erreichte bon ber SBenfe ©otba, überreichte bem ftergog

ba8 (Schreiben be8 ßönig«, richtete ben SBefebl au8, bon 3acobi gur

fofortigen SRürffebr aufguforbern, gugleich ihm geheim mittbeilenb, baß er ba8

Königl. Hauptquartier wabrfcheinlicb bereit« in ©ifenadj treffen werbe, non

3acobi reifte ab, non ber SEBenfe nerblieb in ©otba, um ben preußifdjen

©eneral bon Silben« leben gu empfangen. — Sefcterer traf 7 Uhr Sbenb«

ein, bon ber SBenfe melbete, baß er beauftragt fei, ben Slbgefanbten gum
Äönig oon Hannooer gu geleiten, ©eneral bon SlloenSleben , *) ber bereit«

oeränberten Sage Rechnung tragenb, erwiberte, baß er (Jinficllung ber

hannoberfchen Operationen forbern müffe unb binnen 6 ©tunben Antwort

bertange, ob man noch berbanbeln wolle.

V. me £agc in difenadj um 24. 3uni Hormittogs;

bas ©cfedjt bei üled)trrffcbt, ber Jjamtouerfdjc Uor-

tnarfrf)
;
l0affen|ilU(lattb5'(Erhlörtttig unb Hiidtmarfd).

(©fijje 5 unb 6.)

Die Sage be« fchwachen preußifdjen Detachement« in Sifenad) warb

am 24. 3uni SBormittag« bon ©tunbe gu ©tunbe fritifdjer. Dberft oon

Dflen*©acfen, übergeugt bon ber großen SBidjtigfeit feiner fßofttion, war

entfchloffen (Jifenadj gu halten unb erfannte bodj, bafj feine ©treitfräfte gu

fchwach waren, um bem übermächtigen ffeinb nachhaltigen SBiberftanb leiften

*) 3Jtoltfe’« ©orrefponbenj : (9h. 256). 2m 24. 3uni, 7,30 2benb«,

tbeilte non SDioltfc ilberbie« non 2loen«leben telegraptjifch mit, baß am fotgenbeu

läge jroifcheu 2 bis 8 Ußr ©ormittag« 5 ©ataiflone unb 1 ©atterie unter ©eneral
gtie«, welche oon 2Jtan teuffei über SDtagbeburg per ©aßn abgefanbt feien, in ©otba
eintreffen wütben, mit bem 3ufiigen : Cm. ©reellen} wollen 3bre ©ebingungen
hiernach {teilen. Der Schlußfap erflärt ba« gange fpütere ©erhalten bon Sine n«
leben’«, welche« forrft, ben früheren Depefcßen nach, unfaßlich fein mürbe.

Digitized by Google





Digitlzed by Google



213

ju föntten
;

Serflärfungen mürben gwar erwartet, aber c8 war taurn noch gu

hoffen, baji fte rechtzeitig eintreffen fönnten.*) Sr telegraphier ba^er nach

Berlin, „ber König bon $annouer berlange mit feiner Armee freien Turch*

gug burcf) Sifenad) unb habe im SBeigerungSfaKe mit ber Sefdjiefjung ber

©tabt um 3 llljr Nachmittags gebraut. — Sr ftef)e nur mit fieben Sompagnien

in Sifenad), f;abe aber bie fjorberung ber ^annoßerancr gurfidgemiefen." —
©icid)gcitig erlieg non ber Djlen Tepcfd)en nad) Gaffel unb SDiünben unb

fud)tc um bcfd)lcunigte Truppcnuntevftütjung nadj, unb begann feine ©teflung

burdj gmedmäjjige Terrainbctftärfungcn fo oertbcibigungSfäbig wie möglich gu

machen. ^ngmifeljen war ein früher abgefanbteS Telegramm SNoltfe’S ein*

getroffen, meldjeS mittfjeilte, bafj bie Tibifton 93 e t) e r bereits bei DttmannS*

häufen concentrirt gehe unb ihr ber 8flerböd)ftc Sefcljl gugufenben fei, fidj

fofort über Kreugburg nach Sifenad) in ÜRarfd) gu fegen, non bet Dftcn
fanbte fofort Dfgciere mit biefer Drbre ab ; auf mirffame Untcrftügung

bon jenen entfernten Truppen fonnte er aber gunädjfi nicht rechnen. — SDiefe

Tepefdje «Koltfe’S bewies fd)on, bag AlIcS baran gu fegen fei, Sifenad)

gu behaupten, wa§ ein halb a!8 Antwort eintreffenbeö gmeiteS Telegramm

nuSbrÜdtich auSfprach; baffelbe lautete: „Tie £>annooeraner bcrhanbeln feit

1 Uhr Nad)t8 wegen Kapitulation. TieS ben gegenübetgehenben Truppen

mittbeifen, Sifcnath ig gu halten. Truppen bom ©enerat Set) er heran5

gugieben, nötigenfalls Artillerie auS ©otga requirirtn.“ — Tie gang er*

ftaunlicge SapitulationS'Nad)rieht beränberte böttig bie bisher nagegu ber*

gweifelte ©ituation ber gur Sertljeibigung Sifenacgs in Sereitfdjaft gehenben

beiben ©arbebataillone.

SS fam bei Sifenach wie bei @otga ben ^Jrcugen bor Allem auf 3eit*

gewinn an. gür bie $annoberaner bagegen mar bie günftigge ©tunbe bereits

bergangen, 3*it berlieren, h>cg AHeS berlieren.

TaS Tetadiement beS DberglieutenantS Knipp in g, 1 SataiHon

4. «.Regiments, 1 «)3ionier=Tetad)ement, 2 reitenbe ©ef^üge, ein 3ug Krön*

pring*Tragoner, ging um 11 U(jr, bon ben SeljringSbörfern aufbreegenb, gegen

bie Sagnlinie auf 2Jied|tergebt bor; offne auf ben geinb gu flogen, traf eS

bort l 1
/* Uhr Nachmittags ein. — Tie Nefetoe » Saoalleriebrigabe folgte,

beobachtet bon einer 8anbweljr*$ufarencScabron, welche ftd) beim ^erannagen

ber hannoberfdjen Sabatterie gegen Teutleben gurüdgog.

*) iWolfe’« Sorrefponbenj (bergt. «Kr. 231, 235, 236, 287, 240, 241
u. a. nt.) geigt, mit roetdjer Umftegt ©enerat non SKottfe aut 22. unb 23. 3uni tele*

grapgifdje Tircftioeit gab, um bei ®otga*Sifcnad) eine möglicgg garte Truppenmacgt gegen

bie .öannooeraner ju oerjammetn. Oberg bon ber Often in Sifenad) unb Oberg bon

Rabe cf ®otga erhielten Amocifung, ben SBefegl ju biefer Soncentrirung atä Attergöcgge

Orbre alten erreichbaren preugifegen Truppen, insbefoubere beuen ber Tinigon 83 eg er
milgutgeiten.

Ogenbar fügten bie berfegiebeuen Tetacgcment* fo jeber anbertu ©cjcglJeinwirtung

entjogen werben, wab naeg ben Erfahrungen bejfigtidj gatdengein’8 burtgau* notg*

wenbig erfegien. — 3wei reitenbe '«Batterien roaren au« ®re«ben gerangejogen unb ttafen

am 23. 3uni Stbenb« in ©otga ein, wo, wie erwitgnt, ätiajor nou 3acobi ge borbei*

rüden fag.

Tab Tctacgement gab cd (5 ©ataitlone, 1 Sfcabron, 1 ©atterie), wetdjc« am
21. 3uni noeg Eifenacg gefegt gatte, war am 23. 3uni früh, ba man glaubte, bag bie

©annooerattcr auf ©otba marfegiren würben, bortgin per ©agn abgegangen. — 3mmergin

ganben bi* jum 2B. 3uni bei ©Olga unb Sifenad) nur uiijulänglitge ©treitfräftc.
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ÜRedjterflebt felbfl war unbefefct ; Dberfl bon ber Dflen=©acfen hatte

aber gur 8eobacf)tung unb ©ertheibigung bet ©ahnlinie bie 9. Sompagnie

beS 4. ©arbe=SRegiment8 nach ©ättelflebt borgefdjoben.

Dberfllieutenant ffnipping begann ben Angriff recognofcirenb bie

erflc ßontpagnie (bon § art mann) in bcr fRidjtung bon ©ättelflebt, bie

gweite gegen ©alterSfjaufen, bie britte gegen fjröttftäbt borfenbenb, ttäfjrenb

er felbfl mit bcr bierten Sompagnie, gwei ©efdjüfcen unb ben Dragonern in

SReferbefteHung am norbwefllidjen Eingang bon 2Jied)terflebt, ocrblieb unb an

ber ©aljn unweit beS SorfeS bie Pioniere Selegraphenlinie unb ©d)ienenweg

gu gerfliken begannen.

$auptmann ©raf ©fliehen, welcher bie preugifc^e Eompagnic führte,

befdjränfe fid) nic^t auf bie Sertljeibigung ©ättelfiebtS
;

umjidjtig unb ent«

fdjloffen, warf er einen Bug ben bei ÜKedjterftebt borge^enben jeinbe ent=

gegen unb crbffnete auf groge Entfernung ein lebhaftes jener; $auptmann

bon Startmann fiel, mehrere Leute würben bermunbet unb ber erfle Angriff

gerieth in8 ©toefen. —
©om ^örfelbetg hatten ingwifdjen bie ©eobadjtungSpoflen bereits ben

hannobetfdfen ©ormarfth gemelbet, unb Dberfl bon ber Dflen=©acfen fanbte

unbergüglid) eine ßompagnie per ©ahn gut ©erftärlung bor. SRadj beten

Eintreffen, 2^2 Uhr, berfud)te ^auptmann ©raf ©dj lieben einen ©orflog

mit allen Sfräften; bet berflärften ©cfjfifcenfette, bie ein ©thnellfeuer eröffnet«,

folgten gefchtoffene ©outienS. S)iefeS ©ergehen gefchalj ohne geben ©erlufl, weil

bie noch weit entfernten $annoberaner ihr Jener für nähere Siflance fparten.

S)a aber ben ifolirten beiben preugifc^en ßompagnien fehr überlegene

©treitträftr gegenüber flanben, fo muffte ber lühn begonnene Singriff fc^eitern,

fobalb Dberfllieutenant Änipping feine Steferben inS Steffen führte. Sie

©djWabron war nörbtidj ber ©ahn borgegangen, bie Infanterie ftanb im

fflegriff eingugreifen.

Ehe aber biefe SiSpofttionen in SBirlfamfeit traten, warb bem ßom»

manbeur ber 9teferbe»ßaballerie«8rigabe, Dberfllieutenant bon ©eifo, bon

Jacobi’S Sepefdje überbrad)t, bie er fogteid) Dberfllieutenant &nipping
gufanbte. Siefer lieg gunächfl burch ben Lieutenant ber ©arbe bu Eorp8,

tfreiherrn bon DlberSljaufen, feiner 3nfanterie ben ©efeljt überbringen, baB

Jener einguflellen. DlberSljaufen war beauftragt, hiernach ben Jeinb auf

©runb ber Sepefche auB ©otfja gu erfuchen, ebenfalls borläufig bie SfBaffen

ruhen gu laffen, unb fobann bem ©eneral bon © ü 1 o w behufs weiterer Ent»

fdjeibung SRelbung gu machen.

ÄIS ^Jarlamentair ritt DlberShaufen mit btafenbem Srompeter gegen

bie preugifdie SiraiHeurlinie bor, warb aber, weil man feine frieblidje Äbfldjt

gu fpät ertannte, mit lebhaftem Jeuer empfangen — ber Stempelet erhielt

gwei ©treiffchüffe — bodj DlberShaufen richtete feinen Auftrag auS unb

©raf © ch I i eben, in richtiger Erfenntnig, bag ©affenruhe ein offenbarer

©ewinn war, erllärte bem fßarfamentair, er werbe ebenfalls bis auf ©eitereS

bie Jeinbfeligleiten einfletlen. ©o warb hannoberfdjerfcitS baS ©efedjt bei

äRedjterflebt in einem SKomente abgebrochen, wo bie günflige Entfcheibung

beborflanb, unb ber wichtige taftifche Erfolg, mit bem bärtigen ©afjnübergang

bie ©trage auf ©alterBljanfen gu gewinnen, auS ber $anb gegeben.
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Ueberbie« unterblieb in (folge ber SBaffenrube bie beabfießtigte

Sprengung ber Sifenbabnbrfiefe bei ffröttftäbt. Dberfllieutenant nipping
fammclte fein Bataillon in einer SRubefietlung bei Sttecbterftebt, biefen Drt

befefct fjaltenb. Dberft bon 8 ü low batte ingmifdjen feinen Sormatfcb com

tfeinbe ungeftört bi« Stocfbaufen fortgefefct unb bon bort au« SRadjmittag«

372 Ubr bie Artillerie auf ber $Bbe nörblid) be« 8abnf)of8 Bon Sifenacb

auffabren taffen, mäbrenb bie beiben 3ägerbataiHone gu beren Secfung feit*

märt« in ©efedjtSfiellung ftanben unb bie brei SinienbataiQone unb bie Reiterei

etma« gurüef in SReferoe blieben.

@0 gum Angriff bereit, batte Dberft bon Bütom ben ftauptmann

@r umbrecht born ©eneralftabe bereit« nach Sifenacb gefanbt unb forberte

nochmals fRäumung ber Stabt binnen einbalbflünbiger ffrifi. — Dberft bon

ber D ft en» Sa den erftärte, Sifenacb behaupten unb ben Angriff ermarten gu

motten. Sie Ueberlcgenbeit ber bannoberfeben Streitfräfte unb bie boffnungS*

loftgfeiteit be« SBiberfianb« b«borbebenb, berfmbte §auptmann ©rumbredjt
— febodj bergebticb — biefen Sntfdjluß gu erschüttern, at« ßieutenant bon

£)(ber«baufen bort eintraf; bemfetben mar bebuf« Ueberbringung feiner

Sepefcße bom ^auptmann ©raf S cb lieben eine bei ffröttfläbt bereitftebenbe

Sofomotibe gur Verfügung geftellt morben, um möglicßfi fc^neBC über Sifenacb

Dberft bon Bütom gu erreichen.

92ur bureb biefe oerbängnißboKe Befdjleunigung, marb e« möglich, baß

bon 3a co bi’« Selegramm bor Beginn be« Angriff« auf Sifenacb eintraf;

ein meiterer ferner in bie 335 age faÜenber Zufall motlte, baß bem Dberft bon

Dften*Sadfen bereit« au« ©otßa bie beoorftefjenbe Anlunft eine« ©eneral*

abjutanten be« ßönig« bon ißreußen „gur Sntgegennabme ber ©efetjle Sr.

Söiajeflät be« Aönig« non $annober" angegeigt mar. Sen SBorttaut biefer

äußerjt friebticb ttingenben Benachrichtigung unb bie Sepefcbe bon 3acobi’8,
fomie bie Srflärung bon ber Dften*Sacfen’«, Sifenacb nicht räumen gu mollen,

überbraebte nun ^auptmann ©rumbreebt bem Dberft bon Bütom.

Siefer mar böttig überrafebt bureb bie Sepefcbe 3acobi’S, roetebe ben

fiebern Srfolg be« für ba« $eit ber Armee unerläßlichen Angriff« auf

Sifenacb burebfreugte unb mieber Ade« in (frage fteltte. Sr lonnte bie

Autbenticität be« Selegramm« nicht begmeifetn, gumal gleidjgeitig ba« bebor*

ftebenbe Sintreffen eine« ffgl. preußifdjen @eneral*Abjutanten gemelbet nnb

ihm belannt mar, baß ÜRajor bon 3acobi al« beoollmäcbtigter Abgefanbter

in ©otba anmefenb mar. Anberfeit« mußte e« aber befrembeu, baß berfelbe bon

bort au« in fo felbfifiänbiger SBeife in bie bom ©enerat bon ArentSfdjilbt

befohlenen Operationen eingriff. Dberft bon Bütom magte nicht, ficb allein

gu entfärben; er berief bie Sommanbture feine« Setacbement« gu einem

StriegSratbe unb legte ihnen bie (frage bor „ob unter ben gegebenen Ber*

bältniffen ber Angriff auf Sifenacb ftattgufinben habe ober nicht."

Obgleich ade Sommanbeure bie Sinnabme Sifenacb« für bringenb er*

forberlicb hielte» unb fiebern Srfolg borau«fahen, lonnte boeb fRiemanb bem

©eneral ratben, ben Blaß angugreifeu, menn bon 3acobi autorifirt mar,

SinfteHung ber ffeinbfeligleiten gu befehlen; bie« borauSfefcenb, erflärten ficb

alle Sommanbeure einftimmig babin, baß bon bem Angriffe abgufteben fei.

Sementfprecbenb faßte Dberft bon Bütom feinen Sntfcßlnß, ber für ba«
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Sdjicffat bet Slrmce fo berhängnifjooH werben foHte. Sei atlcbem ifl ju bc»

rücfflchtigen, baff ben meiflen Dfftcieren bet Ärieg mit 'preufsen als ein

^annober aufgezmungeneS Unzeit galt, beShalb etf^ien ihnen bet f»h ie|}t

noch bietenbe frieblidje tluSgang wünfchenSmerth, unb frebelfjaft, ibn butdj

gortfeßung bet geinbfetigfeiten in grage ju ftetlen. —
SlnberfeitS unterlag eS leinen 3coeifcl, baff baS «Sc^icffat ber Snitce

an EifenachS Sefifc fj'Ufl* Danach wäre cS bieileicht geboten gemefen, gunäc^ft

nur bis jum beoorflehenben Eintreffen bcS ©eneral bon SlrentSfchilbt’S Hont

weiteren Angriff abjufe^en. gn ber Slnnafjme aber, baf? ein allgemeiner

SBaffenfiiflftanb unb ftieblicher SluSgleicf) erreicht fei unb wünfehenb feinen

ermübeten Druppcn für bic nädjfle 9?acf)t SRuhe ju ftchern, liefj Dberft oon

Sülow oon ber Dflen»®acfen einen partiellen, bie üor Eifenad) ftc^ gegen»

überfiefjenben Druppen einfchlieffcnben Saffenftiflflanb anbieten.

^jauptmann ©rumbrcdjt traf mit biefem Sorfdflage gegen 5ll|r in

Eifenad) ein unb erllärte fldj Dberft üon ber Dflen«Sacfen einoerftanben,

baff bon Sonntag, ben 24. guni 1866, 9?ad)mittagS 6 Uffr bis 25. guni

SölorgenS ein SBaffenflitlflanb ^errfefte, welker bei Eintritt anbercr Serpltniffe

brei Stunben bortjer ju Jünbigen fei. Die Sorpoflen foHten ihre Stellungen,

welche fte bor Eintritt beS SaffcnflißftanbS inne Ratten, bemalten.

gnzwifdjen war ber Eljef beS ©eneralftabeS Dberfl Eorbentann,
bei ber Srigabe Sülow eingetroffen, er tanntc bie Sage ber Dinge, muffte

baff bie Serfjanblungcn in ©otlja auf Sefef)l beS ffönigS abgebrochen waren,

baf mithin bon gacobi lebiglich auf eigene Serantwortung geljanbelt hotte,

gn feiner §anb lag eS, ben oom Dberfl bon Sülow noch nicht boHjogenen

SaffenftiHflanb8borfd)(ag tücfgängig ju machen. Seiber fehlte Eorbentann
hierju bie tfjatfräftige Sntfehloffenheit; ju fehr gewohnt, ber ©nftcfjt gacobi ’S

gu bertrauen, burcf) bie Nachricht bom Eintreffen eines preuffifchen ©efanbten

in ber Hoffnung beflärft, baff burch ännaffme ber hannooerfchen gorberungen

preuffifdjerfeitS ein ftieblidjer Ausgleich erflrebt werbe, fühlte er fidj nicht

berufen, einzugreifen. Er ^ielt ben Erfolg beS Durchbruchs nach bem Süben

für zweifelhaft unb fah, wie oon gacobi, noch immer baS fjeil in Serljinberung

bon Slutbergiefjen unb im griebenSfd)lufi. So würbe baS fßrotofoB bom
Dberfl oon Sülow unterzeichnet unb bamit trat bon 6 Uhr SlbenbS an ber

Saffenftitlflanb in Sraft. Die Srigabe erhielt Sefehl zum SRücfmarfch, um
SibouacS zu beziehen.

Äaurn war biefe Sewegung begonnen, als Dberfl DammerS bei

Stocfljaufen eintraf; erhalte, ba fein ^ßferb fibermübet mar, um rafchet borwärtS

gu fomraen einen Sagen requirirt unb fah nun mit Schreden, baff er bennoeh

Zu fpüt gelommen. 3nnä(hft befürchtenb, baff bie auf ber Straffe ihm be»

gegnenben Druppen oom übermächtigen geinbe gebrängt, fidf zurücfzögen, er«

fuhr er halb bie Seranlaffung ber Siflirung beS Angriffs. ES warb ihm

fdjmer bie Äolonnen zu burcheilen, fobatb er aber Dberft bon Sülow er»

reichte, forberte er ihn im tarnen beS ÄönigS auf, ben Singriff fofort wieber

Zu beginnen. Sülow erllärte zu>o*/ « fei burdj ben Saffcnftiflflanb zunächfl

gebunben, war aber, nachbem Dam merS wieberholte, baff bie EinfleQung ber

geinbfetigfeiten birclt ben aKerhöehflen Sefeljten zuwiberlaufe, bereit, ben geinb

gu benachrichtigen, bafj ber SBaffenfliUftanb nicht genehmigt unb ungültig fei.

So fdjien auch i
cfct noch burdj beS ©eneralabjutanten energifdjeS Eingreifen
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bie 3Bieberaufnal)me bcS 2IngriffS unb bamit ber ©rfotg be8 ®age8 mie be8

SelbgugeS gefiebert. 216er e8 war bic8 nur ein furjer trügerif^er ©lüd8»

jlrabl, benn jefft crfc^icn ©eneral »on ÄventSf chilbt mit feinem ©tabc.

^Benachrichtigt »on ber Sachlage, roieS er ®antmer8 Sorberung, bie

Operationen fortjufefcen mit ben 2Borten gurfid: „3$ bin commanbirenber

©enerot unb entfdjeibe, baß ber SBaffenftiDflonb [bis morgen früh 8 Ufjr gu

galten ifl, ©ie mögen iljn fclbfl bei ben Sorpoflen auf biefe geit fünbigen. *)

hiermit war 2Mc8 unroiberbringlich »erloren; ©cnerat bon

2lrent8f«hilbt, fonft fefjr geneigt, frembem 3fa!l) gu folgen, geigte jefct

eine große ©ntfchiebenljeit. ©ang mie fein ©tabSdfef »on ber Sbee

beljerrfcht, baß felbjl ein glüdlidjer ®ur<hbruch bei Sifenarft bie ©djroierig»

feiten ber miiitairifdjen Sage nicht auffföbe, bagegen mit bet ©enehmigung ber

bannooerft^en gorberungen ba8 wünfdjenStuertlje 3iet erreicht fei, hoffte

©eneral »on 21 r e n 1 8 f i) i 1 b t guoerflchtlich, rnäffrenb ber Sßaffenruhe bis

gunt anbern SWorgen werbe ©eneral 211» en 8 l e b en eintreffen unb bie 25er*

banblungen gum glüdlidjen ©nbe führen. Nur fo lägt [ich be8 commanbirenben

©eneralS ©ntfdjeibung erllären, wenn auch militairifch (eineSwegS recht5

fertigen. ®ie ©ntfchulbigung, baß ©eneral bon 2IrentSfchilbt ein Nacljt*

gefecht habe bermeiben wollen, fleht auf fdjraachen Sögen; ein längerer SEBiber*

flanb toar »on bem ®etachcment o. b. £>flen*©aden taum gu leiften unb bie

einbrechenbe ®untetf}eit tonnte bie 25efifcnahme »on ©ifenad) nicht wefentlidj

erfdjroeren. SBahrfcheinlich mürbe unter ihrem ©djufce ber fcfjmache Seinb feinen

Nüdgug bewerffleHigt hoben, im ungünftigften Soße aber bei ®age8grauen

bie ©tabt in ben $änben bet #anno»eraner gemefen fein.

Stehren mir gu bem @ro8 ber hattnoberf^en 2lrmee gurüd, fo

finben mir bie Srigabe be SSauy feit 3 Ul)» Nachmittags im gefechtsbereiten

Sormarfch auf ber ©trage »on Sangenfalja nach ©ifenach- ®a biefelbe am

*) Ueber ba« ©efedjt enthält SJloltle’* Correfponbenj nadjflebenbe fNelbung

an ben JtSnig Silbe Im »om 25. Suni: „Nach Selbung »on ber Dflen*
©acten’S bat am 24. 3uni ein SRencontre jroifchcn brei Compagnieen feint« Regiments
unb $anno»eractem ftattgefunben ; 9. Compagnie flanb bei Süttelftcbt, al« ber geinb gegen

fte »erging, mürben bie 4. unb 11. Compagnie ju ihrer Unterflüpung auf ber ©ahn »or«

gefebiett. 4. unb 9. Compagnie finb im geuer gemefen, haben feine Verlufle gehabt ;
bei

ben .jjannooeranern ftnb einige ©errounbete. 4 Uhr ging eine flarte Colonne au« allen

Soffen gegen Cifenadj »or
;

e« ifl mit berfelben aber auf ihren Sunfcb unb wegen gleich«

jeitiger ©erbanblutigm in ®otba, Saffenfliltflanb »on geflern äbenb 6 Uhr bi« heute

früh 8 Uhr abgefchloffen roorben, ber eocutueH 3 ©tunben »or Slbtauf jn tünbigen ifl."
—

Särc, mit gotfjaifeberfeit« angegeben wirb, febon Dl iltags Saffenrube mit Hammer«
»ereinbart gemefen, fo mürbe bie« ftdjerlid) nach 93erlin telegrapbirt unb in ». b. O fl e n ’ S

®epefchen jum Slu«brud getommen fein, bog bie .‘pantioOeraner trogbem angegriffen hätten.

Seber in ber Correfponbenj 2J1 o l tf e ’
« , noch im deneralftabsbericbt, ftnbet fid) bet geringfte

anbolt, roelcbtr jene »om fpeqog »on Coburg behauptete unb »on Hammer« auf ba«

®ntfd)iebenfle befjrittene Vereinbarung beflütigt. ©ei ber aufgeregten Stimmung, bie in

®otba betriebt«, ifl ein SWifjBerfiänbntfj bie einjig haltbare Crflärung biefer ©egenfäpe. —
3n obiger Selbung SWoltte’S ifl au«brüdli<h »om äbfdbtufj be« Saffenfliltflanb« auf

Sunfcb unb jnmr nach bem ©ormarfcb unb wegen ber ©erfjanbtungen, ba* ifl in ©erücf«

fidjtigung ber ®epefdje au« ®otba bie Nebe. 31ud) »on 3acobi r
« Jelegramm fümmt

hiermit überein unb mußte anber« lauten, wenn Saffenrube bereit« oereinbart gemefen märe.
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Morgen nur etwa eine ©tnnbe unter ben Stoffen geflanben unb bolle 3*U
gum abfochen unb fRufjen gehabt batte, auch fämmtlidje Üornifier auf

requirirten SEBagen gefahren mürben, fo fonnte fte im flotten Marfd)tempo

i^ren SQ3eg gurücflegen
;

bei Steidjcnbach warb geraftct, bann mit frifc^en

Äräften meitermarfchirt
;

bei einbrcd)enbcr Dunfelljeit burd)fcf)ritt bie Srigabc

@roß*8upni|, Dfftciere wie Mannfdjaften belebt oon bcr freubigcn Hoffnung

nun halb baS erfeljnte 3iU (Sifenad), bamit ben fteinb gu erreichen, unb ben

Durchbruch nach t>em ©üben gewonnen gu haben.

aber bittere (Enttäufchung folgte; auf bem Siege nach SBolfSbeljringen

traf ber ©efehl ein, gu hatten unb in bcr Stäbe biefeS 0rt8 ©ioouacS ju

beziehen. (Gerüchte oon ©erbanblungen unb bcoorfhhenbem Stücfmarfd) wirtten

beunruhigenb unb tief oerfiimmenb.

Die ©rtgabe © o t h m e r mar SormittagS oom 9tenbegoou8*©lag bei Sangen*

falga nach @roß*©ottern gurüefbeorbert. 2Bäl)renb bie ©olbaten borwärtS

fchreitenb bisher aQe (Entbehrungen unb anftrengungen freubig ertragen hatten,

brüdte fte fegt ba8 ©efüljl nieber, baß e8 nicht mehr gegen ben jfeinb ging,

©tili unb traurig gogen bie ©ataitlone bie ©traße gurücf, auf welcher ffe

bei DageSattbtud) frifchen Mut()8 oorgefchritten waren. Die Dfficiere,

welche bisher immer barauf Ijtngettiefen hatten, baß im unaufhaltfamen

energifchen ©ormärtS ber (Erfolg liege, oermochten für ben Stücfgug feine be*

friebigenbe (Erflärung gu geben.

Die Bataillone, welche @r.-@ottern früh 3 Uhr oertaffen unb in ber 9tad)t

oorher wenig Stube gehabt hatten, trafen gegen Mittag ermübet mieber ein

uub mufjtcn lange 3e>t warten, ehe fte Sebenämittel gum abfod)en befamen.

Drogbem warb bie 9tad|mittag8 eintreffenbe Staegricbt, baß allarm angefagt

unb ber ©ormarftg Slbenb« wieber aufgenommen werben feilte, allgemein

freubig begrübt.

Um aber wenigfienS nicht gang ohne ©erpflegung abgurflefen, mußte

ber Stufbrucf) bis 6 Uhr Äbenbä bergögert werben, baS erfi ^albgare tfleifd),

war gum ST^etl ungenießbar. Sei beginnenber Dunfclgeit erreichte bie Srigabe

Sangenfalga, fegt aber in wieber gehobener ©timmung. Stod) §ottc baS

Äönigl. Hauptquartier bie ©tabt nicht oertaffen, ber Äönig geigte ftch ben

oorbeimarfchirenben Gruppen unb warb mit begeistertem purrag begrüßt. Der

SBeitermarfd) war ein fehr befchmerlidjer, halb trat bie Stacht ein, bie ©traße

war fieinig, bie (Ermübung in (folge beS frühen 2tufbrud)8 am Morgen wirfte

nach, bie ®unfell}eit führte gu Marfchfiocfungen — aber alle ^emmniffe üer«

mochten ben guten Mutt) nicht gu beugen. 2Bie eine fßaßparole ging bon

©lieb gu ©lieb bie fteubige Staehridjt, baß ber Durdjmarfcb bei (Eifenad) fo

gut wie gewonnen fei.

9?un wollte Stiemanb fchwach befunben werben, 3eber fegte feine äußerfte

Straft an, um nicht gurücfgubleiben
;

oiele Dfficiere, ©olbaten unb Unterofftccere

trugen fiteclenweife außer bem eigenen ©epäcf Dornifter ober ©ewchre

fdjmächerer, ermatteter ffameraben. aber beS fflergfteigenS ungewohnt, mit

Schlechtem ©dfuhmert unb fußfranf, bermochten manche Seute ben immer be*

fchmerlidjer werbenben 9tad)tmarfch nicht burchgufüljren, (Einzelne fanfen er*

fchöpft nieber ober fdjliefen im Marfcge ein unb flürgten gu ©oben, fafl aHe

rafften f«h aber immer mieber auf, um ben (Eompagnien gu folgen; man
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faf) fofdje Nachjügler, benen eS unmöglich war, anberS tociter gu marfchiren,

Pdj bet brücfenben ©djufje entlebigen unb barfup ben SNatfcfj fortfefccn. Nur
nic^t liegen bleiben, nur BorwärtS war bet treibenbe ©ebanfe äffet!

@o marfchirte bie ©rigabe fafi ohne Naft bis nadf SNittemadjt. 3®at
fonnte Niemanb genauer bie Sage, aber bie Uebcrgeugung mar affgemein,

baß biefer nächtliche SHarftf) jur (Durchbrechung bet gefürchteten Cinfdjliepung

führen mupte. Sie (Energie, welche pdf heute in bet SBiebcraufnahme bet

Operationen unb im nächtlichen ©ormarfdje fo entfdjieben auSfpradj, hatte

bem ©eneral baS Bolle Vertrauen wiebergewonnen. $ier wie fo oft in

fritifdjen Sagen urteilte bet ©olbat in Neil; unb ©lieb inftinftiö mit af)nung8=

Boiler Crfenntnip unb gweifelte nicht, bap mit bem muthigen SorwärtS ber

(Erfolg gepdjert fei. ÄiSnnten bie Preupen unS aufhalten, fo hätten Pe unfl

nicht fo weit fommen laffen — war bie wiebethoite Äbweifung, wenn h'cr

unb ba noch ^Befürchtungen laut würben.

(Doch lein ffeinb, fein $inbernip, nur bie eigene (Ermattung hotte man
gu befämpfen

;
leptere freilich war für bie ©rigabe, bie an biefern Sage

13 ©tunben marfchirt war, auf’S $öd)Pe geftiegen. Cnblidj 1 Uhr Nad)tS

warb gehalten unb in ber Nähe Bon ©ropbehringen ©iBouac bezogen.

©om SBaffenpitlpanb warb nichts befannt, Dfpciere wie SNannfdjaften

waren fo tobtmübe, bap pe halb in tiefen ©djlaf fanfen. — 2)er fommenbe

lag erfi brachte bet ©rigabe bie UnglücfSnadjricht, bafj ber Ängriff auf

Sifenach Borläupg aufgegeben fei.

(Die ©rigabe Änefebecf, ber noch baS ©arbe'$ufaren*Negiment unb

bie Batterie £> artmann gugetljeilt waren, bemonPrirte am 24. 3uni, um
5 Uhr Nachmittags Bon Sangenfalga aufbrechenb gegen ©otha. CaBafferie»

Patrouillen gingen in biefer Nidjtung Bor, währenb bie ©rigabe rechts unb linfS

ber ©trafje bei JfjennigSleben unb ©rumbach ©teffung nahm, um bafelbfi unb

bei SBiegleben unb (töngeba ©ioouacS ju beziehen. Nur eine Bon ©räfen-

tonna auf Surgtonna Borgefanbte Patrouille ber JfBnigin=$ufaren, geführt

Born Premierlieutenant Bon bem Änefebecf, piep auf baS lagernbe (Deta-

chement ©eefenborff unb erhielt ffeuer, währenb bie in füblidjer Nidjtung

bis $odjheim unb ©atipebt Borgefchobenen ©orpopenfette beffelben NegimentS

bom ffeinbe nichts bemerfte.

Son ber Nachhut waren Bier Compagnien 1. 3äger« Bataillons unter

DberP Bon berÜDecfen am 23. 3uni Nachmittags rccognoScirenb Bon SNüfp-

haufen ab über Sangnla unb SNihla a. b. SBerra gegen Cifenadj bis

Uetterobe Borgerücft, ba bie ©etbinbung mit ber ärmee Bertoren ging, weit

biefe über Sangenfalga marfdjirte, auch tiöITige Unllarheit übet bie in ber Näpe

Bermutheten feinblidjen Iruppen hetrfdjte, nahm DberP Bon bet (De den
hier Stellung unb fanbte Dfpciere in Cioillleibung mit bem Auftrag ab, Pch

Über bie militairifche Sage gu orientieren. Sicutenant Bon $ eimburg füllte in

nörblicher Nidjtung bie bei SNfihljjaufen gurücfgelaffene jweite Compagnie beS

©ataiffonS auffuchen, währenb ©remier-Sieutenant Bon Nei^meiper unb

Sieutenant © u r f

h

a

r

b t rccognoScirenb nach Äreugburg Borgingen. £>eimburg

fuhr mit einem ©orfpannwagen bis eine halbe SNeile übet SNitpa gurfief, fanb

aber bie Compagnie nicht; als er ben Drt wieber paffixte, wollte man ihn als
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(Spion Derpaften; furg entfdjloffcn, bropte er 3ebcn mit bem SRebolocr nicber»

niebergufepiegen, btt ipn aufpatten mürbe, pcitfrfjtc auf bie ^ferbe unb ge-

langte fo ftd) butcpfcplagenb roicber jum SBataiClon.

SR e i dj m e i ft e r unb V u r I p a r b t mürben in Sbreugburg als ^annoberaner

erfannt
;

ber Ort mar Don peufjifcpcn §ufarcn befept, boep entzogen fiep bie

beiben Dfpciere nocp gtüdtiep ber ©efangennapme. Vurlparbt burepfeproamm

bie SBerra unb erreichte nad) einbtetpenber SDunlelpcit baS groifdjen Uctterobe

unb SReufitcpen in einem ©epBtg in Vereitfcpaft oerbtiefaenc Vataitton. SReiep»

tn ei fl er erfuhr in SIRipla, bag bie geinbf ligfeiten eingepcHt feien unb bie

pannoberfdje Slrmee nod) bei 8angenfatga Repe; er fupr nun naip ©ifenatp,

mo ipm burdj bie prcugtfdjen Vorpogen biefe ÜRacpricpten begütigt mürben

unb man feine SRüdfepr gum SQataiQon niept beanganbete. 3n Uetterobe aber

matb er Derpaftet unb am 25. 3uni Vormittags nad) ©ifenatp tranSportirt,

bort mieS ©eneral Don Soeben ipn atS auf ©prenmort ©efangenen ©affet

gum Slufentpatt an.

Oberf! Don ber Oeden patte bei Verterobe pattenb, längere 3eit öers

geblitp bie gurüdgebliebenen Srainroagen erroartet unb ritt ifjnen entgegen. ®a
feine SRüdfepr fiep auffaHenb DergBgerte, mürbe ber Slbjutant Sicutenant Don

8 infingen ipm nadjgefanbt, berfetbe gieg auf eine Don Äreugburg perüber»

fhreifenbe feinbltcfje ^ufarenpatrouiUe unb mürbe burtp einen ©epug gelobtet.

SWajor SB pn eien fepe ben SDiarfcp fort unb erreichte am 25. 3uni

früp äRorgenS bie Vrigabe Sütom bei ©todpaufen, müprenb Oberg Don ber

$eden ben Srain unb bie ipn begteitenbe gemifepte Kompagnie, melcpe er

erg in ber SRadjt erreicht patte, ebenfalls Vormittags gtüdlicp naep ®ro|=

bepringen füprte.*)

Dbergtieutenant ©raf ÄietmannSegge mit etma 3 ©djmabronen

feines ©arabribge=®ragoner4Regiment8 unb ber gurüdgebtiebenen 2. ©ompagnie

beS 1. 3üger-VataitlonS, mar am 24. 3unt früp 7 Upr bon SRüptpaufen

ber Strmee als nunmeprige Strrieregarbe auf ber ©trage naep öangenfalga

gefolgt. 3n ber DorauSgegangenen SRacpt patten fiep beim ®etacpemcnt noep

56 Urlauber gemetbet, meltpe in treuer Bgicpterfültung ber Slrmee naepgeeitt

maren. 3pr unerroarteteS ©intreffen füprte gu einem Slflarnt. 2Rit ben ber

fRaepput beigegebene Vn>Diantroagcn*©otonne traf ©raf $iet mannSegge in

Sangenfatga um 2 Upr SRaepmittagg ein, gut $eit, ba bie bortigen Sruppen

gum Vormarfep auf ©ifenatp fiep fammclten ; bie Slrriergarbe oerblieb in unb

bei 8angenfa(ga.

VI. Unterredung Bummer*, mit ©|tcn-Smdten
;

fflieber-

nufnnljmc ber BcrljanMungcn.

Oberg SDammerS ritt SlrentSftpilbt’S Vefept gu ffolge fogteiep gu

ben preugifepen Vorpoften an ber SRepfebrüde, unb patte bort eine Unter»

rebung mit Oberg Don ber Ogen»©aden, ben er etfuepte, in SRüdgept auf

*) ®ie fogenanntc gemifipte (5.) Compagnie beS 1. 3äger«®ataitfon8 beftanb au*
bei ber SRaepput cingetroffenen Urlaubern alter SBaffen, ber Xrain au* 20 Vorfpann*
unb Äranfemoagen.
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beit ffiaffetifliflflanb, hieltet bonnooerfcberfeitS burdj irrtümlichen 2lnlaß ge»

fcbloffen fei, bie 3ufage gu geben, baß wäljtenb ber Sauet beffelben feine

Sruppenoerftärfungen berongegogen werben fodten. BogWdj tbeilte SammerS
mit, baß ber SBaffenftillflanb auf 8 Ubr früh gcfiinbigt toerbe. Dberft »on

ber Often = ©acfen »crwcigerte entfef)ieben ba8 geroünfdjte 3ugtftünbniß,

toetcficS ja auch gang feinem militairifebcn JJntereffe guwiberlief, überbitS burcb«

gufübren nic^t mehr in feiner $anb lag, unb wic8 barauf bin, baß ber

2Baffenfliflfianb mit breiftünbiger ffrifl jeber 3eit gu Ffinbigen fei.

SantmerS übergab bcm preußifeben Sommanbcur fobann ein Telegramm

an ben ©eneral »on ÜUöenSleben, welches bie Anfrage enthielt, ob berfelbe

bereit fei, gu Vedjanblungcn nadj ©roßbebringen inS banno»etfebe Hauptquartier

gu fommen, unb bat, bie SDepefdje Don Sifenaeb auS gu befBrbern, biefe

ging um ÜNitternadjt ab, wegen ber SelegrapbengerftBrung bei DJledjtetflebt

via ©affet unb Farn fo »erfpätet gu Hänben beS preußifeben ©eneralabfutanten

in ©otba.

Ser toon SammerS gurüefgelaffene Sieutenant »on $len cf wartete »er«

geblieb auf Äntwort unb febrte nach 4 Ubr ÜJiorgenS gum Oberft »on

Sßülow gurfief, bem er ein (Schreiben »on ber Dflen«©aefen’8mttber®cnaeb«
ri^tigung, baß ber SBaffenfiillftanb am 25. 3uni früh 8 Ubr als beenbet

angufeben fei, überbracbte.

SammerS eilte, »on ben preußifeben Vorpoflen gutüeffebrenb, bem
ffänige entgegen unb traf benfelbtn furg »or Sunfelwerben niebt weit »on

Sifenaeb; ftatt ben ficber gehofften Stfolg melben gu fönnen, überbracbte er

bie Nachricht »om Singreifen 3acobi'S in bie Operationen, »on ben Vor«

gängen bei Sifenaeb unb bem für ba8 ©elingcn be8 SurebmarfcbeS fo burcb«

au8 naebtbeiligcn äBaffenflißftanbSabfcbfuß.

Ser ffiSnig war mit feinem ©eneralabjutanten »Bllig einoerftanben, baß

bie SBieberaufnabme ber (feinbfeligfeiten um 8 Ubr früh noch immer ben

Srfolg fiebern fönne unb erteilte ben Vefebl, fofort am SNorgen be8 25. 3uni

Sifenaeb angugreifen. Ser Sommanbirenbe war aber leiber wieberum anberer

Stnficbt, er erllärte bem ffönig, baß ba8 Vorgeben auf Sifenaeb wegen »BUiger

SrfebBpfung ber Gruppen unb Verpflegungsmangel unausführbar fei.

Ser ffBnig berief einen ÄriegSratb ber bähe«“ Dfficiere, beren 2tn=

fiepten er »or foleb wichtiger Sntfebeibung börcn rooHte
;

bie Hoffnung, fo

einen bie eigene ÜJlcinung beflärfenben Vefcbluß gu erhalten, war leiber »er«

gebticb
;
bie Sruppenfübrer betätigten einftimmig bie SJtetbung beS commanbirenben

©eneratS, wonach bie Ärmee burebauS einen Nubetag bebürfe — mithin

©tiflfianb ber Operationen eintreten müffe.

S8 ift gweiftlloS, baß bie meiften Iruppentbeile, befonberS bet Infanterie,

übermübet waren
; bennoeb ftnb wir ber Slnftdjt, baß ber ©eneral ben großen

Opfermutb ber bannooerfdjen ©olbaten unterfcbäfcte.

©elbfl bie ®rigabe ®otbnter, welche bei weitem am meifien »on

Nahrungsmangel unb bureb rafilofen Naebtmarfcb gelitten hatte, erhoffte febnlieb

ben Surcbbrueb am SWorgen beS 25. 3uni
;

ber bei weitem grBßte Sbe*i

ber üflannfebaft war noch marfebfäbig. SNit Sinnabme SifenaebS wäre

wenigfienS für biefen Sag bie Verpflegung gefiebert gewefen. 3mmer werben

gwar Srmübung unb Mangel ben ffelbberrn b'ubetn, ba8 Sleußcrfte ber

feitgttifeben Stiftung gang gu erreichen. SS ift fietS ferner gu beurtbeilen,
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mal in entfcheibenben ©tunben geforbert merben fod. „8lber tote nuc ein

Parier Ära bei Sdjüfcen bie ©ebne bei Sogen! ft^ärfer fpannen !ann, fo

ift auch nut bon einem ßarfen @eifi gu ermarten, baß er im Kriege bie

Äräfte feine! §eete! böb« fpannen fann.* SBie ein Sonn fofieten bie Ser*

banbiungen auf ben ©emütbern, bie militairifchen ©ntfcbeibungen mürben

belbalb nicht mehr bom folbatifcben ©tanbpunlt allein bturtljeilt, hierunter litt

bie triegerifcbe (Energie, bie ßommanbeure blieben bemußt ober unberoußt

bon potitifcben Sebenten beeinflußt. Sefonberi mar bem commanbirenben

©eneral, ber ftdj feiner fo fdjroierigen öerantroortunglöoden ©tedung nicht gang

gemacbfen fühlte, jeber frieblicbe Wulmeg, melier mit ®f)ce betreten merben fonnte

unb ®rtöfung au! all' ben Ijroeifeln »erfprac^, midfommen.

Dbne Äriegl* unb ßommanbo ©rfabrung plö&lich unter ben fdjmierigflen

Scrbültniffen an bie ©pifce ber Slrmee berufen, batte ©eneral bon 8lrent!*

fcbilbt nicht bai Sertrouen gu ftch felbft unb gum ©rfolge, melchel ben

gelbberrn über ben ®inffuß nieberbtücfenber Sefürdjtungen erbeben muß. Son
Sag gu Sag mar ihm bie Sage unllarer unb gefäbrbeter erschienen, Patt gu

führen, ließ er fic^ bei feinen Sntfdjlüffen immer mehr beeinfluffen. ®r ber*

mochte nicht „ft<h gemaltfam gegen feine eigene Uebergeugung bon ber ©eite

ber Sefürdjtungen auf bie ©eite ber Hoffnungen binguneigen unb fo bal

rnabre ©leichgemicht gu erlangen.'
1

2Bobt batte ftch bisher oft gegeigt, baß bie Seforgniß etregenben Nad)*

richten, melihe ihn unb feinen ©eneraipabldjef an ben gtfolg groeifeln ließen,

unb bie berichteten gäbrlidjteiten mie bie SBeflen bei dJleerel in ftch felbfl

gufammengefunfen martn — aber pe lehrten mie jene immer auf! Neue gurüd.

3n ber ©eele bei f^elbbeccn ftiegen auch jept mieber nieberbrüefenbe

Seforgniffe auf, er lonnte ftch bon bem ©ebanfen nicht frei machen, baß in»

gmifthen übermächtige feinbliche ©treitleäfte berangegogen morben feien unb ben

Surcfjbruch ber 8lrmee nach ©üben fcheitern taffen mürben. S)ie Sefürdjtung, baß

bie Siöiffon @ o e b e n nunmehr angelangt, fdjien ihm ©emißbeit. Slnbererfeitl mar

Nittmeifler bon ber iffienfe mit ber Nachricht eingetroffen, baß ber bon

Serlin erroartete ©eneralabjutant non 31 loenl leben in ©otba angelommen fei,

um über ben Surcfjgug nach bem ©üben gu berhanbeln, ftch aber gemeigert

habe, mit in! Hauptquartier bei Äönigl gu tornmen unb binnen 6 ©tunben

Äntmort bertange, ob man noch unterbanbeln mode.

Sie bon ©eneral bon 3lren tlf dj ilb t befürroortete 3ufage ffanb im engen

3ufamnienbange mit ber grllärung, baß bie Slrmee an biefem Sage operationl»

unfähig fei. — Nunnidjt mehr in ber Sage, anberlgu entfdjeiben, banbeite ber ffiJnig

bem Sorfchlage HrcntSf chilbt'l entfpredjenb unb befdjloß, ben Sruppen einen

Nubetag gu gemäbren, bie Serbanblungen mieber aufgunebmen unb gu berfueßen,

ob ein freier Surdjgug nach ©üben unter Suftcherung ber Neutralität gu et*

langen fei unb befahl, Nittmeiffer bon ber äßenfe fode bon gifenadj aul

bem ©tneral bon 81 Ibenl leben telegrapbiren, baß ein beoodmäebtigter

©eneral nach ©otba gut gortfeßung ber Serbanblungen untermegl fei unb baß

man erfuthe, ingroifchen Sruppenberoegungen unb ffeinbfeligfeiten einguffeden.

Zugleich beftimmte ber $8nig, baß mieberum Dberp Sammerl mit

ben meiteren Serbanblungen beauftragt merben unb nach ©otba abreifen fode.

2ßie febr bem ßiinig bal febmäebtiebe 3ö0ern unb jebel Serbanbetn

mißfftl, btmeißt bieft Stoßl; Sammet! batte auch fept noch gang im ©inne
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beä ÄSnigä erflärt, ba| btr $urehbruch ber feinblidjen UmfitHung mBglidj

unb bie einige {Rettung fei, fadä btt ÄBnig fein Bünbntjj eingehen wolle.

(£r pob tjer&or, bafj Breiigen nut oerpanblc, um 3eit jUr Berffärfung }u ge»

Winnen unb frieblidjen »Durchzug nach ben ©üben nid)t gePatten werbe. *)

3n {Rücf^t auf biefe Äuffaffung ber Berhältniffe unb Wieberfjotenb, bog er

gegen jebe Berpanblung fei, bat 2) a m nt e r 8 untertänige, it)n nie^t mit ber

©enbung ju betrauen. ®er ffBnig wieä bieS juriicf, genehmigte aber bie ge»

wfinftte ftuSfteQung einer eigenbänbig ooUjogenen geheimen $oHmacf)t (autenb

:

„3<h beooQmächttge meinen ©eneralabjutanten auf folgenber ©runblage

oorbepältlidp meiner ©enefjmigung mit bem Stgl, preu^tfc^en ©enerallieutenant

Bon SHoenäleben jti Berpanbeln : Stuf 8efepl ©r. ÜRafefiüt beä SBntgä

ift ber ©eneratabjutant DberR ®ammerä ermächtigt, bem Ägl. preu^tfe^en

©eneralabjutanten Bon Slloenäleben z« erftären, wie SWerhoedjpberfetbt nicht

abgeneigt, um auf biefcm 9Rarf<he Blutoergiefjen tpunlidjp zu Berhüten,

Bebrücfungen ju erfparen unb ©ifenach Bor Befähigungen ju bewahren,

fonach Borjujiehcn

„1) ®dfj man ben fgl. banniSBerfdjen Gruppen nach ber alten Baftä ben

®urtjug nach bttn ©Oben gefiattet.

2) unter ber Bebingung, baff bie 3«t innerhalb welcher bie pannBoer*

feiert Gruppen nicht gegen fßreujjen oerwenbet werben bürfen, auf tfjunlichft

fürjcfle grip (tängpenä auf ein 3apr) bepimmt werbt.

3) Slufjerbem hat Dberp Sammet» bemerttich ju machen, bafj bie

Beauftragung beä früher gefanbten ^artamentairä nach i*ber Sichtung h'n

formtoä gewefen."

Bezüglich biefer Botlmacht rnieä 5Dammerä fdjon jept barauf hin, bafj

bereits oon Berlin bie Bebingung auägefprochen worben fei, ber ÄBnig habe

fich weiteren Berppidjtungen ju unterziehen unb bafj Borauäftchttich bie gefteDten

Sorberungen berart fein würben, bafj ©r. ÜRajefiät fte nicht annähme.

fRittmeifter Bon ber SBenfe traf Sadjtä bei ben preufjifd}en Borpopen

an ber Sehfebrüde tin, wo er unerftärticherweife punbentang warten muffte,

ebenfo ber Brigabeabjutant §auptmann Bon SDiebitfdj, welcher Bon Oberfi

Bon Bütow ein ©chreiben überbrachte mit ber Benachrichtigung, bafj auf

Befept beä ftönigä in golge wieberaufgenomntener Berhanbtungen alle geinb»

feligteiten tingepellt werben würben.

*) ®ie SRicptigfeit ber Stnfcpauung ®ammer« ip burch bie SKottfe’fdje (Sorte«

fponbenj ftar ermiefen.

Stm 25. 3uni metbete SKoltfe bem Sönig, jugteidj mit ber 32a<pricpt über ba«

Oefe^t bei ©ättetftäbt bejügtich beä ©tärfenberpättniffe«

:

©ei ©fenaep fiept Cberft oon ber Open mit 2 ©ataillonen, ©eneral oon

Summer mit 5 ©ataillonen = 7000 UJtann. ©ei @otpa Oberp gab ed
mit 6 Keinen ©ataiüonen unb General Bon @ etep o ro mit 2 Keinen

©ataiüonen unb 18—20 Oefcpfipcn mit wenig Saoatterie = 4000 SBiann,

Summer’« ©etaipement Berftärft ftep flQnblicp. ©ei Sreujburg l 1
/» SDieiten

niSrbtich ©fenaep pept ein Speit be« (Sorp* 8 e p e r. ®a« erpe (Scpeloit be«

©enerat Bon 3Ran teuf fei trifft niept Bor peute Siacpmittag tu ®otpa
ein. ©egeu Stbenb ffnb wir part genug, jebe ©ebingung Borfcprtiben ju Braten,

©o war in gotge ber ScrjBgerung Stile« erreicht, am 24. unb fetbp noep am
25. Stuni früp waren bte preußifepen ©treitfräfte unjureiepenb. Stm 26. 2tuni Stbenb« war
bal Xpor gefeptoffen mb ein Xutepbrwp fepr fcpwiertg.
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ffirft gegen 6 Ufjr SD?orgen8 traf Oberft Bon TreSdo» Bon Gifenadj

ein, unb erwiberte, bafj biefe Notifrcation für if)n nicht beftimmenb fei, ba er feine

»eiteren SRafjregeln nur Bon Umftänben abhängig machen Iönnc.

SRittmeijler bon bet SBenfe «Märte, bafj er feinen Trompeter »ieber*

holt fjabe blafen taffen unb er bie preufjifdjen Gomntanbeure für bie unbe»

greiflidj lange ©erjögerung feiner «nnaijme unb bie NidjtbefBrberung äujjerfi

mistiger “Depefchen Berantroortlicfj machen müffe. Ter Oberft Bon TreSdo»
begleitete bon ber SBenfe nad) bem Sal^of unb gefiattete nunmehr — nad)

6 Uljr bie ©eförberung beS Telegramms, nad)bem er bon beffen ^nljalt

Sfenntnifj genommen.

SBäijrenb ber Nacht »ar audj bon 3acobi im ÄiJnigl. Hauptquartier

eingetroffen. ®eorg V., »ie immer geregt unb gnäbig, beurteilte beffen

ffehlfdjritte nid)t nach ben unfjeitooden (folgen, jog nielmehr HdeS in Gr*

»ägung, »aS ju beS NiaforS Gntfdjutbigung biente, entließ ifjn ohne jegliche

©orwürfe unb entfdjieb, bafj burdj eine Unterfudjung junüchfi ber Tljatbeftanb

fefijufteden fei. —

VII. ©peratlonen öer prnt|jjifd)ett Srtreithräfte am
24. 3uni.

SfJreulifdjerfeitS »ar am 24. 3uni baS GorpS Nlanteuffel bon

9Zort^eim unb Umgegenb bis hörten unb ©BItingen gelangt. TaS Tetaehcment

Srangel würbe in ber Nidjtung auf Heiligenftabt oorgefdjoben. Nachmittags

erhielt ©enerallieutenant bon SD? an teuf fei in ©Bttingen telrgrap^ifc^en

©efe^t auS ©erlin, fofort Gruppen über 5D?agbeburg nad; Thüringen abju=

fenben. 3J? antcuffel beftimmte ^ierju bie nüc^ft berfügbarcn brei ffiataidone

beS 11. ©renabier.NegintentS, ba8 1. unb 2. ©ataidon bc8 25. NegimentS

unb bie ©ierpfünber ©atterie Nr. 6.

Trog ber erfirebten fflcfdjlcunigung fonnten wegen SD?angcl an ©affn*

beamten bie Truppentransporte erft StbcnbS 8 Ufjr beginnen unb bauerten in

©Bttingen bis ÜWorgenS ben 25. 3uni fott

;

baS fjannoberfdjc ©aljnperfonal

^atte tljeilmeife feine ©läge oertaffen, bie gutgeftnnten Ceute wollten nidjt

§anb anlegen, um feinblic^e Truppen ber eigenen Ätmcc nad^uführen. 2Benn

bennod; biefe erft am 25. Jfuni abgefjenben preujjifchen Slbtgeilungen rorf)

rechtzeitig in Thüringen eintrafen unb baS Tetacfjement, weites ber ©eneral*

mafor Bon fflteS führte, nod) bie entfdjeibenbe Node im Äampf gegen bie

Hannooeraner übernehmen fonnte, fo »ar ba8 adein burd) ben nerhängnifi*

Boden ©tidjtanb ber Operationen bei Gifenadj möglich-

©enerallieutenant Bon ©oe ben, am 24. 3uni bei SDlünben eingetroffen,

hatte bort ben Hilferuf Bon ber Dfien*tSaden8 erhalten, feine Tioifton nad)

Gaffet in ©emegung gefegt unb uon bort bereits Nachmittags bie ©ahn«

tranSporte begonnen, felbft mit ben Truppen nach Gifenadj fahrenb.

T)a8 Tetadjement non ©edenborff, Bon Urlcben nach ©otlja übet

©argula im änmatfeh, »ar benachrichtigt, bafj bie ©erljanbtungen ftattfanben

unb Nachmittags in unmittelbarer 9?% ber hannooerfchen eftante bis ©ad.

flebt gelangt.

Digitized by Google



Skix-ze 7

25 Juni
XWt

‘ r .
* •? t* MtU,n

je

A

i
s

V? Ott V(H

f.
Kortk 38«i.2Esc. 6 (r«i<A.

t- Freihold ^ t 6 t 11
t. Wt~antjel St - • 6 .

Scharktmtyfr jt „ / * * .
f£. Jfenttine 3 • ln
% t. Glümer 5 • 1 *

r .

V- "

V. Selchow f , i, » 6 -

l*A Goben (/fmtt*ner)6. 2 •

+. Osten t * - •

** * ^5. TaWr^

»A //iw 13 • 3 . 22 •*

ft Bismarck X • - *

Digitized by Google



225

Der Dioifion ©et; er, wcIdje erhaltenem ©efcl)l gemäjj Oon OtintannS*

Raufen antflcfte, waren bei HerteSIjaufen ©ahnjüge bereit gefieQt unb tonnten

fo 9?ad}mittag8 G ßompagnien beS 70. 3nfanterie*Negiment8 oon bort be*

förbert werben. Diefe erfte ©erfifirlung traf gegen ätbenb in ©ifenach ein

unb fat) man bort oon jeßt on ben ©reigniffen ruhiger entgegen; mit betn

ffiaffenfiiQflanb aber bewerte fieh burd; ben fortbauernben »on

©treitfräften bie militairifche i'age oon ©tunbe ju ©tunbe, wäljrenb fte

für bie $annoöeraner im gleichem ilRajje ungünftiger würbe, ©ie hofften bei*

gebtidj auf Nachricht bon ben ©apern, botf) nur oage @erücf|te über beren

Ämnatfd) oerlauteten. («ergl. ©Hjje 6 u. 7.)

VIII. Sic finge am 25. 3tuti «n& ©berft Sammets
jmeite Settbitng nadj ©otljo.

(©«33* 7.)

Die hannooerfdje Mrmee berblieb am 25. 3uni <>n HQgemeinen in ben

wäljrenb ber bergangenen Nad)t erteilten ©teQungen. ©rigabe ©fllow

mit bem ®ro8 in ©todhaufen unb @rofj“8upnifc; ihre Sloantgarbe im

©ioouac oor ©ifenach. Da8 Detachement beS Dberftlieutenant Änipping
mit ber NeferOe*GabaQerie im ©ioouac bei SNechterftebt. ©rigabebe ©au f

bei SBolfSbepringen, ©rigabe ©othmer bei ©roj^öefjringen, ©rigabe

Änefebecf im ©ioouac bei HennigSleben, ©orpoflen bei Düngeba unb

©räfentonna in Sfiplung mit bem fjeinbe bei Surgtonna. — SNunitionS«

©otonnen unb HrtiQerie-Depot im ©ioouac bei Neichenbach; Slrmee*

Drain, Dfterbefjvingen
;

Strribregarbe in Sangenfal^a. Da8 Hauptquartier

beS Königs wie ber 9lrmee war in ®ro&*©ebringen. Die Druppen, butd)

bie Änftrengungen ber lebten Dage erfdjäpft, beburften fe^r ber Nupe,

bennoep machte fid) in ffolge be8 ©tiQftanbS bei allen Slbtpeilungen, bei

Officieren wie ©olbaten eine bittere ©nttäufdjung geltenb, bie fdjwer auf ben

©emüthern (aftete. ©erüd)te oon begonnenen ©erhanblungen würben laut,

Niemanb aber fah barin einen ©ewinn unb ba8 Haltenbleiben erfchien 3eber*

mann oon fehlimntfier Sorbebeutung. SBäprenb ©erpflegungSrücf fechten für bie

GinfMung ber Operationen geltenb gemacht worben waren, litten je^t gerabe bie

Druppen, welche Dag8 gubor fo juoerpchtlich ben gleifcptöpfen ©ifenadjS ent*

gegen gefehen hatten, bei ©ehringen SWangel; erft Nachmittags befamen fie

©ped, IZBurft, ©rot unb ©ranntwein unb bieS bielfach nur in ungenügenber

SNenge. ©ei großer Hipe lagerten bie Äbtpeilungen tpeilweife in fcpattenlofen

©ioouacS. —
©reufjifdjetfeitS warb bie DruppenbefBrberung nach ©otha unb ©ifenach

mit mbglichfter Sefdjleunigung fortgefept. —
©on ber Dioifion © o e b e n langten per ©ifenbahn 6 ©ataiQone,

2 ©ScabronS unb 3 ©atterien unter ©eretal oon & ummer in ©ifenach

an, bie übrigen Druppen ber Dioifton oerblieben unter ©eneral oon ©3 r a n g e l

junächft in ©affel.

©om ßorpS fDian teuffei traf gegen Slbenb ba8 Detachement gl ie8

(5 ©ataiQone unb 1 ©atterie) in ©otha ein; 4 ©ataiQone, 6 ©ScabronS
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unb 2 Batterien — Zetacbement greiljolb — gingen nodj SDiünben

;

3 Bataillone, 2 ©ScabronS unb 1 Batterie bedielten ©Bttingen befept.

©on btr Zibifion Be q e r traf baS Zetadjement ©e t dj o w am 26. guni
NJorgenS in ffiifenadj ein. ©eneral Don ©djadjtmeber !am an bicfem

Zage bis grieba, jwifdjen ffifdjroege unb ©3anfrieb.

ZaS Zetadjement ©edenbotff marfdjirte Bon Bleidicrobe über @be*

leben na<b ©otba. — Zer Oberbefehlshaber ©eneral Don galdenjlein
traf am 25. 3uni Nachmittags 3 Uhr ein.

9m Abenb beS 25. 3uni ftanben um Sangenfalga ju feiner Serfügung

bei ©otlja: ©eneral Don 31 i*S mit jept 13 Bataillonen, 3 ©ScabronS unb

4 Batterien, bei ©ifenacb ©eneral Don ©oeben mit 12 Bataillonen,

4 ©ScabronS, unb 41
/* Batterien

;
bei Rreujburg unb Zreffurt ©eneral Don

©lümtr unb Zetachement ^ e n n
i

g

mit b BataiDcncn, 2 ©ScabtonS unb

1 Batterie, tnelcbe fehr ermattet bort SJlittagS eingetroffen waren. — golden*
ftein beabficbtigte bie Hannoberaner anjugreifen, er hoffte mit einem ent*

fdjeibenben ©d)lag toieber gut ju machen, was er in golge irriger militairifeber

©orauSfepungen unb ZiSpofttionett bisher oerfehlt hotte. —
3n$wifdjen aber hatten in ©otlja bie Unterhanblungen begonnen. Oberft

Dämmert roar bafelbft bereits am 25. guni SNorgenS gegen 7 1% ein*

getroffen unb Dom ©eneral Don Aloen Sieben empfangen toorben. Ziefer

trug ber jept ganj unermartet günfiiger, als man in Berlin hotte hoffen tönnen,

geftalteten Sage mit biplomatifdjem ©efd)id Rechnung
;

er forberte, bafc

feitenS beS ÄBnigS Don $annooer folcbe ©arantien geboten mürben, »eiche

©reufien genügten. *)

ZammerS fdjlug einen fcbriftlicben Dom Äönig gu ratificirenben

©ertrag im ©inne ber lebten preujjifdjen Bugcftänbniffe oor, gewann aber

bie Ueberjengung, baß Don AloenSleben ein Bünbnifj hoben »oüte, anberen*

faQS unter befriebigenben ©arantien oorläufigen Aufenthalt beS Sronprinjen

Don ^annoDer in ©reufjen, unb Söaffenftredung ber Armee Derfianb.

@8 wiberprebte ZammerS bureb ihm auSflcbtSloS erfebeinenbe Ber*

hanblungen »eiteren 3eitoerlufl horbeijuführen unb crllärte er bcShalb bem

©eneral Don AlbenSleben, bajj er nicht beboßmädjtigt fei, anbere ©arantien

gu bieten, als ben Dorgefcblagenen ©ertrag, ba er aber nicht »iffe, »aS ©t.

SDfajefiät auf bie preujiifcbe gorberung befcbliefjen »erbe, fo möge ber ©eneral

mit ihm inS honnoDerfdhe Hauptquartier fahren, wo bie ©ad|e allein

entfebieben »erben (Bnne.

©eneral Don AlbenSleben war fjirrju bereit unb begleitete Zam m er 8

nach ©rofj'Befjringen jutüd.

Hier war »äbrenb biefer ©orgänge Nittmeifier Don ber äßenfewieber

eingetroffen. 2Bir berltefjen benfelben nach 6 Uhr NtorgenS in ©ifenacb, als

*) ®urcp Jelegtamm Don SD?o 1 1 f e’ « war Don 2( tDen*l eb e n benachrichtigt, bag

in bet 3eit Don % ltljr ©acht« bi» jum 26. Suni Sormittag« hinlängliche Streitfrage

eintteffen würben unb angemiefen: „feine ©ebingungen „hiernach" ju gelten." 3>ie* er*

tlärt bie jept geforberten »arantieen.
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ißm erfl nad} Bierftünbiger BergiJgerung geflattet warb, fein Selegramm an

©eneral oon A l B e n8 1 e b e n aufgugeben. Sott wollte Dberft Bon I r e 8 d o m—
wofjt mit im ©eflreben, bem ßannooerfeßen Dfftcier bie nun tßatfücßlicße An«

mefenßeit fläcferer ©lreitfräfte anfcßaulicß ju madjen — oon ber Senfe ben

©eneralen Bon Bet) er unb Bon ©oeben oorfletten; obgleich berfelbe er*

wiberte, „baß er hierfür ju fcßmerglicß geftimmt fei,“ unb um feine ©nt«

(affung bat, fanb bennoeß biefc Borflettung ftatt. ©eneral Bon ®o eben, ber

Bon ber Senfe’8 ©efüßl woßl gn mürbigen mußte, fagte:

,,©ie miffen, baß icß geborener $annooeraner bin; obwohl ich jtßt

preußifeßer ©eneral bin*), fo habe icß bocß ein $erg für bie $annoberaner

bemalten. 2Nit ©folg unb Bemunberung bin icß ben Bewegungen 3ßrer

Struppen gefolgt. ©8 war unmüglicß, am geflrigen Sage 3ßwn SWarfcß bureß

ffiifenad} aufgußalten. ©ifenaeß war fo gut wie gar nießt befegt. Sitte mßg«

litten Stelegramme unb Dtbonnangen waren abgefenbet, um Unterfifigungcn

ju ßolen. 3cß bitte ©ie um ©otteSmitten, warum finb ©ie nießt geftern

bureßgefommen? ©agte id) bocß mit ©tolj meinen Sruppen: Sie ^annooeraner

ftnb burd}
!"

Bon ber Senfe erwibertc: „©jeetteng, erlaffen ©ie mir bie Antwort

hierauf; 5Kißoerftänbniß ift ber gelinbeßc ÄuSbrud hierfür, bie ©efeßießte

Wirb e8 lehren, au8 welken ©rünben e8 fo getommen iß.“ —
Sie warmen anerfennenben Sorte beS ©eneral oon ©oeben ehren

biefen, wie bie fo oon ißen beurteilte Armee unb wiberlegen beffer a!8 alle weiteren

AuSeinanberfegungen eine unoerßänbige Äritif, welche fo Bielfad) ben ganjen

3ug ber $annooeraner als planlos, unburd}fül}rbar unb fehlerhaft ßingufietten

Berfueßt f)at. —
Sie SDfelbung Bon ber Senfe '8 über AQe8, wa8 er in ©ifenaeß

gefeßen, bie Sftaeßricßt, baß roäßrenb feineS langen nächtlichen Aufenthalts

fortwäfjrenb Sruppen bort eingetroffen, bie berichtete Anroefenßeit mehrerer

preußifeßer ©enerale unb beten Aeußerungen über baS nun nicht mehr mBg>

ließe Sureßbrecßen bei ©ifenaeß machten auf ©eneral oon Ären 1 8 f eßilbt

einen tiefen ©inbrud unb mußten aueß beS ÄönigS Bettrauen erfeßüttern.

IX. Qkuerai oon ^loenpUben als ßgl. 3U)gefauMer

int tfanuouerrdjen Hauptquartier.— (Ein IÖaffen|tiU)tanb

wirb abgefdfloflfen.

SammerS mit ©eneral oon ÄloenBleben cintreffenb, mar noeß

nicht entmutßigt, bat aber ben ÄBnig naeß SOSittßeilung beS BertaufS feiner

©enbung, ißn Bon güßrung ber weiteren Berßanbtungen biSpenfiren ju motten

;

ber Äönig übertrug bem SKinifter ©rafen Sß 1 a t c n unb bem tfriegBminißer

Bon Br an bi* bie fjfortfegung berfelben.

^annooerfcßerfeitS oerfueßte man hierbei ben freien Surcßjug ju erlangen

unb berief fieß auf baS legte Stelegramm auS Berlin, welcßeS befagte, baß

*> (Äeiurut oon Soeben war ber ©oßn eine« ßannoDerfcßen Offider«, ber fieß

in bet Äfl1. beutfeßen Segion in Spanien bureß ßetoorragenbe lapferfeit au»gejeicßnet

ßatte unb feßwer oerwunbet worben war.

lö*
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©r. SÄajefiät ber Äönig Dort ©reupen bie bom ÄBnig Don Hannover gepellten

©ebingungen, vorauSgefept bap bie pannoverfcpe Ärmec ein 3apr niept gegen

©reupen fed)te, acceptire.

©eneral non 8 In enSleb en madjte geltenb, bap bie Gepefepe gugteiep

©arantien verlangt pabe unb feine unter biefer ©egeiepnung gepellten

gorberuugen waren fo weitgepenb, bap bie ©erpanblungen gunäepft refultat-

loS blieben, ©cplieplicp warb jeboep vereinbart, bap ber &Bnig bis gum
fotgenben ÜHorgen 10 ilpr feine beftnitiöe Slntwort naep Scrlin fenben werbe,

unbbap biS^auf weiteres ©öaffenftiflftanb perrfepen foHe. Dbglcicp $ a mm erS niept

mit Oerpanbelt batte, warb er mit bent ©oBgug beauftragtunb lautete baS ©rotofoH :

»GS bejtept bis auf ©SeitereS SBaffenjlillflanb gwifepen ben ÄiSnigl.

preupifepen unb ben ÄBnigl. pannobetfepen Gruppen. Ger eventuelle ©eginn

ber geinbfeligleiten wirb befohlen werben" *).

®rop=©epringen, 25. 3unt 1866.

©eg. von Sllv enSleben, @. GammerS,
©enerallieutenant unb ©eneraOÄbjutant. Dberft unb ©eneraOÄbjutant.

iftaep biefem ©Bortlaut war man im pannoverfepen Hauptquartier uiept

gweifelbaft barilber, bap gur ©eenbigung ber ©Baffenrupe vorherige Äünbigung

erforberlicp fei, man tonnte niept baran benten, bap ber vom Sbgefanbten beS

ÄünigS von ©reupen abgefeploffene ©ertrag von irgenb einem preupifepen

Gruppenführer beanftanbet werben würbe.

Gern auSgefproepenen ©Sunfcpc beS ©eneral von Ä Iven 8 leben, bap

in SRücfficpt auf bie nunmehrige Sage bie pannoverfepen Gruppen vor Gifenacp

unb bei SWeepterftcbt gurüefgegogen werben mBcpten, entfpratp man niept nur

bereitwillig^, fonbern ging fogar im 3ntereffe ber immer ftpwieriger wetbenben

©erpflegung fo weit, bie ©etlegung ber Slrraee in weitläufigere GantonnementS

um Sangenfalga gugufitpern unb tpeilte, um gebe Goüifion mit preupifepen

Gruppen gu vermeiben, bie beabfuptigte GiSfotation im Saufe beS GageS bem

©eneral von galefenftein mit.

©eneral von örentSfcpilbt patte bamit ben ©ebanfen an eine

mBglitpe ©Sieberaufnapme ber tycinbfeligfeiten gang aus bem Äuge gelaffen.

Gr erliep naepftepenbe Drbre an bie Slrmee:

9?r. 1. ©iS auf SöeitereS perrfept gwiftpen ben Ägl. pannoverftpen

unb ben $gl. preupifepen Gruppen ©BaffenfHUfianb. Gin etwaiger ©Sieber*

beginn ber geinbfeligleiten wirb reeptgeitig betannt gemaept werben.

*) Die 2Ä o 1 1 1 c ’ fepe Gorrefponbeuä enthält bejügltep ber SSJaffcitrupe eine Gepefdje

vom 25. 3utti, Sbettb« 5,33 an von (Soeben, welche bie SBorte „bis auf ©eitere«" niept

entpätt, fte tautet: „Ser Sötiig von Hannover hat in einer ©efpredjung mit ©eneral

bon % lven Ol eben heute früh 24 ©tuitben Sebenfjeit nnb SBaffenruljc erbeten, roetepe

@r. SWajeftät genehmigt.

„Sie ©tunbe für Stitfang unb Grube biefer grift ift uidjt mitgetheitt unb folgt hier-

über ttod) 9!ad)rid)t. Sa bi« SKorgen früh bie Serftarfungen eingetroffen, bie Gruppen
au«gerupt, fo bereiten @ie alle« bor, um burdj einen Eingriff bie @acpe ju ßitbe ju bringen.

3fl ©eneral bon gatetenftein attwefenb,fo madjen @ie ipm von ©orflebenbem SWetbung."

Set SBortlaut biefer gatetenftein bon ® o e b e n borgelegten Sepefcpe ftimmte
niept mit obigem ©rototoll überein unb führte gu ber irrigen Stnnatjme, bap ber SBaffen*Rnb opne Äünbiaung am 26. 3imi früh abtiefe. Sie SÜJorte „unb fflaffenruhe" waren

c Sepefcpe irrtpttmtiep auegetaffen unb würben Äbenb« 6.25 Upr nacptelegrappirt.
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SRr. 2. SIRorgen treten bie Gruppen ben URarfcg in bie ihnen in an*

tiegenber DiSlofation angemiefenen Ouartiere fo ftfipgeitig an, bag fte Mittags

bafelbft eintreffen. ©8 finb Quartiermacher tiorauSgufchiden
; treffen biefe auf

Äönigt. preugifdje Druppen, fo feilen fte benfelben mit, bag nach ©erein*

barung mit bem comanbirenben ©enerat biefe GantonnementS für bie IjannoBer*

fdjen Gruppen beftimmt feien, ©in ©inrüden in bie Cuartiere barf nur ftatt»

ftnben, wenn leine prcugifdjen Xruppcn Heb mehr barin beftnben.

SRr. 3. Die ©idjerheitämagregeln bürfen nur innerhalb beS ©antonne«

ment$ fcurdj Dorfmachen unb Patrouillen gmifdjen ben belegten Ortfc^aften

au8gefüljrt »erben.

SRr. 4. Die 2J?annfc^aft ift auj'8 ©trengfte angup alten, baS Gantonne«

ment nicht gu oerlaffen.

SRr. 5. @8 ift Bon ben ©rigaben ein SIBarmplap feftgufieBen unb

barüber gu berichten.

Unter}.: Gor bemann,
Dberft, Gpef beS ©eneralftabS.

«Die DiSlotation tierlegte baS Hauptquartier mieber nach Sangenfalga

unb mieS ber ©rigabe be ©auy biefe ©tobt, fornie Ufboben, Xbam8brüd unb

SDterjteben, ber ©rigabe © ütoro: äßeberfiäbt, SKfilüerfiäbt, Hero^ 8baufen «

®rog«@ottern, Kraula, Slterfiäbt, SBatbftäbt, Simmein, ©cpönflcbt; ber

©rigabe ©othtner: ©räfentonna, SBiegteben, Henn*88^^en / ©rumbacb,

Stieben, ©dartsberg, äfchara, SRägelftebt; ber ©rigabe Knefeberf: Uettftcbt,

©rog* unb Klein*Urleben, Dottleben, ©unbbaufen, Kircbheitigen, SReupeiligen,

@rog«Sargula, ber SRefcrtie=Gabaüerie : $llt*@ottern, SRotpenpeiligen, ©rog«

unb Slein=9BeUbach
;

ber SRefettie=ÄrtiBerie : ©chönßäbt als GantonnementS*

rapon an; bie 2Wunition8«Golonnen, Mrmeetrain, @efehüp«SReferoen mürben

nach ®rog*@ottern quartiert.

Die Drbre an bie Ärmee entfpricht gan} ber Hnnaljme be« comrnan«

birenben ©eneralS, bag ber ffelbgug beenbet, lägt an fyriebfcrtigleit nidjt8

}u münfdjen übrig, fept eine ©ereinbarung begügtiep ber DiSlotation torauS

unb Betbietet gerabegu äugere ©ieperheitSmagregeln.

SRadj Bon ber SB engen mar in ber Drbre feplieglicp noch gefügt: „Die

©agagemagen foBen morgen nach bem ©inrüden in bie Duartiere cntlaffen

»erben unb ebenfo bie ©orfpannpferbe." Diefe SWagregel bemeift mehr nodj

mie aBe übrigen Seftimmungen eine gang optimifiifepe Sluffaffung ber Sage.

SRur gu halb foBte fiep geigen, bag ©enerat Bon SürentSfepilbt jebenfaBS

in Biel gu groget ©ertrauenSfeligfeit befangen mar. —
Drop ber mefenttiepen StReinungStierfcpiebenheiten, melepe in ber Per«

panblung mit SlltienSteben bereits peroorgetreten maren, perrfepte im

pannoberfepen Hauptquartiere faft allgemein bie tlnftcpt oor, baß ein frieb*

lieper Ausgleich mit Preugen bennoep gu erreichen fei unb nape betiotftänbe.

Dberftlieutenant SR ubor ff erhielt ©efepl als Slbgefanbter über ©ifenaep.

nach ©erlin abgureifen, um bort auf ber ©runblage beS freien DurepgugS

nach bem ©üben ein ©intietfiänbnig gu ergielen; als ©arantie, bag bie

Slrmee niept an Seinbfeligfeiten tpeitnepme, fleBte ber König eine etientuefle

©eurlaubung betfelben in SluSficpt, überbieS marb SR ubor ff auch betioBmächtigt,

anbermeitige ©orfepläge entgegengunepmen. Sn biefer Snftruttion macht fleh
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Vloten’S biplomotifche Wrt, meid)« bim Semporiflren immtt guneigte,

geltenb. $>te Slnfic^t Saturn er8, baß auch jefct noch Surch&tuth möglich

unb bie Sage ftdj burd) Sägern »erfd)[cdf)tern müffe, fam bemgegenfibet nidjt mehr

gut @eltung.

X. (fttttcrol von «iFnlrimtfkiit erkennt den SJaffenfHU-

ftanlt nid)t an.

Sn btm Vormittage, roo biefe Vorgänge in ®roß=Vehringen flattfanben,

führte ©eneral bon ©oeben noch ba8 ©ommanbo in ©ifenad), ihm mar Dom

©eneral Bon SUbenSlcben SJiittheilung bon ben Verhanbfungen unb oom

Sffiaffenftillftanb gemacht morben.

818 ©enerat bon ©oeben galcfenftein bei beffen ©intreffen aHe8

Vorgefallene melbete, fabj biefer gang unermattet feinen 'J3(an, fofort anju-

greifen, gehemmt
;
bom Sfönig gum felbftftänbigen ärmeeoberbefeht beruftn, fanb

er fich bereits burch bie bon Verlin mieberholt — au8 3roec!mäßtgfcit$grünben

— bireft an TOanteuffel gerichteten Vefel)le in feiner Autorität oerlefct.

Ser fehr felbßbemußte unb eigenmiflige ©eneral marb fegt oon einer gereigten

©timmung beeinflußt, bie fein flareS Urtheil trübte, ©ich an ben litnflanb

(lammernb, baß ihm bon Verlin (ein birefter Vefeht gugegangen fei unb be=

hauptenb, baß ©eneral bon Silben Sie ben nicht befugt geroefen, hmbernb

in bie Operationen eingugreifen, erflärte oon ff al den ft ein ben SBaffenftitt«

fianb für ungültig. Vergeblich berfudfte bon ©oeben ihn umguflimmen,

erhielt bielmehr ben Vefehl fdjon früh 3 Uhr am folgenben SKorgen, atfo bor

Sblauf ber griff, gum Angriff borgugehen. Uebergeugt, baß ber Dbergeneral

unforreft unb bem Königlichen Vefehl nicht entfprcchenb hanbcle, theilte ©eneral

bon ©oeben telegraphifd) bem ©eneral oon 81b enSle b en nnb bem tpergog

nach ©otha, galcf enflein’8 SKbfte^t mit. Sa er flerer bereits abgereifl mar,

marb bie 9iad)rteht nach Verlin meiter gemelbet. *)

fRothßebrungen biSponirte bon ©oeben für ben folgenben Sag ben

Singriff
;

ber betreffenbe Vefehl lautete im ©ingange

:

„®8 mirb morgen gum Angriff ber hannooerfdjen Slrmee gefchritten,

melche bet ©toefhaufen, Vehringen unb 2Ked)terflebt fleht, unb bei lefcterem

Ort bie ffiifenbahn inne hot-“ —

*) Moltfe'* ffiorrefponbenj enthält bie betreffenbeu Sepefcfjen. ®ie wichtigfie

bom 25. 3uni Nachmittage lautete: ©eneral oon galdenflcinljat fi<h geweigert, mit

bem Augriff auf bie Hamtooerancr bi« jum 'Ablauf ber ©ebenfjeit unb ©affenruhe ja

matten, metl bie Samern im Nficfm ber preußifchen Xruppcn bereit« Vacha erreicht haben

foden. (St (©oeben) werbe unter ber ©orauefepung, bafj ©alter«haufen burth anbere

Xruppen gefiebert fei, am folgenben Morgen mit Xagetanbrud) fräftig angreifen;

6 Bataillone feiner Stoifton ftänben unter ©eneral Summer heute Abenb bei fflinter-

ftein, ©chroarjbaufen, Langenhain. —
An ©eneral bon glie«, welcher am Abenb be* 26. 3uni in ©otha eingetroffen

unb bort Nacht« 5 Bataillone unb eine gejogene 4 pfünber ©atterie jur ©erfügung hatte,

erließ Moltfe in ßolge be« Xclegratnm« nachftehenben Befehl: ,,Sollte e« nod| nicht

gefdjehen fein, fo ift ffialter«haufen fofort ju befepen, um mit ©eneral Summer ßühlung
ju befommen; Cberft S bring trifft Morgen früh 4 Uhr in ©otha ein." — Auib biefe

Kepefdje bewtifi, wie ba« Cberrommanbo auf jebe Anfrage fofort eine jielftchtrt (Seit*

fheibung traf, — wie anbere war bie« bei Preußen« ©egnern im baperifd)en Hauptquartier.
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Seneral ff um m er warb befehligt, fd>on am ?lbenb bie ©eboudjSen bon

©onbra, ?ang«nf)ain unb ffialttrS^auftn ju befegen, im Uebrigen foHten bereits

am folgenben ÜÄorgen 3 Uf)r bie (Truppenbewegungen auf ©ättelfläbt, ©tod»

Raufen, Srofjsßupnig beginnen.

SIS 8ofung mar „Sott fielf!" atS (felbgefdjtei „ff aldenflein!" au8=

gegeben. T>ie3 Hingt mie Ironie. Seneral bon (Soeben fonnte fafi

mit Sicherheit annef|men, ba§ in (folge feiner beiben Telegramme batb

Segenbefeljl eintreffcn mfiffe, ber ibn ber 9?othrocnbigfrit überleben merbe,

einem gerabeju BertragSroibrigen Sforgehen feine SWitroirJung $u geben. —
3njroifd)en traf Suborff bei ber SBrigabe (Büloro in ©todljaufen

ein unb übergab bort bem Sorpofiencommanbeut baS ©^reiben 8Irent8 =

f cf) i I b t
’ 8

,

meines ben 3>i8lofation8rntrourf enthielt, gur (BefBrberung an Seneral

bon ffaldenftein unb ritt nach ®ifenacf>, roo er fitf) bei biefem melbete.

ffaldenftein batte feine An« unb Abjid|ten burdjauS nid)t gefinbert. —
©ein ©erhalten blieb unbegreiflich — aber e8 mar ©hftem barin. —

SRuborff’8 (Bitte, ifjm einen ®ftrajug gut Verfügung ju fteHen, um
bie ©orfchlüge beS ÄönigS bon ^»annober rechtzeitig nach Berlin überbringen

ju IBnnen, lehnte 5 a l d e n ftein fchroff mit bem fpöttifdjen Süffigen ab:

„(Sehen ©ie jum Seneral bon 91 1 b en8 leb e n ,
ber mag 3h«« einen ®ftra«

jug geben," bann unterbrach er beS CberftlieutenantS SRuborff Srroiberung

furj unb beenbete bie Unterrebung in einer bie (formen ber $8flid)leit ber«

legenben SBBeifc. Such fegt berfuchte (Seneral bon Soeben, nachbem er

(Ruborff’8 Abroeifung erfahren, ju bermitteln, er begab fidf jum comraan«

birenben Seneral unb gab feinen abroeidjenben Anfid)ten unummunben Aus*

brucf; ffaldenflein befjarrte babei, ben (Baffenflillfianb nicht anjuerfennen;

Soeben aber roagte fegt in Harer Srtenntnijj, bah biefe Sntfdjeibung un*

haltbar — bireft ju Sunfien beS hannoberfchtn Abgefanbten einzugreifen, er

rieth bemfetben fleh unmittelbar an ben ffBnig eon ©reujjen ju roenben unb

brachte nachflehenbe8 (Telegramm jurn Abgang.

An ©eine SKajeftät ben Äönig Bon fjJreufjen in Berlin.

DberfHieutenant SRuborff ift beauftragt, bie Antmort ©r. SDiajejtät

bei RBnigS Bon §annober nach (Berlin ju bringen. ®r mirb Born

Senerallieutenant Bon ffaldenflein jurüdgeroiefen. Seneral Bon Salden«
fiein erlernet ben mit Seneral Bon 1b en Sieben abgefchloffenen SBaffen»

flillftanb nicht an. *)

*) 3laeh (Dtottte’e ßorrtfponbenj ging eine ben jfaldenfiein’fchen Angriff«-

abfichten 3üflfl anlegenbe ©cpefdje erft am 26. 3nni, 10 Uhr Abenb* Bon Berlin ab, fie

lautete

:

An ©cneral galdenfiein, ßifenach-

@r. (DJajffiät befehlen unbertüglich Angriff auf bie .ftatmooerantr morgen früh
10 Uhr, roo SBaffenfriUftanb abläuft.

Seneral Bon glie« in ®otf)a roirb baffelbe tlfun, ©berfi ©bring geht in be«

fonberer äJtiffion, „furj Bor Ablauf bet SB offen ru h e" jum Äbnig Bon ©annooet,

um ffintroaffnung ju forbern. Söetben roiber Erwarten unfere SB eb in gungen-
angenommen, fo roirb Oberft ©Bring (Sro. ßjcetlenj fogfeiep benachrichtigen.

©iefe ©epejehe wirft ein Sicht auf ©bring’« ©enbutig. Auch hier ip ber SBaffen»
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Stuborff eilte nun gurücf; tr Ijatte in (Sifenat erfahren, baff f<h«t

in her fommenben 9ladjt ein Angriff beDotflehe unb beranlafste ben Dberft

Don ©ülom mit ben Dor ©ifenat unb bei ÜRctterftebt flcljenbcn Jruppen

nat ®rofj » ©erringen gurüefgugeljen. 3“1 Äöntgl. $auptquartier erregte

SRuborff’8 ©eritt größte ©eflürgung; einem pläfcliten Angriff auf bie

offne ©iterherheitSmajiregeln fantonnirenbcn Gruppen fianb man rotf)loS gegen»

über. ®a8 ©efpenfl eines rufjmlofen Untergangs erhob fit brohenb. ®ie

yiaifyriift Don ber ©efangennaljme beS $auptmann8 Dom ©eneralflabe ©rum«
b reibt Dor Sifenat unb Don weiteren ffeinbfeligfeiten ber preufjifttn «Truppen

gegen eingetne wäffrenb bc8 ihnen terfünbetcn SBaffcnjtillfianbS feines Ueber«

falls gewärtige Heine Abteilungen bewies, bafj bie ®rohungen gatcfenftein’S

fit bereits Derwirllitten.

«Der ff&nig, beffen feelift^er ©leitmuth fo ft^roev gu erftüttern, war

jegt mit Dollfiem tRec^tc über ben ©ertragSbrut beS ffeinbeS entlüftet, er

befahl ©eneral Don ArentSftilbt, bie Armee in eine «Stellung gu führen, in

weither fle SBiberflanb gu leiften im Stanbe fei. ®iefer billigte baS SRücf»

gehen ber ©rigabe 8 ü l o w unb befahl bie Soncentrirung ber Armee bei

®roj}«8ehringen mit ber fRücfgugSrittung auf gangenfalga, 8rigabe Sbnefe*

b e cf folltr, bei ^ennigSleben Reifen bleibenb, biefe Bewegung becfen.

Dberftlieutenant fRuborff erhielt ©efehl, fit in ber ffrüfje beS

folgenben lageS nach ©otha gu begeben, um Don bort nach ©erlin gu fahren

unb mit bem ©rfuthen, ba| ber gefdjloffene Sßaffenftiltftanb refpeftirt werbt,

beS RBnigS ffriebenSüorftläge gu überbringen.

®ie Uebergeugung, bafj ber für einen SDunffbrut günftige

Dorüber unb weiterer SBiberflanb nur bann noch tinen jirategifihtn Sweet

haben würbe, wenn ber erfehnte baperifche Anmarfdj wirflich unmittelbar be>

oorRelje, führte gu bem ©eftlufj, noih in biefer Statt einen lebten ©oten

nach bem ©üben abgufenben.

®er ©oftfecretär ® entert erhielt ben Auftrag nach efranffurt gu

reifen, unb bem ßfterreitiften ©unbeStagSpräfibenten bie fo gefährliche ßage

ber $anm>Deraner unb baS $ilfegefut beS SönigS mittgutheilen. ®ie unter«

wegS angtlroffencn ©atfern unb ©unbeStruppen foflte ber Abgefanbte gu

ftneOfiem ©otrücfcn aufforbern unb bie ©efeljlShabcr für bie folgen Der«

antwortlich machen, wenn bie honnooerfte Armee wegen ©langet an Unter«

Rü&ung fit nicht länger holten fBnne. Um Stachricht über bie Anmarft»
bewegungen burdj mehrere fitere ©oten warb bringenb gebeten. *)

ftiflfiatrb abweitenb Dom '|3totofoH, n i cf) t al« bi« auf SBeitere« geftloffen, fonbern al«

am folgenben SOlorgeu abtaufenb angenommen.
Sin SNifjDerftänbnifj in ©ertin burt ben SBortlaut ber bejüglirijeit Telegramme ift

nicht ausgeftloffen. — ©nt Tepefte an ©eneral glie« ging 10,25 Abenb« ab, lautenb:

,,©r. SJiafcfiät befiehlt, bog Alorgen nitt oor 10 Uhr ®ormittag« angegriffen wirb.

Truppenbewegungen finb Dor biefer 3eit Dom frühen SWorgen ab geflattet." hiernach fonnten

ganj im ffliberfprud) ju ber bannooerften Auffaffung bie Angriffsbewegungen fo oor*

bereitet werben, baß 10 Uhr ein UeberfaH ber bannooerften ffantounement« hätte ftatt«

finben fiSnnen. —
*) e« ift fchwer erflärlit, warum feiten« ber 8unbeSituppen*®efebl*babet bie fo

naheliegenbc 2Jia6rege(, bem hannooerften Armeecommonbo ©otftaften juget)tn ju laffen,

aanj unterlaffen worben ijt, unb fafl nitt« geftah, um bie für beibc Thf<lf fo wichtige

güfjlung unb Äufflürung ju erreichen. —
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©Ügrenb bie ©tigabc ©filot» fdjon in ber SPadjt eine ©ercitf^ofte*

Peilung meglid) ®rog«©efjringen tinnaljm, begann ftüg SD?orgen8 bießoncen»

ttirung ber armer.

Obgleich ber gefürstete unb btn Gruppen in 2lu8pcf)t gepellte preufjifcge

Eingriff nicf)t ftattfanb, mar badj aQen Slblljetlungen bie gedopte SRuge geraubt.

©or (Sifenacf) warb eine gourogirung&abtljcilung ber Äronprinj--3)ragonet

»on ben pteufjifcgen ©orpogen befeuert, 1 Unterofgcier blieb tobt auf bem

©läge; ein ®ragoner roarb gefangen genommen. T)te ©rigabe © fl I o tu lagerte

Ijiernad) in Srmartung feinblicf)er Ännäberung ofjne ©ioouacfeuer auf tgan-

feuSten Reibern, feben Slugenblitf bereit, unter bie ©affen ju treten.

Eintreffen ber Depotabteilung

bep föronprinj-Dragoner-Hcgintents

am 25.

Slrn S(bciib biefe« forgemtoüen Sage« traf frcmicr«?iruteuam 6 e fettere mit

bem Tepot ber Äronprinj-Tragonet in Sangrnfaha eilt unb metbete ftef) im Hauptquartier.

Pag mie eine Wagttuttg, bie Hoffnung niept guten ju tagen, Hang bie Äunbe, bag

e« ber längp al« abgejegnitten aufgegebenen fteinen »eiterfdjaar burd) mutige <$mftf)toffeir

beit unb Umftdit gelungen roar, unangefochten burd) ba« »ott Preußen occupirte faub unb

oft in unmittelbarer Stäbe ber feinblidjcu ärmccabtljeilungeu ftreifenb bi« itad) Oangenfalja

ju gelangen, be fettere batte am 16. 3uni Sormitag* itt Deitabrlld ben ©efetjt

erbaltett, mit bem bort »erblichenen Tepot feine« »egiraent«, 55 Wann unb 72 Tieng*

pferben, über $attnouer ber Ärmec nadjjurüden.

Sfadjtnittag« abmarfd)ircitb unb auf einen ©agagetuagett bie »egimentsfage mit

fug fübrenb, errettete be foltere äbettb« ©ogmte unb am 17. 3uni Tiepgolj. Sr
lieg ftib im »eiteren ©ortnarfege nictjt beirren, obgleidi ibmbic bieitglidjc Wittgcilung ju*

ging, baft $anno»er »om geinbe befept fei unb feine l'age oom 18. 3uni an immer ge«

fäbtbetcr warb, ©ei Vanbefcbergen bie Süefer erreichen», pafftrtc er ben gtug sJiad)t« auf

ber gägre unb rubte bi« jum folgenben Jage auf einem oerftedten flap im Soccumer
Söalbe. ®urd) bie in ber ©egettb ftationirten gamtobetfdjen Panbgenbarmen marb gut

©idjerung in ffiblidjer »idjtung recognoScirt. Äm läge rugenb, überfegritt ba* ®eta*

gement in ber 9fad)t bie bereit« unter preufüfdjcr üeitung ftebenbe ©abntinie unb erreichte

früh 4 lUjr furgefgfege« ®ebiet, jept nur tuettige Weilen »on ben ‘.Truppen ber gleich-

zeitig fübtoärt« rfltfenbcn preugifegen 13. Tioifton. Stnt 20. 3uni Stacgmittag« fepte

be f öftere feinen $ug burd; bergige« Terrain auf fdjtoterigen ©ebenroegeit bi«

Tüttbern fort, fo bie 13. Tioifton feitlicb begleiten», »eiche an biefem Tage bi« Sflfelb

»orrüdte. ®efübrt »on bent ber Segenb funbtgen ®enbarmerie- ffiad)tmeiper au« Jameln,
gelangte be foltere über ®agel am 21. 3uni ttad) »eüiegftufen. .5irr auf ber

®omaine fegt gafllicfj aufgenommeu, übergab ei- bem fächtet bafelbft bie Sage jut fieberen

Aufbewahrung. ®a in ber ©egenb preugtfdje §ufatett ftreigen, um bie nodj immer ber

SIrmee nadjeilenben bannoberfchen Urlauber abjufangett, fo gierte ba« Tetadjement geh

burd) fogett unb fcglofj bie Tgore be« Tomainengofe«. 'Mitternacht« aufbreegenb, führte

be f ottere feine »etter burd) ben ©oümgnad) U«lar; auch bort marett am »ergangenen

läge preugifege .fpufaren gemefett. Stm 22. 3uni ©aegmittag« ben Marfd) fortfepenb, er-

reichte ba« ©etadjement am 23. 3utti ftüg ®ran«felb, möbrettb bie 13. ©toiflon bereit*

©Bttingen befept gatte unb 1 ©«cabron be« 8. $ufatenregimem« fattm eine Weile ent«

fernt cantonnirte. ©ranefelb felbg gatten turj »or Sintregen ber gannooerftgen »eiter

preugiftge Truppen »erlagen. ®ie ©aegriegt, bag bie gannooerfdje SIrmee geg auf ^eiligen«

gabt geroenbet, »eranlagte be foltere jept in biefer »iegtung abjurüden, unter Um«
gegung be« geinbe« erreichte ba« ©etaegtment glitdlicg ©aüengaufen nnb fubolpgcgagen.
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Son ßier ^atte bet Sftarfcf) Sadjt« burtß »albtge«, betaige« Ütrrarn bie grbfiten

Scßmiertgfeiten, unb tarnen bie ©ragon« fo nabe an ben ©tBouac« be* ©etacßement

@ tf) ad) tm ep er oorbei, baß ein preußiftßer 'Pofiert fte bemerfte unb bie ©ruppen aHarmirte.

©a bie Seit« ßiernad) ihren SSarfdj beftßleunigten, roarb bie SUielbting für irrig gehalten

unb gelangte bie Heine Seiterfdjaar im ftßarfen ©rabe in bie ©egenb Bon Jjieitigenflabt.

©ei ©afftrung b« Stabt erfuhr man, baß bie IjannoBerfdje Sadjßut auf ©ingclffitbt Bor»

gerüeft fei, biefer »arb SMetbung jugefanbt, unb traf oom Oberftlieutenant ®raf Ä i e 1 nt a n n « •

egge ber ©efeßl ein, Stbenb? in SSüßtßaulen Slnfcßluß ju getninnen; 9Iad)t« roarb bort

cantonnirt. So mar be öftere allen gäßmiffen entgangen, feßte am 25. 3uni ben

SSarfcß fort unb erreichte über fongenfalja äbenb« ©rofi»8eßringen ;
ßier im ©ioouac

marb bem ©etadjement bie Cßre be« ©efrnß« @r. SDJojeftät be« ÄSnigS unb be« Ären»

prinjen ju ©ßeil, bie in gnäbigen Sorten ißre greube über ba* glüdticße Sintreffen aue«

fpraeßen. 3u
fl
(euß befaßt ber SEüntg, baß bte ermflbeten Seifet Öuarttere bejießen unb

junfiißjt Süße ßaben fotlten unb Bwließ ^Jremierlieutenant beßtottereba« Sitterfreuj be«

®rnß«Suguß»Otben«.

XI. €rtigtti|Tie am 26. 3uni.
^onüiften bts ^eneraf von ;5af<ftenftein von (Stfenatß gegen htoiftßaufen

mäßrenb bes SßaffenßilTflanbes.

(Sfijjen 7 u. 8.)

®er in golge beB ©efeßlB galcfenßein’B getroffenen $iSpoßtion

beB ©tneral Bon © o e b e n gemäß festen ßeß bereits 3 Ußr ÜRorgenB g»ei

©ataillone unter ßberß Bon ber ©olß gegen ©ättelßäbt in ©e»egung, gleieß»

jeitig brad) baS ©roB beB ©eneral ©et) er gegen ftiißelSroba unb Seuem»

fetbe auf; bie bei ©ifenaeß ßeßenben Struppen tuaren um 4 Ußr Berfammelt,

um in ber fRicßtung auf ©tocfßaufen gegen bie $annoberaner Borjugeßen,

alB ©eneral Bon gal de nß ein auf bem fRenbejuouBplaße eintraf. —
©8 iß anjuneßmen, baß ©eneral Bon ©oeben non ber felbßßänbig

muß ©erlin gerießteten SUiittßeilung »enigßenB nacßträglicß feinem DberbcfeßtB»

ßaber ÜRelbung gematßt ßatte, unb Seßterer im SRicßteintreffen eineB ©egen«

befeßlB bie ftinfeßmeigenbe ©iüigung feineB ©orgeßenB faß. — Slucß ließen

am 24. 3m» SlbenbB eingegangene fRadjricßten über ben Änmarfdj ber ©aßern

Bon SJletningen galdenßein jebe Üntßätigfeit unb StiUßeßen für feine

Sltmee BetßängnißBoH erftßeinen. 3» goß eineB energifeßen ©ormarfcßeB

ber feßr überlegenen fübbeutftßen ©treitfräfte mußte ißm bie ßannoBerfdje

Slrmee äußerß gefäßtlicß »erben. 3tfct nodß »ar eB Qnt, ße mit einem

©tßlage ju nernitßten; nom militairifeßen ©lanbpunfte auB urtßeilenb, unterlag

eS für ißn feinem me^r, baß ber Angriff auf bie $annoBeraner nitßt

nerjBgert »erben burfte *).

®odj bieB 3tUeB reeßtfertigte nidjt ben ©rutß eineB SBaffenßitlßanbeB,

beffen ©ültigfeit 3 a l de n ß ei n nur gegen beffereB SBiffen anjtoeifeln fonnte.

©in um 4 Ußr früß auB ©etlin eingetroffeneB Telegramm »arb jeßt bem

©eneral beßänbigt; — eS entßielt bie ©eftätigung beB ßerrftßenben SZBaffen*

ftidßanbB unb bie ÜRittßeilung, baß bem ÄiSnig Bon ^annoBer bis 10 Ußr

©ormittagB gtiß jur ©ntfißeibung ber feßmebenben ©erßanblungen gegeben

fei. Jaß gleichzeitig melbete ßtß alB ©arlamentair IRittmeißer Bon ber

ffienfe beim ©eneral oon galdenßein unb überreichte einen ftßriftlitßen

Sßroteß beB ÄönigB Bon ^annooer bejüglitß ber SDZißatßtung beB Bom ffgl.

preußifißen ©encralabjutanten im Auftrag feineB ©ouBtränS abgeftßloffenen

*) ©ie am 25. 3unt fpät Stbenb« Bon ©etlin abgefanbte ®epef(ße Bon 9Jt o 1 1 1 e ’ * ,
baß

erft am 26. 3uni, 10 Ußr Storgen« angegriffen »erben foüe, feßeint nod) nießt eingetroffen

gemefen ju fein. —
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©JaffenPißpanbeS. IJatcfen flein ermiberte in barfdjer SBcife, *bap er fo«

eben erP Born Bbfdjlup beftelben Äenntnip erhalten, " fonbte fobann einen

OfPcier in« %(. pannorerfhe Hauptquartier mit ber ?lngeige, bap er nun»

mehr oom SBaffenflißpanb ofpciefl benachrichtigt fei unb benfelben rcfpeftiren

»erbe. ®ie ingroifdjen bei ©rop* unb DPerbepringen concentrirten pannoBer»

fhen Struppen, fowie bie bei Henn'08^tn 'n ©efehtSbereitfcpaft Pehenbe

©rigabe Änefebed «hielten, ba ©eneral Bon SlrentSfh ilbt jefct an»

nahm, bap ber ©BaffenPißpanb bis auf 2BeitereS cnbgttltig gefiebert fei, 8efepl,

in bie Stag# guoot ihnen angemiefenen ffriebenScantonnement# um Sangenfalga

gu rüden. 3>aS JTönigl. Hauptquaitier lehrte nah Sangenfalga gurüd.

Dberftlieutenant IRuborff warb mit bet ©ntroort bcS Königs bieSmal

über ©otha nah ©erlin entfanbt unb feilte fepon Bon ©otha ouS telegraphifh

feine burh bie ®huN> be# ©eneralS oon ffaldenPein Bergögerte Slnfunft

in ©trlin anlünbigen.

SBieberum aber ßörten gang unerwartete 3mifd)tnfäfle bie ©Jaffenrupe.

®er hannoBtrfhe IRüdmarfh gegen Sangenfalga h°tte ben ^ßl- preupifepen

Sanbratp in PRüf)lbaufcn am 25. 3uni SIbenbS gu einer $epefhe an ben

©htf befl ©encralpabS in ©erlin Bcranlapt, weihe bie irrige Sflachriht mit»

theilte, bap bie honnooerfhe Jlrmee in Änrnarftp auf ßWüplpaufen ober sJ?orb*

häufen begriffen fei.

$a8 Dbercommanbo befhiop nun, gang im «Sinne ffatdenPein’S
fo rafh wie möglich bie HannoBfraner angugreifen unb richtete an biefen

©eneral am 26. 3“m früh f'n JtBeiteS Üelegramm, welheS ihn anwieS, bei

©ifenah nur bit nothwenbigPcn Struppen gurfidgutaffen, mit aßen Berfügbaren

«Btreitlräften ber pannoBerfhen ©rmee nahjurüden unb gugleidj mittheilte,

bap bem ©eneral Bon ff li eS biefer ©efehl buicp birclte Oepefdje gugegangen fei.

©eneral oon 5D?a nteuff el warb beorbert, oon ©ötttingen au# bem, wie man
BorauSfepte, nah korben auSmeihenben ©egner entgegenjutreten.

3>iefe burh bit irrigen ©enahrihtigungen über ben hannoBerfdjen üb--

gug Beranlapte unb nur fo erflärlihe ®epefhe wiberfprah Bößig bem
turg Borher angelangten Stelegramm, welheS ben frteblih'n SuSgteidj unb

bie ffortbauer beS SBaffenpiDftanbeS in HuSpht fteUte. 3» SRüdPht auf ben

bi# auf ©Weitere# abgefeptoffenen ©3affenpißftanb mar non ©etlin bereit# in

ber 9?adjt gum 26. 3uni eine Stepefhe nah ®otha gerichtet worben, weihe ben

Hergog oon Coburg erfuhte, als ©ermittlet ben ÄiSnig oon Hannoßer barauf auf»

merlfani mähen, bap am 26. 3uni ©ormittagS 10 Upr bie bewilligte

©ebenfgeit ablaufe. SWan pellte bie Sfünbigung beS bi# auf ©JeitereS ge*

feptoffenen ©JaffenpißftanbcS, weihe nah pannooerfiper Sluffaffung nur im ffaß

bcS (SheiternS ber ©erpanblungen gu erwarten panb, in näd)Pe SluSftept unb
übte fo einen ßatfen $rud auS. ®ie SDepefcpe, weihe bie ©erpinberung ber ©Seiter»

reife beS nah ©erlin abgefanbten Dberftlieutenant 31 ub o r f f enthielt, blieb unbe*

antwortet. Dcrfelbe würbe bemgemäp auep jefct bei feiner ßieife über ©otpa
bort Bon ©eneral oon fflieS mieber niht burhgelaPen unb erfuhr gu feinem

gröpten ©efremben, bap ben Gruppen ©efepl gum ©orrüdtn gegeben fei unb bap

ber äBaffenßiflßanb feit 10 Upt SJlotgenS a(S abgelaufen betrachtet werbe.

3n ffotge biefer bem Haren SBortlaut bcS ©ertrag# gumiberlaufenben,

aflein buch bie auh ©eneral Bon fflieS birelt gugegangene !I)epeftpe er*

llärticpe ©uffajfung waten bereit# bie bebauerliepften öoflifionen eingetreten.
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Der 8bjutant beS ^annooerft^en ®arbe--Hufaren*9legtment8, 9littmeifler

© o ( g e r , melbete fldj jefct beim ©eneral ton 3

1

i e 8 als ©arlamentair unb

theilte mit, baß unter ©erlepung beS befteljenben ©affenflillflanbeS preußifdje

$ufaren<$atrouiOcn gegen ©iegleben norgegangen feien, mäljrenb bie hamtooer*

fdjen Druppen fid) im frieblit^en Sinrficfen in bie oereinbarten Santonnement8=

quartiere befänben. ©eneral oon ff I i e

8

erflärte, biefe unb SRuborff’8
©orftellungcn berüdffidjtigcnb, fid) bereit, feinen Angriff z»ei ©tunben ju Der*

Zögern, bann aber angreifen ju rootlen.

Sr fegte ben ©orntar frfj ÜWittagS fort, überzeugte fid) balb, baß bie

SRadjricht »om Slbzuge ber Hannooeraner unrichtig, naljm gmiftben Saßfiebt

unb Hodjheim Stellung unb ging SlbenbS in ein ©ioouac nach ©arja jurüef,

feine Stoantgarbe lagerte füblich Don ©effhaufen. 09 ei ©iegleben mären mäfjrenb

beS ©affenflillftanbeS oon ben ©ortruppen bc8 ©eneral oonfflitS 3 fjannoeer--

ftf)e Hufaren, unb 2 SDZufifer be8 6 3"fanterie*9fegiment8, meldje ftdj im

Dorfteid)c bie ffüße muftßen, gefangen genommen. — SRittmeifier ©djau*
mann unb 10 Hufarcn beS ®arbe=Hufaren=9tegitnent8, im ©egtiff, in Äfdjara

Duartiere ju machen, fatjen fleh überfallen unb leifteten in ber Ueberjeugung,

baß bie preußifchen .'pufaren nur in fjotge mangelhafter 3nfiruction an*

griffen, feinen ©iberftanb. —
Sbtheilungen bc8 6. unb 7. Infanterie » Regiments mürben burdf

Hufarenpatrouißen, melche ©chüffe abgaben, bei HennigSleben unb 3ßeben

alarmirt. Oberft be ©oup, oon ben fflehringSbörfern im 91ücfmarfd) nach

üangenfalja begriffen, rücfte fchncll entfchloffen mit feiner ©rigabe auf bie

Höhe nörblich HennigSleben in ©efechlSfteßung. ©eneral oon ©otfjmer
erhielt in ©räfentonna Dom ©orgehen beS ffeinbeS ©felbung, ließ bie ©rigabe

aßarmiren unb burch ©ioniere unb ba8 3äger*©ataiflon bie OrtSeingänge

gegen @otlja oerbarrifabiren.

Diefe unb ähnliche ©eunruhigungen, melche bie hannooerfd)en Druppen

nur a(8 ©ruch be8 ©affenfiißftanbeS auf faffen tonnten, erbitterten biefelben mit

IRecht. ©i8 bahin hatte eine ben beutfehen Sonflift nur bebauernbe unb oon

feiner geinbfehaft beeinflußte Stimmung allgemein eorgeherrfcht, fegt mifchten

ftch in biefe8 ®efül)l Sntrüftung über fotch friegSredjtSmibrigeS ©erfahren

unb ber fehnlidje ©unfeh, bem ffeinbe jum offenen Kampfe entgegengeführt

gu merben.

3m Sgl. hannoeerfdjen Hauptquartier Cangenfalja mar fegon früh

©forgenS ber fflügelabjutant be8 Herzogs oon Soburg, Oberft 91 eut er, ein*

getroffen, h°tte ben Auftrag au8gerichtet, „baß bie meitere ©eltung ber

fflaffenruhe oon Umftänben abhängig gemacht merben müffe," unb gab

fo ber oeränberten ©timraung in ©erlin StuSbrucf. Der ÄBnig ermiberte:

„lebiglid) burch bc8 ©eneral8 oon galcfenfiein ©djulb habe bislang bet

Oberftlieutcnant 9tuborf f nicht nach ©erlin gelangen fönnen; biefer Stbgefanbte

fei jegt über ©otha unterroegS, unb bie hannooerfdjc ärrnee befänbe fleh int

3tieben8matfche auf ßangenfalza, mooon Oberftlieutenant 9! eut er fleh

perfönlid) überzeugen möge." —
Dberfilieutenant 91 u b o r f f richtete in golge feiner oom ©eneral glieS

oerhinberten ©eiterreife mit beffen ©inöerftänbniß nachfiehenbeS lelegramm

nach ©erlin.
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„Sin ©eine ÜRafefiiit ben £8nig Bon ©reufjen.

Dberftfieutenant SRuborff ift beauftragt, natp ©ertin gu gepen, um
bie Slntmort ©r. ÜRajeftät beS J?iJntg8 Bon Hannooer gu öberbriugen. ®r flnbet

btt Sruppett ©r. föiajeftät beS Königs oon fßreufjtn im ©ormarfcp begriffen,

©r. SRajeftät ber König Bon Hannooer ift ber Slnfidjt, bajj ber mit bem

©entral oon StloenSlcbcn abgefcpfoffene SSJaffenftillftanb notp fortbcjtept.

$ie Gruppen paben baper bis gur (Kntfcpeibung ein griebenS* (Kantonnement

um fiangenfalga begogen. SUIe geinbfeligfeiten ftnb unterfagt. gdj bitte ben

commanbirenben ©etteral Bon 3 1 i e 8 mit bem Slbfcpluf; ber ©erpanblungen

ju beüoflmäcptigen.
fRuborff, Dberfilieutenant.“

$R u b o r f f beeilte fiep, piernaep ben commanbirenben ©eneral oon ben

Slbficpten beS geinbeS in Senntnijj gu ftpen unb im ÄiSnigl. Hauptquartier

über ben abermaligen äRifjerfolg feiner ©enbung ffleriept gu erftatten. —
$er Sönig, ber gegen feine Slnfidjt bem fRat^ oon 3lrent8fcpilbt’8

folgenb, tebiglicp um SlfleS gu Bermtiben, ma8 gu (Kofliftonen führen Jonnte,

ben SRürfmatfcp ber STruppcn in grieben8=<Kantonnement8 genehmigt patte, fab

nun gum gtoeiten fötale bie gerftreute SIrmee Bon einem UeberfaQe bebropt;

au cp et oerlor ben ©tauben an bie ©ertragStreue be8 geinbeS gang unb gar

unb mar entrüfiet, bajj Hcinlicpe geinbfeligfeiten feinen Gruppen fert unb fort

bie SRupe raubten.

XII. (&bet|i Oörittg oom figl. pteu|ifd)di (ßeturaljhibe

trifft alp Mttto^ättMer im ßgl. tfauptquartier du.

@t(l at8 gegen 1 Ubr SRacpmittagS ba8 ©intreffen be8 preufjifcpen

Dberflen im ©eneratflabe oon $ bring gemetbet mürbe, festen bie ©nfteßung ber

geinbfeligfetten miebetum gefiebert unb erneuert SluSfitbt auf frieblitben

SluSgleicb geboten. 3u*n größten ©efremben beS Königs, ber im ©eifein beS

üRintfierS ©rafen © l a t e n ben Slbgefanbten empfing, fanb fiep (enteret gunäcpfi

oeranlafjt gu erftären, bafj fein Sluftrag fiep bereits tpatfäcplicp ertebigt habe,

ba bie Struppen beS ©eneral oon alefenftein febon im ©egtiffe feien,

angugreifen. *)

*) Stu« tütoltfe’« Somfpoubenj ift erfidjtliip, ba& in ber 92adjt oom 25. jtmt 26. 3unt

fatfepe fftaepriepten in ©erlin eingegangeit roaten, toelcpe ba« OPercomntanbo oeranlajjten,

©eneral Bon ga l den fl e in aufjuforbern, ungeaeptet be* SBaffenftittflanbe« anjugreifen,

bie ®epefcpe ging 2,40 ©ormittag« oon ©ertin ab unb (autete:

„9?a<p ffltetbung be« i'anbratb« oon SB inpingerobe toar bei feinem {Eintreffen

oon ©otpa in äRüplpaufen gefiern Stbenb 9 Ubr bie gefammte pannooerfepe Strmee bureb

Sftüplpaufett jurücfgegangen. ®a an biefer Stngabe nid)t ju jtoeifftn unb bie ©afi« bet

6i«berigen Serbanblungen atterirt ift, fo haben ©ie ootte greipeit be« £>anbetit«, rüden

©ie wtDerjflgliCp naep, unb 6ena<pri(ptigen ©ie ©enerat oon SWanteuffet in ©iittingen,

bag er gteicpjeitig oorgebe GE« bflrfte ftd) bei 3prer Ueberlegenbeit empfehlen, bie

entbehrlichen Struppen jur ©eoPacptung ber ©apetn unb für bie Operationen bet Gtifenacp

jurüdgataffen."

Äbnig SBi Ip elm mar über SKelbung be* Slbjug« ber $annooetaner fepr enttäufept unb

feptieb unter bie URelbung: „$ann patten mit ba* ftatpfepen, benn nBrbticp fiept nur ©rigabe
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oon ©Bring, roahvfchnrlieh burcfj ©eueral oon ^ t i c 8 Dom 3nf)alt ber

nad) feiner eigenen Slbreife bon Seilen abgefanbteu ©epefdje ÜJl o l 1 f e ’ 8

unterrichtet, fcheint ^ierburc^ bewogen $u fein, in obiger Seife feinen Äuftrag

in ffrage ju fteUen.

®iefe Slrt unb Seife, bie Setljanblung ju beginnen, mufjte bon norn*

herein beren SRcfultat gefäljrben. ©et oon Dberft © 8 ring betonte Sunfdj

Sr. SKajefiät beS ÄönigS Oon fßreufien, tBlutoergicfitn ju bermeiben, fianb im

fchroffen Sibetfpruch mit bem Verhalten ber preujjifchen ©ruppcn unb mit

gatcfen ft ein'

$

angetiinbigtem Singriff, hiernach erfchien freilich ein frieb*

lieber SluSgleief) nicht mehr möglich, benn felbpt bie Sicherheit beS DrtS ber

Serhanblungen mar nicht mehr gemährleiftet. —
®ic ©epefdje be8 ÜKinifierS ©rafen bon ©iSmarrf, welche Dberft

bon ©bring bann bortrug, fteQte weit ungünfligere ©ebingungen als man er*

ermattet hotte. SJom freien ©urchgug nach Süben, ber früher jugeftanbenen

©ertragSbafiö, war gar nicht mehr bie SRebe, man forberte jeßt wieber ein

IBünbnijj nach SWajjgabe ber fReformborfchläge bom 14. guni unb Soffen*

fiteefung ber hannoberfdjen Slrmee.

Sin Singehen auf folche ©ebingungen h'*f3 hi* fjannooerfche SBaffeu*

ehre fdjäbigen unb ben SRechtSftanbpunlt oBBig aufgeben. löeibeS oermochte

Stönig ©eorg nicht, e8 miberjtrebte feinem niuthigen Sclbftgefüljl unb

raonarchifchem Stolze burd)au8, einer ©rohung jufolge bie wichtigfieu 9tedjte

feiner ffrone unb bie ©elbftftänbigfeit feines 8anbe8 aufjugeben. Sr war ftd)

bewußt, im preujjifch=8fterreiehif<hen Sonflifte bie SReutralität gewahrt ju haben

unb noch war leine Iciegerifche Sntfdjeibung gefaBen, auf beren ©runb eine

preufjifche Dbetherrfchaft geitenb gemacht werben tonnte. Sludj ®raf © l a t e n

miberrieth bie Sinnahme ber Sotfd)läge oon ©iSmard’S unb eB erfolgte

bie Slblehnung. bon®öring’8 Srflärunp, baff fein Stuftrag mit golden*
ftein’S ©orgehen eigentlich erlebigt fei, fchlofj weitere ©erhaublung mit ihm

böflig au8. ©er bisher fo wenig refpectirte Saffenfiiflflanb würbe fobann bom

Dberft bon ©Bring formeQ gefflnbigt unb biefer reiße hiernach ab.

SDt an t euffel. Sollte benn biefer Slbmarfdj bon ©oeben unb galdenftein unent*

bedt geblieben fein? ffi« Hingt unglaublich unb iß ju betaiHirt, um unwahr ju fein." —

Sin Xelegramm be« £erjog« bon äeoburg ttdrte ba« Obetcommanbo auf unb er*

wie« ba« 3rrthümliche obiger fTtactiridjt. SDtoltte theilte bie« bann galdenftein unb

SRanteuffel mit

3mmerbin warb jeitweilig galdenftein in ber Slbftdjt, rüdficht«lo« anju*

greifen, wieber beflärft unb fiheint bie* jur Seit ber gaö gewefen fein, wo ©Bring jur

Serhanblung ooit ©otlfa abfithr. ®a« fo wiberfpruch«ooUe ©erhalten biefe« Unterljänbler«,

bet bei Beginn feiner SDliffion erftärte, bog fein Auftrag f»h tljatfächtich burch ben Singriff

ber Xruppen galdenftein’« erlebige, finbet burch obigen Befehl feine ffirfläruug, würbe
banach alfo golge ber Slmiahme, baff bie ijannobtrfche Slrmee abjiehe, gewefen fein.

galdenfltin, burch bie fümmtlich nerfpütet eiittrefjenben Xelegramme immer
noch im 3w«f*l, frug 4.80 9ta<hmittag« an, welche SJadjricht.nun eigentlich bie richtige fei.

SDtoltte erwiberte, ©annooeraner flehen um fangenfalja, unfere Xruppen im Slnmarfch
auf fie, ©enerat glie« um 10 Uhr bei SBefthaufen. Stachricht über fflefecht ober Sapi<
‘'itarion pnblich erwartet; 4 Uhr fftachmittag« preugifche ©nippen bei ©igenrieben.
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Xni. Bet* ßrteggrötlj im ^amtoaerfdiett fJauptqiMrtter

unit ßcfd)lu§, eine Befenftflßellung tjintcr der Mnfirut

31* bcjieljen.

®er Sönig berief fogteic^ tüten ffriegSratf), um bie nun bringenb er«

forberlidjen SertheibigungSmafjregeln gegen ben beoorflefjenben Angriff ju

treffen. ©anj im ©eifie feiner broöen Armee, erflärte ber flönig, bafi trofc

ber fritifchen Sage SEßiberftanb geleijiet unb bie Sßaffenehre gemährt werben

müffe. ©eneral non ArentSfchilbt (teilte ben beoorjtchenben flarapf gegen

ben non ©ifenad) unb ©otha, fowie non 9?orben antütfenben übermächtigen

geinb als fafi t)offnung8Io8 ^in; ber Äriegiminifler, ©eneral * Abjutant

©ammerS unb SRuborff t^eilten feine Anftd>t nicht, etfierer hielt einen

©erfud), felbfi getrennt in einzelnen ©rigaben fid) ®af)n ju brechen, noch

für mttgtidj) unb ratsam. $a8 Anerbieten non A rent 8 f d)il b t 'S, bann ba8

©ommanbo nieberjulegen, warb uont Äönig jurüefgewiefen, befonbe8 weit ein

ßommanbowechftl im Augenblicf, wo ber ffeinb junt Singriff torging, untunlich

war unb weil ber jc$t a!8 commanbircnber ©eneral in Au4fid)t genommene

ÄriegSminifter bie llcbernahme bc8 Oberbefehls au8 bemfelben ©runbe nic^t

für jwecfbienlidj erachtete.

ArentSfdjilbt tetblieb in feiner Stellung, ebenfo ber ©eneralfiabSdjef,

welker mit ihm hatte temiffioniren woQcn. Aeufjerftcr SBiberfianb warb

befdjloffen.

«18 noch mögliche am menigfien gefS^rbete SRüdgugSlinie warb bie

fRidjtung auf ©onberSljaufen beftimmt. ©8 tonnte bamit nodj geit gewonnen

werben unb bie Hoffnung blieb aufrecht erhalten, bafj bie fehnlid)fl erwartete

baperifehe Offenftne bie preufjifcfje Verfolgung pentmen onb AtleS günftiger

geftalten tönne.

©emgemäfj warb folgenber Armeebefehl auSgegeben

:

„®ie preujjifrfjen Gruppen fmb im Anmarfcf), e8 fod ihnen SBiberftanb ge«

leifiet werben, eine jebe ©rigabe hot ftd) fedjtenb in ber 5Rid)tung auf SonberS*

häufen jurücfjujiehen.

©rigabe be ©au? concentrirt fith fübtidj Sangenfalja, ©rigabe
Sülow in ber ©egenb ton SdjiJnfiebt; bie Sieferoe« Artillerie wirb

ber ©rigabe ©ü low jugethcilt; bie ©rigabe ©otljmer fudft bie ©rigabe

be ©au? möglich fl ju unterftü&en unb pält ©räfentonna
;

bie ©rigabe
Änefebed unb bie 9tefer»e«ßatallerie concentriren fleh jmifd)en Sunb«

häufen unb ©fjamSbrüd an ber ©pauffee nach SonberSpaufen $ur ©eefung

be8 StücfjugS.

9tüdjug8linie für bie ©rigabe b e ©au?: üangenfalja, ÜJter?leben

;

für bie ©rigabe ©othnter über Dtägeljläbt auf Älettfiäbt; ©rigabe ©fllow

ton ScpBnftebt auf SpamSbrüd. ©ine reitenbe ©atterie tereinigt ftch mbglichft

balb mit ber 9teferOc*©aoalIerie. Alles (Juprwert wirb auf Äirchpeiligen

jurüdbivigirt unb nfitpigenfaHS prei8gegeben.

Untj.: oon ArentS f d)ilbt,

©eneraüieutenant unb commanbirenber ©enerat.

$ie ©iSpofition nahm im ©ingange be8 ©eneral oon ©rau bis gbee

auf, ohne jeboep ben gufammenhalt ber Armee aufjet Acht ju laffen. ©er
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$(att, nach bem Süben burdfgubrethen, mar aufgegeben, unb bie Dichtung nad>

Dorben eingefchlagen — Zeitgewinn unb bie Hoffnung auf ben bahetifdfen

Slnmarfch'waren für biefen @ntfcf|luß beftimmenb.

Der angetünbigte pteußifcße Eingriff erfolgte inbeß nicht; bie feinbtidjen

VatrouiDen, welche am Vormittage fo fecf oorgegangen waren, mitten beim

Slnreiten ber hannonerfchen SaBallerie überall gurüd. *) Von ben Vortruppen

warb gemelbet, baß ber geinb bei HennigSleben wieber hinter ben Deffebad)

gurüdgeße. SOBeit auSgreifenbe DfficierSpatrouiUen Ratten bie Strafe auf

gifenad; frei gefunben unb fiarfe feiublidje Druppenabtheilungen in norbmeft*

lieber Stiftung im Slbgug bemerft.

3m Hauptquartier fdjloß man hieraus, baß bie Preußen ber Slrmee

ben SEBeg auf fKühttjaufcn »erlegen wollten. Dberftlieutenant oon D u b o r f f

,

oon ber Uebergeugung burd)brungen, baß nun in ber Dichtung auf ©otha nur baS

Detachement Stieg entgegenftehe unb beSfjalb ein Durchbruch auch jefct bort

noch rnBglid) fei, entwarf einen hierauf jt<h grünbenben SlngriffSptan unb

legte benfetben mit bem Vorfdjtag, bie Slrmee bereits 12 Uhr DadftS in Ve=

wegung gu feßen, bem ©eneraloon Sire ntSf dfilbt Bor. Seiber war berfetbe

mit biefem freilich füh« entworfenen nächtlichen Durehbrud|80etfueh nicht ein=

oerflanben. VBie fchon am 25. 3“n '» waren eS mieberum Vebenfen betreffs

ber mangelnben Verpflegung unb Düdfichten auf bie trog beS VJaffenftill*

ftanbeS nicht gut fftufje gefommenen, theilweife gang erfc^öpften Druppen, welche

ben für wagemutige gntfdjlüffe ferner gu geminnenben ©enerat oeranlaßten,

ben Vtan gu Berwerfen.

Dagegen warb befdjloffen, bie Slrmee, welche Bon @ifenad)°©otha ober

$Dlüf)lhaufen unb BieHeidjt gleichgeitig auS biefen Dichtungen angegriffen werben

fonnte, in einer Defenflofiedung hinter ber Unftrut bei DljamSbrüd, SDerp«

leben unb Dägelfläbt beiberfeitS ber Straße oon SWetfleben nach SonberShaufen

gu concentriren
;

Dberftlieutenant Duborff unb ber Somntanbeur beS

3ngenieurcorp3, Dberftlieutenant Dppermann, recognoScicten DachmittagS

biefe Stellung unb würbe banach befdjloffen, auf bem rechten glügel ein

©mplacement für brei Vatterien gu bauen, auf bem Äatlberg gwifchen SDery,

leben unb DhamSbrüd eine Stefdje unb weitet nBrblidj grnei Debouten angulegen.

Die Slrmee erhielt Vefehl, in nachfiehenber Drbnung bei DageSanbrud)

am 27. 3«ni bie Stellung an ber Unftrut gu begehen.

Slm rechten glügel Vrigabe Vülow mit ben Vatterien ber

DeferBe=SlrtiHerie bei DhamSbrücf. 2. Vataillon IV. Degiment unb

2 gScabronS (fhonpting*Dragoner) hinten DhamSbrüd befeßt unb beobachteten

bie fflanfe gegen SKühlhaufen.

*) 3n SDt o 1 1 1 e ’ 8 mititairifcher (Sorrefponbenj flärt eine ®epejdje an g a l d e n •

flein (Sifenacß) Born 26. 3uni 2lbenb8 bie Situation; fie tautet: „Oberft Bon $ bring
metbete 4 Uhr 'JtacfjmittagS aus ®otl)a, baß ©enerat g i ie S bei JpennigSleben flehe unb

junächft nicht weiter Borrildt. geinb gieße über fangenfatja roaßrfcheintich auf ftirchheitigen

ab, Sanbratß Sinßingerobe melbet au8 äJtüßlbaufen, baß einige Daufenb Strengen

in SRarfeg auf Sigenrieben, §annooeraner fouragiren in iKüßlßaufen.

Stn Obrrft oon ® Bring, ®otßa, richtete SKoltfe 7.10 Ußr Bbenb8 nodjßehenbe«

Xelegramm : Von gatef enftein feine Vachvicht, es läßt ftd) nicht überfehen, ob ©enerat

oon g t i e 8 in ber Hage iß, allein oorgugeßen.

Digitized by Google



241

3 m ©en t r um: ©rigabebe©auj;bei SDterfteben, ba«2. ©ataitton

beS 3. 3nfanterie>SRegiment8 jur Sefefcung beS ®orfe8 oorgefchoben.

®a8 1. ©ataitton beS 3. SRegimentS unter Oberft Don ©trübe §ielt

ßangenfatja befept unb mar beauftragt, im fjatl eines mit Uebermadjt brohenben

Eingriffs fich auf ÜRerjteben jurfictjujiehen. ®a8 ^Regiment Santbribge»®ragoner

ftanb auf 8orpoften Don ber gifenat^er ßljauffee bis ©darbSteben, @ro8
bei HennigSleben.

Äm (inten 3 lüget ©rigabe ©othmer bei fRägetfiäbt
;

ba8

1. ©ataitton 6. 3nf“ntträ » SRegimenlS am SluSgang be8 Drt8 bei ber

Unflrutbrücte. lVe ©Scabron ©arbe-Hufaren beobachteten bie linfe gtanle bei

lennftebt unb)®ruchflebt.

?lt8 SReferDe: ©rigabe Sfnefebec! im ©ioouac norbmefttich 2Rerj=

(eben hinter bem Sentrnnt.

SRef erDe*Sabalterie nebft ber reitenben ©atterie SRöttiger im

©ioouac bei ©unbtjaufen.

2Runition8»©otonne unb9lrtilterie»®epot, Slrmeetrain
unb ©agage flanben bei ftirchpeiligen, roofetbfi auch Hofpitateinrichtungen

getroffen mürben.

®er ©efdjü&parl — 10 ©efchüpe — be8 ?(rtit terie»® ep ot 8,

(Hauptmann 60m perl) unb eine ©ompagnie be8 ©arbe*fRegiment8 a(8 ©e*

bedfung mürben in bie 9?% ber im ©au begriffenen ©djanjen birigitt, um
biefelben ju armiren.

®a8 Hauptquartier mar in ÜRerpteben, ber ffönig in

® h a mS & r ü cf. */• ©djmabronen beS ©ambribge*®ragoner<SRegiment8 bitbeten

bie ©ehufcmadje ©r. ÜRajejlSt.

Oberft Don ©trübe liefj an ben StuSgängen Don Sangenfatja nach

©otha unb ©räfentonna geeignete ©ebäube jur ©ertheibigung entrichten unb

hielt ba8 nach Ufhooen füfjrenbe ®tj°r befefet.

XIV. (ßeneral non etfaldtenfbin’si ^ngriffe-IKspolHiOttett.
(Stijje 8.)

©enerat Don galctenfiein patte am 26. 3uni ben telegraphifchen

©efehf, ben Hann00eranci:n unDerjfiglidj nadjjurürfen, furj nach ber officieflen

ÜRittheitung be8 ©Jaffenftillftanb8 erhalten.*)

®a ber $aup>tangciff gegen bie Hannoöfrantr < hJetcbe man im Stbjug

auf SIRühthoufcn mäpnte, Don fRorben burch ©enerat Don ÜRanteuff e
(’8

Sorp8 erfolgen fottte, fanbte ©enerat Don ffatefenfiein Don ©ifenacp per

©ahn bie beiben @arbe=©ataiHone jur ©erftärfung nach ©öttingen unb beab*

fichtigte, fiep felbft borthin ju begeben. ®ie ®etachement8 ©etdjoro unb

©t ümer ber ®ioifion ©eper brachen, um gegen bie ©apern Derfügbar

ju bteiben, nach ©erftungen auf, roo fie fRuhequartiere bejogen. 8on ben

bei ©ifenadj eingetroffenen ®ruppen ©oeben’8 raarb Dberfi Don ber ©otp

*) ©ergfeiepe Änmerfung Seite 287.

1«
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mit 2 VataiUonen, l l
/s SScabron unb 5 ©efebüpen behufs MecognoScirung

nach Vodja entfenbct; feine nadj ©üben »eit öorge^enben Patrouillen Riefen
nirgenbS auf ben geinb unb brauten in Srfabrung, baff berfelbe bis

ÜReintngen gelangt unb fidj »ieber jurüdgejogen habe.

SDie nod) in ©affet ftebenbcn Gruppen ber $ibifion © o e b e n würben

©eneral bon SRanteuffel überwiefen. ©eneral bon glieS erhielt Vefebt,

bon ©otlja au8 ben ^annoberanern ju folgen, »äbrenb ©eneral bon Schacht*
ntetjer, ber bei ffifdfmege eingetroffen, beauftragt »urbe, ihren ÜRarfch feitticb

ju begleiten unb bie 2Bcrra-25eft(een befefct ju galten, um ein Ausweichen in

biefer Mittung ju ber^inbern.

SDie Vrigabe Summer würbe bon ©ättelftäbt nach Sifenadj jurüd»

beorbert. *)

©djon Vormittags, furj nadj Srlafj obiger Vefeßle, erhielt ©eneral bon

golden ft ein auS ©ot^a, »oljin Dberft bon Meuter jurüdgeleljrt war,

unb butdj Reibungen feiner Vortruppen, Wetdje güblung mit ber bannober«

fdjen Armee batten, bie Mad|rid)t, baff legtere in ber ©egenb bon Sangenfalja

petien geblieben begrn. bie ihm belannt gegebenen ©antonnementSquartiere be«

jogen batte
;

er gab bcSbalb bie Steife nach ©bttingen auf unb ertbeilte ©eneral

bon g l i e 8 Vefebt, bie $annooeraner folange fie bei öangenfalja oerblieben,

nid)t anjngreifen, ihnen aber an ber Ätinge ju bleiben.

9(benbS 10 Ubr erhielt ©eneral bon galdenfiein eine S)epefc^e

ÜRottle’S auS Verlin, welche mitt^eilte, bap bie $annoberaner auf Senn»

flebt abjieben ju wollen fc^ienen unb im Mamen bcS fiönigS bie Änweifung

gab, alle Gruppen gegen fie ju führen, um bie bannobetfehe Angelegenheit

ju beenben. **)

©eneral bon glieS erhielt biefeS lelcgramm entweber birelt ober bon

galdenfiein jur Renntnipnafjme Sr btfdjlop beShatb, fetbfiftänbig am
folgenben SDforgen jum Angriff oorjugehen unb erlieft bemgemäp eine Ordre

de Bataille für bie äRarfcbforntation unb ertbeilte ben Vefebt, bap am
27. guni, früh 7 Uhr, fämmtliche Gruppen auf ihren Vioouacpläfcen jUm
Aufbruch bereit flehen foUten. ®aS SRarfchquartier beS ©eneral bon glieS

befanb fleh in SBarja.

*) ©eneral bon galdenfiein melbete (bergl. SDtoltte’e militairifche Sorre*

fponbenj) biefe ©ewegungen Vormittag« 6.14 Uhr bem Obercommattbo in einem telegramm,

welche« mittheilte, bajj ©eneral bon 3» an teuffei am 27. 3unt mit 12 ©ataißonen in

©bttingen bereit flehen werbe unb bie Slbantgarbe ber Dioifton ©et) er ben gtinb läng«

ber Sierra [eitlich begleiten, ba« Detachement glie« ihm bon©otha au« folgen, ber Steft

ber StreitfrSfte bet Saffel fich fammeln foHte. Diefe infolge ber falfchen STtadiridjt oom
Abjug ber $annooeraner auf ÜRflblbaufen getroffenen Di*pofttionen entfpradjen fehr wenig

ber wirtlichen Sage; nur weil bie $annooetaner am 25. 3uni ben ©erfuch, nach @üben
burchjubredjcn, aufgaben, gelang e«, bie Umftellung betmoch ju bewertfteHigen.

**) Stad) URoltfe’« Sorrefponbenj lautet ba« betreffenbe Delegramm, welche*

bon ©erlin 8 47 Uhr Abenb« abging
: „Obwohl ich ©»• SjceHenj bereit« alle Nachrichten

über bie Sachlage mitgetbeilt, befehlen äRajefiät im bringenben SBunfcbe oor 8Hem bie

bannooerfclje Angelegenheit beeubet ju fthen, Sie barauf aufmerffam ju machen, baß bie

$anno»eraner in ber Wichtung auf Sennftebt unb Äirdjbeiligen fich 3h«en entjiehen ju

wollen fcheinen. Sw. SpceHenj tBnnen allein beurteilen, ob be«halb 3nftrultionen an
©eneral oon glie* ju ertheilen finb.
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galdenftein bagegen änberte trop ber SDepefepe, tuclc^e Mar genug

auf einen allgemeinen Singriff fjimuieS, feine 2)igpofitiopen niept. 3)ie

SWetbungen auS öadja heroiefen, baß bie Sapent niept niepr fern feien. *) ©r
glaubte bcS^alb, bie gegen ©üben ftepenben jruppentpeile gunäepfi niept ab*

berufen gu bürfen. **)

®or ©mpfang beS SelegrammS 5D? oltfe’g patte ©enerat bon 3 lieg

bem ©eneral oon gatdenftein gemelbet, baß bie $annoDeraner bei Sangen»

falja flehen geblieben feien, fein 25etacpement aber ju fdjroacb fei, anjugreifen.

Obgleich $ergog @ r n fl perfänlidj bat, ®erftärfungen nad) ©otpa ju fenben, fab

fiep Don fja Iden fl ein pie*P niept Deranlaßt. 3 lieg nahm an, baS ber

lebte SBefepl bcö Dbercommanbog eine allgemeine Offenftoe {jerbeifüpre. ®a Don

gatdenftein biefe niept befahl, fo ftanben am Süiorgen be8 27. guni bei

©otpa unb Sifenacp noch immer Mine überlegenen ©treitfräfte ben JfjannoDeranern

entgegen. ®er fßtan fRuborff’g, bei ©otba in ber fftaept Dom 26. jum
27. 3»™ burcpjubreepen, märe mithin burepaug nicht unaugführbar gemefen.

XV. (Bperatimtsplott öes prinjett Carl oon ßoijcrn.

$ie Söapcrn gingen rocit langfamer Dormärtg, alg Don Saldenflein

fürchten mußte unb bie §annoDeraner amarten tonnten. Slm 21. 3uni not

bereits ein Eourier beg Sfäuigg Don $annober in »Darmftabt eingetroffen, um
SBunbegpülfeju erbitten unb biefeS ©efuep mar Dom DberbefeplgpaberbegS. beutfeben

Mrmeecorpg, fßrtnj Sllepanber Don Reffen, mit ber Slufforberung, bie

üioifton §artmann fogteicb ju entfenben, bem fßrinjen $arl Don ©apern

telegrappifcp gugegangen. Diefer antmortete aber am 22. guni „bie §annoDeraner

feien nach Sföüplpaufen unb Sangenfalja marfebirt unb foflten (!) bort Don

ben Preußen abgefdjuitten fein. Senn fid) biefe 9?aepticpt betätigte, fo merbe

©enerallieutenant Don $ a r t m an n an ber bapetiftpen ©renje fiepen bleiben. —

*) SDie baßerifepe ©ioifton Harlmann, roeteper bie 1. leiepte SaDaflerie*8rigabe ju*

getpeilt mar, mar mit einer 3nfanterie»©rigabe in92euftabt mit ber anbeten in Unftebt, äJtelricp*

habt, Stabungen unb lernt eingetroffen
;

bie am 26. 3uni bi» äJteiningen gelangte

®aoaHerie*8rigabe ging aber am 27. 3uni naep SDlelriepflabt jurfld.

**) (©ergt. Don SDioltte’» mititairifepe Sorrefponbenj.) Stop ber noep

unentfepiebenen näcpftcn Operation ertpeilte oon SDtoltle bereit» am Stbenb be»

26. 3uni Don gatetenßein bie ©irettiDe, naep (Srtebigung ber pannoDer(cpen Singelegen*

peit über gulba unb Scpmeinfurt ben ©apent entgegenjutreten, rietp Don ber ©etoegung

auf granffurt ab, ba in ber Dortigen ®egenb roenig ©apern, fafl nur ©abenfer, SBürttem-

berget, ©armfiäbter, Waffauer ßänben — bie inan eine Seit lang unbeachtet taffen tonne.

— @o mar ba» Obercommonbo fortgefept brfirebt, Don gatdenftein über bie pöpertn

Äbficpten aufjuMären. $a aber beffen (Singepen auf bie 3ntentionen oon Sbioltfe’s

bislang Diel ju münfepeu übrig ließ, roarb am 26. 3uni Oberplieutenant Seitp, Sb»

tpeilung«epef im großen ©enerolßabe, uaep Sifenacp aefanbt, um ®eneral Don golden*
Pein bie abpepten ber oberen Heeresleitung münbliep ftar barjutegen, fomie ben <£pef

be» ®eneralpab» über ben ®ang ber Sreigmffe auf bem meßliepen KriegSfcpauplape fort*

gefept auf bem Paufenbcn )u erhalten.

Ptacp ber Dorau»gefepenen (Sntroaffnung ber Hannoberaner fotlten gemäß SWoltte’ e

3nftruftion bie Struppen bei Sifenaep bie äoantgarbe ber bei $er8fetb mieber ju Der*

einigenben armee gatdenftein’» bilben.

16*
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©itatt eine größere SRecognoScirung nuSgufflhren ober menigftenS bie

©erbinbung burdj Souriere gu öerfuchen, glaubte man unbegrQnbeten ©erüchten

mehr als ben fjannoöerftfien ©enbboten.

Slm 26. 3uni, mo baS balbige Eintreffen ber ©apern non ben ^reufjen

befürchtet, Don ben fiannoDcranetn erhofft nmcbe, befanb flc£> baS Hauptquartier

beS ©ringen Äarl immer nod) in ©cpmeinfurt. Die baperifche (Strategie fefcte

ftdj nun enblidj über baS Hemmniß — ber ßanbeSgrenge roeg unb im JhiegS»

rat!) mürbe ber concentrifdjc ©ormarfcf) beS als meftbeutfche SIrmee unter

ben SBefe^t beS ©ringen ffarl bereinigten (7. unb 8.) ©unbe8«SorpS öom

30. 3uni bis 7. $uli in ber Stiftung auf HerSfelb befdjloffen, um aisbann

— bereint bie ©reußen bei Saffel ober Sifenad) angugreifen unb momBglid)

borget bie gmifepen ©otlja unb ©fenad) cernirten Hannooeraner gu befreien.

9118 3' E l ber gemeinfdfaftlidfen Operationen marb bie in ber ©egenb

bon ©fenad) fiehenbe pteu^ifd^e SIrmee begegnet, beren ©ertreibung aus

2f)üringen, bie ©eminnung unb ©epauptung ber t^üringfe^en ©fenbafjn, meldje

ben ©reußen bis jept als überaus ergiebiges SommunitationSmittel gmifdjen

bem öft(id)en unb meftlichen I^cil il/rer äRonarcpie biente, unb enblid) bie S8e»

freiung SurpeffenS. DieS SllleS märe früher erreichbar gemefen, aber eS mar

3eit berloren unb bieS piep SlUeS berlieren.

®ie prcußifdjen Slrnteen hätten ebenfo fcpmerfäQig fein müffen mit bie

©apern, mrnn ber fo weit pinauSgefdjobcne RriegSplan noch 3ur Durchführung

gelangen füllte; baß bie, rcic man annahm, bereits ccrnirte, alfo öon flber=

legenen ©treitfräften fehr bebrohte ^annocerfc^e SIrmee ftc^ bis gunt 7. 3uti

hatten tonnte, glaubte man im SriegSratp ju ©cpmeinfurt aderbingS be=

gmeifeln gu müffen; — bie ^Befreiung ber Hanno0etaner n,ar beShalb nur

„menn eS nocp ausführbar" mit in ©etraept gezogen.

Slm 5. 3uli hoffte man über bie ©tetlung unb bie Slbftcpten beS g-einbeS

fomeit aufgetlärt gu fein, um gu entfdteiben, ob ber ÜRarfcp beiber SlrmeecorpS

gegen ^eröfetb fortgufepen ober aber eine ©otrütfung gegen Saffel gu

combiniren märe. —
@3 foflte gang anberS tommen, mie in ©chmeinfurt geplant mar. 2>ie

Hannoüeraner erlagen ber Uebermacht fepon am 28. 3uni, mährenb bie üorgefepobene

baperijepe (eichte <SaöalIetie<8rigabe noch öon UReiningen gurüdging. Slm 5. 3u(i

aber, mo man fich über ben äRarfep auf Gaffel ober ^evSfctb gu entfeheiben

baepie, marb bie ©cpladjt öon Äiffingen gefchlagen unb am 7. tjuli mar bie

meftbcutfche SIrmee im öoKen Stiidguge gegen bie SDcainlinic, SlUeS infolge

jener unentfchloffenen gögernben baperifepen ÄriegSfüprung.

XVI. Bas Qkfedjtsfdb an ber Muflrnt.

I. ^enerat ^rentsfehifbf« ^»ffaflfung ber <£agr.

Die ©tedung, metche bie pannoöerfcpe SIrmee in ber 9iacpt öom 26,

gum 27. 3uni eingenommen patte, mar barauf berechnet, gegen einen be«

beutenb überlegenen gleichgeitig öon mehreren ©eiten etfolgenben Slngriff gront

machen gu tBnnen.
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©eneral von Aren tS f <f|ilbt ^ie(t mit SRet^t ben am vergangenen

läge verzögerten Bormarfth beS 3)etachement glieS von ©otlja auS jefet für

unmittelbar bevorßeljenb unb nahm an, baß baS SorpS IDtanteuffel über

SDtühthaufen eintreffen werbe; er ermattete mit SJeflimmtljeit, baß ©eneral

von galcfenßein biefe beiben herannaßenben $eree8abt^eilungen jum ver»

nidjtenben ©dhlage jufammenroirfen taffen würbe unb fürchtete fiberbieS einen

Angriff bet ©enerate von © o eben unb iöerjer von ©ifenad) her- ®er

teitenbe ßrategifche ©ebante bcS hannooerfcfjen DbercomraanboS war, fidj gegen

bie Uebermad)t folange als möglich ju behaupten, unb bie nun einzige

Hoffnung baS enbtiche ©intreffen ber Baßern, metdje ©erflehten ju 3=otge nic^t

mehr fern waren.

$aß bie f3reußen mit fdjwachen Kräften voreilig bie ßarfe Stellung

angreifen würben fdjien auSgefchloffen, ein Borgeljen auS ber «Stellung, ein

entfdjeibenber ©rfolg ber hannoverfdjen SBaffen mar nicht meßr in Betragt gezogen.

Seiber lag ber ©ebanfe SRuborff’S, jefct noch bei ©otlja burehzu*

brechen, bem ©eneral von ArentSfdjitbt fo fern, baß et ißn, aud} als fid>

bie ©chmädje beS Angreifers offenbarte, nicht wieber aufnahm ;
ihm fehlte in*

folge ber traurigen ©reigniffe ber testen jage ber ©taube an eine SBenbung

beS ©lücfS völlig
;

vom ©egner größte ©nergie unb Umficht vorauSfefcenb,

nupte er beffen gehler nicht rechtzeitig auS, begnügte ftth fiegenbmit einem taftifrfjen

©rfotge. An ©eneral von gtieS ^attc von galt! en ft ein ben Bcfefjl et»

theitt, bie Hannoveraner, welche man im SRüdjuge nach ber ^eimat^ wähnte,

aufjuhalten unb ihnen „an ber Klinge zu bleiben.“ 2>iefe Drbre erhielt ©eneral

von gtieS nicht, ©r that aus eigener gnitative weit mehr, als für jenen 3wecf

erforberlidf, mar aber, ba baS erwähnte letegrumm von ÜWoltfe’S

feinen 3®eifet über bie Abfichten beS CbercommanboS unb beS Königs zuließ,

überzeugt, im ©inne ber höheren Befehle unb von gal cf enfi ein’ S zu hottbeln.

Zumal er befürchtete, baß bie HannoVeraner unter bem ©djup einer ßarfen

Avantgarbe fiefj ihm entziehen wollten.

2)ie Preußen glaubten eS mit numerifch fchmächeren, burd; aufreibenbe

SKärfelje unb mangelhafte Verpflegung phhflfdj ermatteten Iruppen, benen eS

an Sföunition fehle, zu thun zu hüben unb erwarteten feinen fo zähen Sßiberftanb. *)

SDtan hoffte vielleicht, baß ber bloße Botmarfd) ber anrüefenben Armee*

abtheilungen bie Hannoveraner zum Sapituliren verantaffen fönne. Um fte

an ber Unftrut feßzußalten, war baS ^Detachement gli e 8 zu fchwach, felbft zu

erfolgreicher UtccognoSdrung fehlte genügenbe SReiterei. SBoÜte bie h®uno»

verfche Armee auf ber ©traße nach ©onberShaufen abzieljen, fo fonnte fie

ihren IRücfzug burch 4 bis 6 Kavallerieregimenter unb hinreidjenbe Artillerie beefen.

II. ferrainbefchreiöung.

2>aS ©chlachtfetb Bßlidj Sangenfalza bis gut Unftrut iß im AÖge*

meinen h^8e^8-

$ie gront ber ßonnoverfchen Stellung war burch bie Unftrut gebeeft.

SDiefer gtuß iß Von 2:ha"lä&rücf bis etwa 250 ©djritt unterhalb SDterpleben

*) 3n einer Sepefcße vom 24. 3uni an Cberfl von gabect fügte von 3)2 o Ute
feinen Vadjridjten über bie hannoberfcht Armee ju: „3uftcinb erfchüttert". (fflergl. von

SDlottte’« mititairifche Korrefponbenj).
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bcgrabigt, fjot eine ©rette Bon 30 bi« 40 gufs, tine jiemtid) gleidfmäfsige

liefe Bon 3 bi« 4 3“fi unb fdjräg abpeflodjene Bon 3 bi« 4 guft hob*“

®eidjen eingefd|loffene Ufer ; weiter nad) Sägeljläbt 311 hat her (flufi ungleiche

©reite unb tfjeitweife über 5 Sufj ®iefe, ba« f^Iu^bett ifl 10 bi« 15 ffufj

tief eingefdjnitten, bie Ufer flnb gröjjtentbeil« oljne ®eiche. ©ei Steryleben

fahren ber ©egrabigung falber jwei ©rüden nabe b'ntereinanber über bie

Unfirut, jwifdjcn benen bie ®ha“ffee eine ftarfe Biegung macht, ber ffiaffer*

lauf gebt nod) int alten Sett unter ber bem ®orfe gunächfi gelegenen fteinernen

©ogenbtüde hinburd) ;
über ba« neue no<b beinahe trodene ©ett führt eine

bBljerne Sfablbrüde. ®ie ©rüden bilben ein ®efUee unb fianben unter bem

Iräftigflen Seucr ber näcbftgelegentn @ef)öfte. ®er ©tunb unb ©oben be«

ffluffe« ifl fd)tidreid)
;

Saoaßetie unb Artillerie lonnte benfelben nur auf ben

©rüden bei Steryleben, ®ham«brüd unb Sägelfiäbt pafflren, für Infanterie

war ein ®urchfchreiten auf ben begrabigten ©treden jwar ausführbar, jebod)

überall fchmierig, an manchen ©teilen bc« unteren Cauf« wegen SBaffertiefe

unb Uferbefdjaffenheit nafjeju unmöglich.

SDtilitairbrfiden fonnten nicht gefchlagen werben, ba ber ©rüdentrain

in Anbetracht, bajj man fich rein befenfio Berljaltrn wollte, mit bem gefammten

Armeetrain bi« &ird)ljeiligen jurüdgefanbt war unb bie beiben Pionier*

ßompagnien mit 400 Arbeitern be« 5. ^Regiment« ben ©au Bon (Srbmerfen,

welche bie gefährbete rechte fflanfe wiberfianbSfähiget machen foHten, auf ben

§ 8ljen jmifdjen ®bam8bril(* unb SKerjleben begonnen hatten unb fo ber Ser»

wenbung im ©efedjt entzogen blieben, ©elbfl eine SRecognoScirung ber Bot»

liegenben Unftrut bezüglich ber ißaffirbarfeit hatte ber (Sommanbeur ber

4. ©rigabe, ©eneral Bon ©othmer, unterlaffen.

®er linfe fflügel ber ©teHung lehnte fich an Sägelfiäbt, ben ©chlüffel

ber ißojltion bilbet ba« ®orf Stcryleben mit bem füböfilidj baooit befinblichen

Äirchberge, ihm liegt bie ©tabt Sangenfalga, in ber fich bi« fjauptcommunifationen

Bon ©otha, ©ifenadj unb Stühthaufen Bereinigen, unmittelbar Bor. Auf bem

Äirchberge, welcher plateauartig gewölbt fich etwa 86 gujj über bie Unfirut

erhebt, liegt inmitten eine« Bon hoher Stauer umgebenen Sriebljof« bie Stirche;

bie $änge be« Serge« fallen nach bem ®orf fieil ab, bie bortigen ©atterien

fonnten beöfjatb ihre Sropen nicht in eine ®edung jurüdnebmen. ®ie (übliche

unb fübmefüidje ®orflifiere war bur<h ©chüpengraben unb ©erbartifabirung ber

ffiingänge oon ben jjnfanteriepionieren ber 2. ©rigabe felbmäfjig Berfiärft unb

feljr Bertheibung«f&htg.

®er ffirchberg wirb Bon bem gegenüber liegenben Subenljügel um etwa

15 gfuf überhöht, Bon (epterem au« hatte man baljer einen guten Uebetblid über

bie hannooerfche ©tellung, nur ber nörblidje ®h‘it be« ®otfe« Sieryleben

mar ber feinblidjen ®infi^t entzogen unb mürbe im irrigen ©lauben, bafj

bort hannoBerfche SteferBen ftanben, längere Seit preufjifcherfeit« mit ©ranaten

beworfen. ®ie ben 8ird)berg in füböfilicher Sichtung fich anfchliefjenben

4»öhen faßen gegen ben SJiefcngrunb ber Unfirut fanfter ab, fie waren wie

ein grofjer Jfjeil be« ©elänbe« mit hohem Äorn bejianben.

®ie Sntfernung Born ffirdjberg gum Subenffügel beträgt 1900 bi«

2000 ©djritt unb bilbet festerer ben Üentratpunft bc« ber Unfivutfteßung öor«

liegenben ®errain«. Son Sangenfalja au« jieben fich am nörblichen ffufje
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keS gubenljfigelS fefjr faltbare, tpeilweife im 3ufammenhange ftepenbe Dertticf^

Inten gegen SWerylebcn f»in
;

gunädjfi bie bon Stauern gebilbete ßifiere bet

Sorfiabt mit bem anliegenben maffioen ©ebäube ber 0 r n ot b’fcpen 3*cgetci,

bann baS ©arnifonfagareth, bie SBeifj’fdje Sabril unb bie Stafenmühle, bann

enblidj bie bafiionSartig an bem 3 bis 4 gufj tiefen, gum £t)ei( als ©anal ge=

mauerten ©algabadj befegene ©räfer’fdje gabrif unb ÄaUenberg’S Stühle,

bad Ufer ber ©alga ift mit Säumen unb SBfifdjen bewarfen, bon hatten*
berg’S Stopfe ffit)rt eine bon (Stäben begleitete Mee jum Sab mit bem

Sabewäfbdjen. DaS Sab befielt auS hier großen ©ebäuben. ©in bon ber SlUee

im SBiefengrunb nach Stägelfiebt fiep pingiepenber breiter ©raten mit Jlufmütfen

bUbete einen natürlichen ©cpüfcengraben. Die genannten Dertlidjfeiten liegen

im gegenfeitigen tnirffamen geuerertrage unb gefiatteten ben ^3reu|en patt«

näcfige Sertpeibigung
;

bie gange Sinie mar überbieS rechts burep ben ©rbSberg

bort^eil^aft abgefepfoffett.

DaS für ben Sfirfgug beS Detachement gfieS in Setradjt fommenbe

Derrain bis gileben unb $ennig8feben befiept auS (anggefireeften lerrainmetfen,

nur einige tiefe ©räben unb §oplroege fiepen ber fonfi freien Semegung uer=

folgenber ßanaderte im 2Bege.

Der ©iedjenpof ift ein mafftbeS ©ebäube mit Sebengcbäuben unb bon

hohen Säumen umflanben. Das Äcferlanb mar mit popem ^orn beroadjfen

unb gefiattete bieS berfprengtet Infanterie ben berbetften ttbgug.

Die günfiige hannoberfepe SertheibigungSfteQung hatte fomit ben grofjen

Sacptpeif, bie Dffenftbe fehr gu hemmen. Das Srücfen*Defttee bei Sterpleben

mufjte unter bernichtenbem feütbficpen geuer pafftet, bie Unftrut in rafanter

©cpujjwirfung burchfchritten, bie anliegenben Dertlidjleiten unb Sln^ö^en

eingetn erlämbft merben. ©o erflären ftdj bie öerpäftnifjmäfjig gang au|er=

orbentlichen Serlufte ber $annoberaner, bie ihre Uebermacpt niept genögenb

bermerthen unb am linfen gtüget ber Unftrut nicht forciren Ionnten.

gür ben galt eines überlegenen preufjifcpen Angriffs mar bie Stellung

ber hannoberfthen Ärmee gu auSgebepnt. Die größere Dragmeite beS 3ünb=

nabelgemehrS ermöglichte bon ber ©atga unb bom Sabe auS mirlfame Se=

fdjiejjung beS ÄircpbergS, mährenb bie KrtiQerie auf bem Subenpügef aufer

Sereiep beS pannoöerfdjen gnfanteriefeuerS bon bet Unfhut per ftanb.

fiorfjtrog.

Die feep* erften Sfbfcpnitte biefe« ©uep« waren Bereit« gebrueft, al« bei erfle ©anb
ber defepiepte be« Äriege« bon 1866 in Deutfdjlanb, bon O. bon 8e»tom«©orbed,
Oberft a. D , erfepien. Diefeut ©erfaffer ftanben bie fgl. preufjifcpen unb fgl. baprifepen ffrieg«*

ardjioe tmb anbere bi«per niept beroffentlidjte Unterlagen ju debote
;

bie auf drimb biefer

Duellen gegebenen Stufflärungen bezüglich bet ©orgefepiepte be« Äriege« jc. werben wir

am ©cplujj unfrer DarfieHung, fomett fte für biefelbe bon ©ebeutung finb, erwäpnen,

unb ergänjen pier juniiepft nur STbtpIg. XII. be« feepsten äbfepnitt« (@. 237—38) in SBcrücf

fieptigung ber officiellen Angaben bei ?etto w über bie ©enbung be« Oberften b. Düring,
welcpe in $inb!i<f auf bie bisherigen ©etbunfelnngen gerabeju al« Sntpflüung ju be»

jeiepnen finb unb ba* beiberfeitige ©erpatten reeptfertigen.
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©ie 3nßruction, weltfee ©raf ©ibmattf bem Oberst Bon ©bring am 25. 3mit

ftferiftlidj mitgab, befagte in Äürje (Bergt. 2 e 1 1 o m ©. 279), e« (ei unttr alten Umßänber

notfemenbig, fobatb alt mögtitfe bie Entwaffnung ber feannoBerftfeen ©nippen feerbriju«

führen unb ba« Grmünftfeteße, bie« Bor Stbtauf beb SBaffenßillßanbeb burtfe

Äbftfetuß einer Gapitutation ju erreichen, wettfee bie fofortige anberwcitige ©ermeniung

ber gegenüfeerflefeenben preußiftfeen ©ruppen fitfeer ßtffe. @r. SKajeflät fei bereit ein

©ünbntß mit Hannoocr abjufcfetießen, auf bet ©aß« ber Slnetfennung ber in graidfurt

Borgeftfelagenen ©unbcbreform unb unter ©arantie beb feamioBerftfeen ©eßfeßanbeb natfe

SRaßgabe biefer 9feform. ©ie betreffenbc ©unctation tbnne gteitfejeittg mit bet mititä-

riftfeen Gapitutation Bottjogen werben, botfe bilrfe burtfe bie ©crfeanbtungen über bab ©itnb-

niß bie Entwaffnung unter (einen Umßänben BerjBgert werben, ei fei

unbebingt baran feßjufeatten, baß bie Entwaffnung entweber Bor Stbtauf beb ©affen*

ßittßanbe« capitulationbmäßig ßtfeetgeßeüt ober unmittelbar natfe Stbtauf beb SB affen«

fiillfianbeb erjwungen werbe. 3n tefeterem f^alle werbe bab fernere ©tfeitffal beb ÄBnig«

©eorg bom Stubfatt beb Stampfe« unb ben weiteren Gntftfetießungen beb ÄBnig« Bon

©rtußen abfeängen. ©ie ©runbtageit eineb etwa (ünftigeit ©ünbniffeb blieben bann

fpäteren ©erfeanblungen tebiglitfe Borbefeatten. 9iatfe biefer 3tißruction unterliegt eb (einem

sjweifel, baß Oberft b. ©bring nur bib jum Stbtauf beb SBaffenftittftanbe«, ber natfe

©erliner Sluffaffung 10 Ufer Sfiorgen« ju Gnbe ging, ben ©enerat b. gtieb jebotfe jwei

©tunbert Berlängerte, ju Serfeaubtungen autorifirt mar. Sttb Oberfi Bon ©bring am
26. frttfe i Ufer in ©otfea an(am, ftanb man bort unter bem Ginbrutf ber fatftfeen vtatfe*

ritfet beb Stbjug« btr Hanncoeranet auf SKüfetfeaufen unb war in gotge jene« ©eriltfetb

ein ©etegramm ©ibmattf« eingctroffcit, wcltfeeb bie ©enbuttg ©bring’« alb nunmefet

obfotet, b.
fe. feinfättig bcjeitfenete. ©ie ©euoUmätfetigung ©bring’« war bamit aufge«

feoben; er oerbtieb bemjufotge in ©otfea, bi« Oberft ffieuter au« Pangenfatja jurütf*

(eferte unb erdärte, baß bie SRatferitfet Born Slbjuge ber Jpatinoueraner fatftfe fei. 3njU>iftfeen

war ber SBaffenßiltßanb abgetaufen. Oberß b. ©bring fucfetc ©eueral B. gtieb auf,

ben er im fKarftfe auf Paugenfalja traf, ©ie« unb autfe bab notfe nitfet ftattgefunbene

©intreffen ©o eben ’S, auf beffen SDJitmirlen man in ©erlitt retfenctc, metbcte ©bring
telegrapfeiftfe anSDiottlc, ber barau« erfcfeeu mußte, baß eine Gapitutation jut 3fit

nitfet erjwungen werben formte, ©ie tefete ©epefdjc lautete: „Gefaßte eben burtfe ©turne,
baß ©oeben nitfet folgt. Um fo mefer ©erantaffung für mitfe, ttatfe Pangenfatja ju

faßten." — Hier traf ©bring um 12 Ufer, atfo jwei ©tunben nad) Stbtauf beb ©affen«
ßiflftanbeS unb jur 3eit ein, wo gtieb erttärt featte, angreifen ju motten. Oberß bou
©bring feanbette, ber Berbnberten Situation Sfetfenung tragenb, fefer (tug, wenn er

bennotfe Berfutfete, bie Gapitutation burtfe ©erfeanbtung ju erreitfeen, er tfeat bie« aber

gegen ben SBortlaut ber 3nßruction, ganj abgefefeen baoott, baß bab ©etegramm ©iS«
m a r tf« feine ©ottmaefet at« ertebigt erdärt featte. ©ebfeatb mußte er bei GrBffnung ber

©erfeanbtung eine Grftänntg abgeben, bie anbeutete, baß er nitfet tnefer autorißrt war,

Gnbgüttige« abjuftfeließen. ©ie« gefdfeafe mit ben ©orten, fein Stuftrag fei eigenttitfe ftfeott

erlcbtgt, ba ©enerat Bon gattfenßein’« ©ruppen bereit« jum Slngnff Borgingen. Siatfe

bem Sorßefeenben iß bie innere fjfotferoenbigfeit einer fottfeen Grftänmg etwiefen. ©raf
©taten unb 8?egierung«ratfe SWebing füferen ße als ©rmtb au, rocsßalb auf ©bring'«
©orftfeläge nitfet eingegangen warb, ©er ÄBnig fetbß feat bie« in einem ©rief an ben

Panbbroßen greifeernt Bon § a mm c r ft e i tt bezeugt.

Gb unterliegt (einem 3weifet, baß ÄBnig Söilfeelm am 25. bie griebenbfeaub

ju bieten befofeten, am 26. aber featte ftc ©ibmattf burtfe bie Grfliirung, baß ©Bring’«
©enbung obfotet, jurütfgejogen. ©ab ©Bring natfe Stbtauf beb ©affenßiflßanbc« Ber«

feanbette, war ofene Slutorifation
;
notfegebrungen mußte er formlos Berfaferen, mit feinen

etßen SBorten war atteb in gragc gefiettt unb ber ÄBnig unb fein Hauptquartier birect

mit Ueberfatt bebrofet. Ofene jebe« 3ögem foUte bie Bußimmung jur Gapitutation ber

Strmee gegeben werben; biefe ©ebingung war fo feart, baß ©raf ©ibmattf ooraubfefeen

(onnte, ÄBnig ©eorg würbe ße, wenn irgenb mBgtitfe, abjutnenbeit fudjett, eine

fofortige 3uß>ntmung unter Ginbnuf ber ©rofeung beb unmittelbaren Singriff« war
’

aubgeftfetoßen, ebenfo aber autfe jebe Itebertegung unb ©erfeanbtung. Siatfe attebem iß bie

Stnnafeme, am 26. 3uni fei ÄBnig ©eorg nitfet geneigt geniefen, griebe ju ftfeließen,

feinfättig, e« waren ungtüdlidje 3uftt([e, mettfee ÄBnig ©itfeetmb Stbßtfet feemmten,
unb fo ÄBnig ©eorg e« unmBglid) matfeten, ju Berfeanbetn, ba ©Bring erftärt featte,

e« fei feine 3eit mefer baju. Ofene ©tfeulb beb Stbgefaubten war bie ifem furjbemcffenc
3eit burtfe eint mtgtütflitfee ©trjBgevung ungenüfet oerßritfeett. —



§xe£>entex JZUdfc^niff.
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JlCs @ueffen für die JlßfdJnifte 7 urtö 8
bienten neben ben bereit« angeführten SBerfen

:

„®efd)id)te be6 Stiege« oon 1866 in Deutfdjfanb" ocnO.oon 8ettoro*©orbed,l ©anb-

„Der Saittpf bei ?angenfalja". Sin ©ebenttmct) Don Hermann @utbier.

Officietter ©erid)t über bie Srieg«ereigniffe gwifc^en $annoBer unb Preußen, II. Dheil.

(fRelation ber 3d)lacht bei üangenfalja am 27. 3unt 1866.)

„®erid)t ber bon beit Officieren ber bormatig h<mnoBerfcf)en Sttnee" jur ©ertretung ihrer

SReipte au« ber Capitulation Born 28./29. 3unt 1866 erwählten Commiffton.

Jagebud) Born 11. 3uni bi« 3. 3uli 1866 Bon 3uliu« ©ocf Bon SB Ulfingen, Cberfl«

lieutenant a. ®., Bortnal« (Eommanbeur be« Sgl. hannoBerftf)en 3. 3äger*©ataiflon«.

„Sine Äufflärung" »on ©d)ü6 8on©ranbi«, §auptmann a. ®., bortnal« Compagnie«

rf)ef itn Sgl. bannoBerfdjen 3. 3ägtr«8ataitton. (©citage ber beutfcpen ©oll««

3eitung Bom 27. September 1896).

3ournal ber Sgl. hon>wBerf<f|en ®arbe bu Corp« geführt Born ©remier«8ieutenant unb

9iegiment«*Slbjutant O. Bott Düring.
@eferf)t«brridue be« 1. unb be« 2. ©ataiüon« be« hmtnooerfthett 7. 3nfanterie>9iegiment«.
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$te Sdjlnrtjt öei ^ongcnfal^a am 27. 3uni.

I. Eintreffen bet tjonnonerfdjen 3Umce in ber Stellung

an ber Mnftrnt.
(«K»e »)

®ie ^annot)erfcf)tn Jruppen foHten am 27. guni f<hon bet ®age8=

anbrudj in ben ihnen angewiefenen Stellungen eingetroffen fein, einige Ä6*

Heilungen rücften bereits am 26. guni ÄbenbS ein, ber gröfjte ®{)eit ber

Infanterie mufjte jenem Vefeffl ju golge, wie an beiben oorigen ®agen

fffachtmärfche auSffihren. @8 mar befohlen, bafj feine Vioouacfeuer ange*

jünbet »erben füllten, unb »urben bie jruppen fo»eit möglich in StHarm=

quartieren nntergebracht. ®ie Verpflegung roar am 26. guni meift auS»

reidjenb, hi« unb ba aber wieber ganj mangelhaft getnefen. ®ie in golge

ber Änmärfche unb be8 beengten flechten ltnterfommenS furj bemeffene

SRaehtrufje blieb Oorn geinbe ungeftört.

®urdj ben oethängnijjooHen SRücfmarfch oon ©ifenadj unb bie beun*

ruhigenben Vorgänge ber legten ®age »ar bie »orbem fo juöerfldjtliche

Stimmung ber Ärmee nicbergebrflcft. gebe geinbfeligfeit gegen preujjifche

®ruppen »ar »erboten, obgleich fl<h biefelben in bebrohlicher SBeife genaht

hatten; am 26. guni waren $ufaren in bie ohne SieherheitSmafjregeln

friebenSmäfjig bezogenen ßantonnementS eingebrochen, h°tten leichten ffaufS

©efangene gemacht unb ben Hinweis auf bie befhfjenbe SBaffenrulje mit

^ifiotenfehüffen beantwortet. ®erartige ÄuSfdjreitungen foHten ungefiraft bleiben,

man parlamentirte unb ging jurücf. ®ie Ueberjeugung, ba| bie8 ÄuSweidjen

fdjwächlich, bag bamit nichts ju erreichen fei, oießeicht StOeS Oerloten warb,

machte fleh in SReih unb ©lieb geltenb.

®en hannooerfchen Solbaten lag ein lebhaftes militairifcheS ©hr8 cW
im Vlute. Sie fürchteten ein flägliche8 ®nbe ohne ßampf. junger, Uebet«

mübung unb ©efahren hatte« fl* nicht beugen fönnen, jegt waren fle tief er*

fdjüttert unb fragten mit ®hr^ncn '« ben Äugen ihre Dfficiere „ob e8 benn

nicht enblid) gegen ben geinb gehe". ®iefen fehlte felbfl ber reifte ©laube

;

bafj eine traurige Verfettung oon Umflänben bie legten HJiijjerfoIge gezeitigt

unb baff bem geinbe nun wenigftenS ernfler 2Biberftanb geleiflet werben füllte,

fef}lo| utan au8 Äcufjerungen im Hauptquartier ; in biefem Sinne würbe ben

Stuten jugefprochen. „SBarum nur immer riicfwärtS," lautete bie grage. —
SEBie freubig wäre Oon aQen Sruppen ber Vefeljl aufgenommen würbe, fofte

e8, was eB wolle, fleh burchjufdjtagen unb ©otha ju nehmen.
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II. Bie erftett ittorgettfhtnbett lies 27. 3tttti.

3n ber oierten üRorgenftunbe fanb bei ^ennigSieben ein unbebeutenbeS

©eplänfel jwifdfen hannooerfchen Sragonern unb preugifdjen Hufarenpatrouillcn

flatt
;
im Uebrigen mar auch bei ben SBorpofien bie 9?adjt obßig rutjig Oerlaufen.

Ser SWorgen beS 27. 3uni war Har unb fonnig, ber Sag öerfprad;

fel)r hd& ju »erben.

©d)on früh entwidelte ftch in ber au8gebel)nten hannooerfchen ©teöung
baS regfte bunte Pioouacleben

;
bie wenigen SRarfdjtage Ratten all bie ffinbig»

feit unb ben §umor gemedt, ber immer mieber ju nüfclidicm ©djaffen in

bem jigeunerartigen ^muSftanb bcS gelbfolbaten fü^rt unb fo über fernere

©tunben fort^itft. — $ütten »urben gebaut, um Offtcieren urib Unterofficieren

fc^attige piäjje ju bieten unb mit befonberer ©enugtljuung warb baS ®im
treffen oon reichlichen gleifdhlieferungen oernommen. SDlan hoffte auf eine

frühjeitige unb fräftige 3Waf)ljeit.

3m Hauptquartier war am fpäten 3lbenb beS 26. 3an> baS ©erücht

cingetaufen, bag eine feinbliche Slnnäherung oon fRorbljaufen au8 ju erwarten

fei; baS ©arbe^Euiraffter.fRegiment hotte in golge biefer SRachricht burdj »eiP

ge^enbe Patrouillen oon Äirchheiligen gegen SRorbljaufen recognoScirt, wäbrenb

bie ©arbe bu SorpS Borgens mit ber reitenben Batterie fRöttiger bei

©unbhaufen bioouacivtc. 3eneS ©erüt^t beftärftc ©eneral oon SlrentSfcgilbt

in ber Ueberjeugung, bag überlegene preugifc^e ©treitfräfte eingetroffen unb

im Änmarfdj begriffen feien unb oeranlaßte iljn, halb naefj 2Ritternad)t Sangen-

falja ju oertaffen, um mit feinem ©tabe auf freiem Selbe nötblich oon SKerp«

leben ben 3lnbruch beS SageS ju erwarten.*)

3lucg ©r. 3)?ajeftät ber Äönig, ber in ber unmittelbaren 9?ähe beS

commanbirenben ©eneralS bleiben wollte, fal; fitf) baburdj bewogen, bort im

mitten eines ffornfelbeS mit feiner Umgebung ju lagern.

3118 ber oom ©eneral oon 3lrent8f d) ilbt befürchtete Ängriff nicht

erfolgte, begab ©r. SRajefiät fich nach ShomSbrüd, baS Hauptquartier blieb

in SWcrpleben. SKan glaubte nun, bag auch biefet £ag ohne Äampf hingehen

werbe. Ser Slbjug preußifdjer Sruppcntheile in füblidjer Sichtung war früh

SßtorgenS oon ben Sorpoften gemelbet worben unb fdjien im urfächticben 3“'

fammenhange mit ©erflehten unb Sadjrichten ju flehen, welche ein Sorrüden ber

SBapern auf 33adja behaupteten. Sie ©tragen nach HRühlhaufen, ©ifenad) unb

Sorbhaufen waren bei weitgehenber SecognoScirung frei gefunben worben, ©o
fchwanben mit bem beginnenben Sage bie IBeforgnijfe, welche bisher borge«

herrfdjt hotten, unb trügerifdje Hoffnungen beS nahenben ©ntfafceS eerleiteten

ba8 honnoüerfche Hauptquartier an bem Sntfdflug fefljuhalten, abwartenb flehen

ju bleiben. SBäßrenb nach immer im Vorwärts! bie einjige ÜRSglichfeit ber

*) Sie 8teferbe*£aoatIerie-8rigabe war Sacht« 3 Uhr mit ber Stigabc Jtnefebed,
oon Sirchheitigen wo fte im freien gelbe ohne Serpflegung für SWannJchaft unb fiferbc

bioouacirt hatte, aufgebrochen unb bei SKerpleben in Oefedjtsfleüung aufmarfchirt; ba aber ber

erwartete Angriff ber Preußen nicht erfolgt war, ging bie ®aoatterie*8rigabe wieber in

ein Bioouac bei Sunbhaufen judld. Sie 2. ffiscabron ber ©arbe bu Corp» (oon

8 otljmer) würbe auf Befehl be« Cberfl Sommer« gleich nach Slufgeben ber (Stellung

bei DJterpleben ju weit aufigreifenber gouragterung, Sichtung auf @onber«haufen, bie

4. ffi«cabton (oon Sangen heim) auf Sennßebt oorgefanbt.
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SRettung tag, warb hierfür nidjtS borbeveitet. $ev Bvüdentrain blieb in ftircfj*

fettigen. ®afj ©eneral bon glie 8, offne bitbon SRorben anrüdenben preujjifdien

$auptftreitfräfte ju ermatten, mit feinem ®etadjement allein jum entfdjeibenben

Angriff fdjreiten roerbe, mar nidft anjunelfmen. ©eneral t>ori ?f rentSfdjilbt

ftgidte bemgentäjj gegen 9Ye Ugr OberfUicutenont Süberig, ÄBnigin*

#ufaren*9lcgimcntS, a(8 ^Jarlamentair auf ber ©trage nach ©otßa bor, um
beim Sommanbirenben ber bortigen pveugifrften Xruppen anfragen ju laffen,

„ob Slntroort auf baS Dom Dberftlieutenant fRuborff nacf) Berlin gefonbte

ielegramm nodf nicfft erfolgt fei.“

®er Barlamentair warb Don ber preujjifdjcn Sloantgarbe, meldje bereits

gefedgtSbercit Dorging, jutüdgemiefen.

III. 8ormarfd) öes ©eneral turn «Hieji auf Uangenfalja.

Set Don ©eneral Don 5 al den ft ein am 26. 3uni 2lbenb8 erlaffene

Befeljt nicgt borjutftden folange bie ftannooeraner bei Sangenfalja fielen

bleiben mürben, fonft aber ißnen an ber klinge ju bleiben, gelangte burdf ein

bis jegt unaufgeklärtes Berfegen nicgt in ©eneral Don glieS’ §8nbe, bagegen

erhielt er gegen 11 Ußr ÜRadftS bireft Don Berlin SRittgeilung eines SelcgrammS

©r. ÜWajeftät beS flönig3, meldfeS unter $inmeiS auf ben Slbjug ber $anno«

Deraner ©eneral Don ffaldenjtein anroieS, alle biSponiblen Struppen in Be*

roegung $u fegen unb eine Kapitulation coute qu’il coute ju erjmingen. Ser
SEBiHe beS ÄBnigS mar befiimmt auSgefptodjen unb ©eneral Don glteS nun*

megr mit größter (Energie beftrcbt, banacg ju fjanbeln
;

er moHte Dor Ment
mit ben IpannoDerancrn güglung geminnen

;
betätigte flcg igr Slbmarfd) nidjt,

fo glaubte er burd) einen entfdjloffenen Angriff beren Bereinigung mit ben

Bagern, meldje man in SJnmarfd) mägnte, ju erfcßmeren.*) gür bie bebor*

fiegenben ©efecgtSborlommniffe mar bereits am 26. guni fpät SlbenbS eine ben

*) DBerßlieutenant oon Seitg, mar rote bereit« ermögnt, am 26. 3uni tiadj

Eifenacg gefdffdt worben, unt ©eneral Don galdenßein bie 2t6fidjt«n ber oberflen

Heeresleitung nod) einmal münblid) barjulegen. Bad) SBoltfe’8 Eorrefponbenj Br. 276,
lautet eilt am 27. 3uni 7.16 Sormittag« an biefen Offerier geridjtete« Telegramm

:

„Hannooeroner geßem äbenb im SBarfdj auf Xennftebt, tonnen um tu leben nur fanton«

niren. Sitte Sägern unb 9teidj«truppen fegt Bebenfadje. — Unbebingter Söitte @r.
©lajeßät, baß Hannooeraner fofort angegriffen unb entwaffnet «erben. Sonnen nur auf

©onberSgaufen ober Sömmerba marfdjiren. Sifenbagn Don Sifenad) nad) Erfurt ober

SBeimar für galdenßein jur ©erftigung. Sinb nur bie fdjmatgen Slbtgeilungen Don
glie« unb Summer in Bewegung? ©Sie ijat galdenßein für geute biflponirt? Stnt*

«ort fogleidj." Sie Xepefdje läßt burdjbliden, baß ©eitg’8 Einwirfen im ©inne ber

gegebenen Sireftioen eintrcten foffte, attfeitige« entfdjiebene« Borgegen war befohlen. ®aß
glie« unb Summer im Sormarfd) warb üorau«gefegt, wafjrenb galdenßein nur
burtg ba« ®etmgement glie« gflglurtg mit ben Hannooeranern, bie er im Sbjug wttljnte,

erßrebte, Summer, dou ©roß « Seljringen natß Eifenadi jurfldbeorberte unb bie

Xibifion Soeben mit Eifenbagn über ©Jeimar, Erfurt am 27. 3uni bem geinbe gatte

folgen laffen, bejiegung«weife Dorlegen wollte. Xet bereit« begonnene Xran«port warb
in gotge ber am 27. 3uni SRorgen« eingegangenen SDtelbungen über Stnnäßerung ber

Bagern unb Bfldjug ber Hannooeraner auf Borbgaufen eingeffettt. OBerfitieutenant

Seitg melbete bementfpretgenb 11.59 Bormittag« nad) Berlin: „Hannooeraner gegen

auf Borbgaufen. 3Jtanteuffel oon SBorbi« auf Borbgaufen. glie« folgt Don ©üben.
Beß unter Soeben gegen bie Bagern .... ©ege geute ;u glie«, ber nod| nidjt melbete."

CjOc
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Bonnarfdj regelnbe Drbre be BataiQe auSgcgeben. ©erfelben p fjolflt ftanb

am 27. 3«ni früf) 7 Ujjr ba8 burdj bie eingetroffene äbtljeilung bcS Dberften

oon 3fll«nipfi terfiärlte ©etadjement btt SEBeftfjaufen unb 2Barp, tto c8

bioouacirt fjatte, pm Äufbrudj bereit, bit Bagagettagen parfitten an Drt unb
©teile unb begann ber 97?arfet» auf ber ©trafje nadj Sangenfalp in nadjficljenbet

9 Drbnung :

1) ©ie Ätantgarbe unter Dberfl ton fjabed, ©ommanbeur beS

©ad|fen*6oburg--®otlja’fd|en ^Regiments, befteljenb au8 bcm 1. unb bem

BataiQon biefeB ^Regiments, — bcffen fjüljrung Dberfilieutenant ton SBeflern»

(jagen übertragen toar, — au8 ber BefapungS »©Scabron beS 12. $ufaten«

Regiments, einer fjalben 4>aubi|}batterie tom 3eflung8=2Ittiüetie'SRegiment 9?r. 4
unb einer 4*Bfünber Batterie tom fdjlefifdjen 3elb*ÄrtiQerie«5Regiment 9tr 6.

©umma 2 Bataillone, 1 ©Scabron, 8 ©efdjüpe.

2) ©aS ©roS unter ßommanbo bed Dberfl gfteifjetm ton Ranfte in,

©ommanbeur beS 1. rljeinifdjen 3nfanterie « SRegimentS 9?r. 25. @8 beftanb

au8 bem 1. unb 2. BataiQon biefeS ^Regiments, bem Bataillon ©orgau

tom 2. ttjttringfdjen 8anbmeljr*SRegiment 9?r. 32 unb ben brei Bataillonen be8

2. fdjleftfdjen ®renabier=SRegimentB 97r. 11 unter ©ommanbo be8 Dberflen

oon 3

0

tini^ 7t, ber @rfafc«©fcabton be8 QRagbeburger $ufaren*SRegiment8

SRr. 10 unb ber 4. reitenben Batterie gelb=2lrtinevie*SRegiment8 SRr. 7. ©umm a

6 Bataillone, 1 ©Scabron, 6 © e f cf) ü § e.

3) SReferoe. ®enera02Rajor ton ©edenborff.
6rfie8 ©reffen Dberft t. §eltmutf), (©ommanbeur be8 Sanbroefjr*

Bataillons ÄfdjerSleben.) 3. BataiQon (StfdjerSleben) be8 2. magbeburger

8anbroeljr=fRegiment SRr. 27, 3. Bataillon (5Raumburg), beS 2. tljüringicfjen

Canbroe^t'SRegimentS SRr. 32.

3» eite 8 ©reffen 2Rajor Baron t. SBinpingerobe, (©ommanbeur

be8 ©rfurter Bataillons 9?r. 71.) 3. Bataillon (BotSbam) beS 3. branben*

burgfdjen 8anbme$r=SRegiment8 SRr. 20. 2. Bataillon (©veuenbrie&cn), bcS

3. branbenburgfdjen 8anbroeljr * ^Regiments SRr. 20. ©rfafc * BataiQon

3. ttjüringfdjen Infanterie«SRegimentS 5Rr. 7 1 . Befapung8=68cabron ©tenbal,

3 te reitenbe Batterie roeftpfjälifdjen 3etb=HrtiQerie*SRegiment8 9?r. 7 (6 ©e«

fdjüpe), eine Ijalbe ÄuBfaBbatterie beS magbeburgifdjen 3reftung8>ÄrtiBerie*

^Regiment 9?r. 4 (2 glatte 6*$fünber). ©umma 5 Bataillone 3nfanterie,

1 ©Scabron, 8 ©efdjüpe.
©er ©ommanbeur ber ÄrtiBerie, QRaiot e ^ e I , blieb pr Beifügung

beB commanbirenben ®eneral8.

©a8 ©etacljement Ijatte eine ©efammtfiärfe ton 13 Bataillonen,
3 ©ScabronB unb 22 ©efdjüpe. *)

©er preufjiftfjc @eneralfiab8beridjt berechnet banad) bie 3nfantcrie über«

fdjläglidj auf 8150 SDtann, bie ©atatterie p 225 Bferben. ©rftere Ängabe be=

ruljt auf ©djäfcung ber ©tär!e ber 8inienbataiBone p 900 SDtann, foroie

ber Sanbmefjr unb beS ©rfagbataiQonS pifdjen 3 bis 400 2Rann per

BataiQon unb ber beiben ßoburg.®ollja’fe()en BataiQone mit pfammen

*) Jtitfjere« üeijt fflnlag« : Drbre be ©alaiUe bc« ©etadjementf be« ©eneral-Sütajor«

ton gl»e8.
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1300ÜJ?ann. $iefe ©eredjnung ifi angegweifelt worben unb giebt g. ©. bon ber

SB engen bie Stärfe ber ßinienbatatßone gu 1000 SMann an, ebenfo erfc^eint

eine 3aljt bon 75—100 SDfann incl. E^argen für jebe ßanbwehrcompagnie

niebrig gegriffen, Sleljmen wir bie Stärfe ber preujjifdjen Infanterie gu

nur etwa 8500 ÜWann an, fo mar audj bann iljre SEBaffenwirfung ber

numerifdj weit härteren ^annooerfc^en Infanterie geworfen, ba baS 3ünb«

nabelgewehr, weites fieben SinienbataiQone unb baS Erfagbataillon führten, beren

©efechtSfraft oerboppelte. $a8 preufifdje Schnellfeuer fam, wie wir feffen

werben, bei Sfangenfalga burdj Dtrnidjtcnbe SDiaffenroirfung auS gebecften

Stellungen fo überlegen gut ©eltung, bafj thatfächlidj bie geringere 3aljl bet

@emef)re bamit ausgeglichen warb.

$ie nunterifche Ueberlegenijeit ber hannoberfdjen Infanterie würbe über«

bieS beim Erringen beS Sieges nicht genügenb gur ©eltung gebracht unb

gut ©erootlfiänbigung beS Sieges nicht auSgenugt. ^annoüerfdjerfeitS nahmen
13 320 SJlann 3nfanterie am ©efedjt £h«l> barunter biete Sietruten. Ein

(fünftel ber Infanterie bermochte bie Unftrut nicht gu überfdjreiten unb blieb

beim EntfdjeibungSfampf in Sieferbe. $ie große Uebertegenheit ber hannober«

fthen ÄrtiCterie, 42 ©efdjüge gegenüber 22 pceußifchen. würbe baburdj theit»

weife ausgeglichen, baß testete fehr fchnetl fchoffen unb fließen burften,

wäfjrenb ber SDiangel an genügenber Ävtilleriemunition erfiere gwang, fehr

fparfam gu fein, fo baß per ©efdjüg nur 21 Schuf;, inSgefammt 916 ©(huß
abgegeben würben.

$ie hannoberfche Eaballerie (in ber Stärfe bon 1731 ^Jferben im

©efedjt), welcher ©enerat bon fflieü nur brei EScabronS entgegengufleüen hatte,

fah ftch in ber auf reine SDefenfioe berechneten ^Bofltion bis gur Entfdjeibung

gut Untßätigfeit berurtheilt unb ungünftige Umfiänbe hinberten fie trog ihrer

enblichen glängenben Attaquen fo wefentlich gur ©erbotlftänbigung beS Er«

fotgeS beigutragen, wie bieS bei anberer 3)iSpofttion möglich gewefen märe.

5>ie ^auptentfdjeibung lag im Infanterie* unb 3lrtilIerie«Sampf. 2)er

Sieg ber hannoberfchen 233affen fann hierbei einer übetwältigenben numerifchen

Uebertegenheit nicht gugefchrieben werben, benn baS Sahlenberljältniß ber actib

am ©efecht theilnehmenben Sruppen pellt ficlj etwa wie 3 gu 5, *) waS in

Anbetracht, baß bie $annoberaner unter äußerft erfchwerten lerrainoerhältniffen

angriffen unb eine fehr inferiore Sßaffe führten, tein entfcheibenbeS Uebergewi^t

gu nennen ifi.

IV. Allgemeine Meber(ldjt best (Befedjteoetlaufe.

$ie ©efechtSmomente bet Schlacht bei Sangenfalga flehen tljeitmeife in

nur fehr locferem tactifchen 3«fammenhange, wir werben beShalb bie Eingel«

actionen, wie fle nach unb neben einanbtr ftattfanben, batfiellen unb fehlen

*) hierbei iß nach © e n ae n bie @efammtftärfe bet 18 öataiOone preußtfeher

3ufantene auf 9000 Säpfe (76 äKann ab gut ©agage), bie ber 20 Bataillone hannober«

(eher 3nfanterie nach ben genau betaiHirten 3ahIfn be« hannoberfchen officieHen Berichte ;u

13 890 angenommen. Die Stärfe ber hannoberfchen unb preußißhen ffabaßerie wie oben

bemerft nnb bie Artillerie hannebetfehetfei» mit 1066, preufifdjerfeit* mit 6—600 SRann
berechnet, foboß 16 177 BJlann ©atmoberaner etwa 9740 SWatm yreußen gegenüber fianben.
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biefen ©efedjtSbilbern als gufammenfaffenbcn Rahmen eine allgemeine ©figje

beS ©etlaufeS ber ©chtadjt eorauS.

^ lU ©eneral oon glieS, beffen $etachcment wir oon SBarga abrüden faljen,

uhr fegte feinen ©ormarfch ofjne Sffiiberftanb gu ftnben gegen Sangenfalga fort.

$ie hannooerfchen gelbmachen, oon ber auf ber $ennigSlcbener $Blje aufge»

9 Uhr faljrenen Aoantgarben=©atterie befeuert, gogen fid) auf ihre ©djmabronen gurüd;

baS SiorpoftenbataiUon befegte gwar ßorübergefjenb bie ÄuSgänge oon Sangen»

falga, gog fidj aber, als baS Regiment Soburg=®otlja in Gompagniecofonen

angriff, mit liraiKeuren am geinb gegen SKeiyleben gurüd. ©eneral oon

g lieS überzeugt, nur eine fiarfe feinblidje Rad^ut oor fuf) gu haben, ent«

11 wiefeite fein ©roS gum ©efedjt unb ging gegen baS ©entrum ber hannober«
U’r fdjen Stellung oor.

©eneral oon ArentSfdjilbt, überrafdjt oon biefem fühnen Angriff, be»

orberte erft jegt bie ©arbebrigabe über baS SRerylebener Sßefilee oor unb et»

tfjeilte ber ©rigabe 8 o t h m e r fflefehl, oon Rägetfläbt auS eineu planten»

oorftofj gegen ben geinb gu unternehmen. 3>ie oorrüdenbe ©arbe fonnte,

ba Sangenfalga unb ber 3ubenf)ügcl bereits oon ber preujjifdjen Aoantgarbe

befegt war unb baS ©roS gum Angriff fldj entwidelte, baS @efed)t jenfeitS ber

Unftrut nicht mehr h^rfiellen unb muffte gurüdgegogen werben,

ff'/* 3n ©rwartung eines combinirten Angriffs befdjränfte fid) ©eneral oon
u^ r

ArentSfdjilbt gunächfl auf ©ertheibigung feiner ftarfen Stellung unb hielt

einen großen £f}eil fein« Gruppen in Rcferoe gurüd.

®er ©erfudj beS preufjifdfen ©roS, bei SRerylcben bie Unfirut gu über*

fchreiten, fcheiterte
; h»er entwidelte ftd> ein lebhaftes flehenbeS gnfanteriefeuer«

gefegt unb ein heiffer auf beiben ©eiten oerlufireit^cr Sarnpf oon 20 auf

bem überhöhten gubenijügel aufgefahrenen preu&ifd)en gegen 14 auf bem

ffiird)bevg poftirten bannooerfdjen ©efd)ügen, welche burch flanfirenbeS geuer

ber SBatterien ber SBtigaben ©ülow unb SBotlfmer unterflögt würben. —
©eneral oon ti e

S

erfranlte. 2>ie bereits IjoffnungSlofen preufjifchen An»

griffSoerfuche gegen SReryleben würben nur noch fch® a(h fortgefegt. —
1 Uhr ©eneral oon ArentSfdjilbt holt« fegt bie ©chwäche beS geinbeS erfannt

unb befchlofj einen allgemeinen Angriff, wobei ©rigabe ©ülow ben

fchwachen preujjifdjcn linfen glflgel werfen, ©rigabe ©othm er bem weidjenben

geinb in bie rechte glanfe fatlenb, ben Rüdgug bebrohen füllte. 2>ie Artillerie

auf bem ffircf)berge warb oerflärft.

©rigabe ©ülow beganu ben Angriff unb führte ihn unter SRitmitfung

beS ©arbe« Regiments glängenb burch ;
im Gentrum leifleten bie ©reuten, be*

günftigt oon öertf)eibigungSfäbigen Dertlid)feiten, tjottnädigen Sffiiberflanb, unter

großen ©erluflen brang hier bie ©rigabe be ©auy oor unb warf ben geinb

in bie Unflrutnieberung gurüd. $a8 oorbrechenbe Regiment Äönigin-.'pufaren

berootlflänbigte ben ©rfolg, ben auSgunugen bie Infanterie«Referoen unb bie

fchwete GaoaUeriebrigabe ootbeorbert würben.

Am linfen hannooerfchen glügel war ©eneral Don ©otljmer mit feiner

©rigabe — nicht wie befohlen — über Rägelfläbt gum Angriff oorgevüdt,

fonbern hotte oerfudjt näher am Gentrum bie Unfirut gu Überfehreiten, aber

ber glufj war hier für ©aDaOerie unb Artillerie oöQig unpaffltbar. 3)aS

geuer ber ©atterie SK ü Iler unb ein ©orflojj beS 1. ©ataillon 7. Regiments

oerantafjte ©eneral oon ©edenborff burch ©ataiHone ber Referee ben
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SrbSberg ftärfer gu beferen. Ser Eingriff ber utet SinienbataiDone utifjlang

oötlig
; fte erlitten fernere ©erlufle unb tonnten nur noch am bieSfeitigen

Ufer behaupten.

SaS 3. 3äger=©ataillon, welches meljr flromaufroärtS eine günftigere
1.!'-

UebergangSfteöe gefunben ^atte, brang allein jenfeitö ber llnftrut Bor.
1,1

Surdj ben ^ä^eften SEBiberftanb in ber Stellung im SBabcroälbdjen unb

beim SrbSberg beefte bie tapfere preufjifcbe Snfanterie ben SRflifgug. ©nblicb
*’/*

burd) bie 3. Säger unb bie Stuppen ber 2. ©rigabe, fotoic ©efcfjübfeuet

Born Äir<f|berg auS biefen lebten ©tü(jpuntten getrieben, gingen bie fe|t ab--

giebenben ©ataiüone, — bereits bebro^t Bon bem über 97ägelfiäbt oorgefeijieften

Regiment Sambribge = Sragoner — in gmei Ouarr68 formirt gegen ben

©iedjenbof gurüdf. Ipier würben fie Bon ben Dragonern unb ber gur ©er»

folgung Borgerürften SieferBecaBaücrie« ©rigabe erreicht, welker infolge beS

coupirten SetroinS bie reitenbe Artillerie nicht ^atte folgen fännen unb beten

gtängenbe Attaquen bcSbalb an bem bflbcnmüthigen SBiberfianbe ber Infanterie

febeiterten.

Sa8 Setadjement StieS war gefcblagen, tonnte aber, wenn auch in 4 1
/»

fetjr jerrfitteter Drbnung unb unter 3urücflaffung Bieter ©erfprengter unb Uf
*
r

©efangener, fowie gmeier Bon ber Scbrabron @inem erbeuteter ©efcbüfce

feinen fRücfgug burebfübren. ©eneral oon Arent8fcbilbt febritt nicht gut

©erfolgung unb fo blieb ber treuer erfaufte ©ieg ohne weitere ffirfolge. —

Siefem Ueberblict laffen mir bie SarfleHung ber ©efecbtSmomente folgen.

V. Angriff nuf bie Ijamtooerfdjeu Uortruppeu

unb tUidijug berfelbeit in bie Sefenfiuffclhmg Eintet

ber Mnftrut.

9?acb ©eginn beS ©orntarfcbeS feines SetadjcmentS blieb ©eneral oon

3 lieS beim ©ortrupp ber Aoantgarbe, welcher au8 einem 3ug fianbroebr»

§ufaren beflanb; fe^r brüctenbe ^ifcc unb bidfter ©taub würben ben auf ber

©trajje folgenben Sotonnen äufjerft läftigt

Sie bei ©Jeftfjaufen ftebenben prcufjifcben ©orpoften melbeten ben Abgug g
ber ^annoBerancr, beren äujjerfte ©orpoften bei ^entrigSlcben flehen geblieben

feien, wäbrenb Sangcnfalga nur febwaeb befefct fdjeine. Ser ©eneral fab ftd)

in ber Annahme beflärft, baff bie bannoOerfcije Armee im fRücfjuge begriffen gi^

fei, entfcblofj ftcb baher gum Angriff unb lieb, als fidj gwifeben $ennig3- Uhr

leben unb fiangenfalga Fleine Snfanterieabtbeilungen geigten, bie gegogene

4*©fünber=8atterie auffabren unb einige ©cbüffe abgeben.

Sie Sruppen ber Aoantgarbe unb ba8 ©roS enthüllten unter §urrab

ihre Sahnen, unb erflere entwicfelten ftcb gefechtsmäßig.*)

*) ©eral. o. b. Sengen, 2b- H, Seite 867 (bem wir bejttglid) bei preufjifcben

Anmatfcbel gefolgt ftnb).
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Um 11 Uljr traf, bom ©eneral b. ©oebcn*) entfcnbrt, bcffcn Slbjutant

^auptmann bon 3 t na beim ©eneral bon gticS ein, um über ben ©tanh

ber 2>inge ©vfunbigung eingugieljcn.

©eneral bon glieS erflävte ihm, er glaube bie [jannonerfdje (Jiaehljut

bor fidf gu Ijaben, beabfidjtige fie über bie Unftrut gu weifen, unb nadj Be*

fefcung ber 3)eboudj6en beS fyiuffeS flehen gu bleiben
;
baS Ijannobtrfche ©rog

fdjeine in norböfilidjer (Richtung auf bem äbguge begriffen gu fein. 3n*

folge biefer Sluffaffung ber Sage beantragte ber ©eneral feine Unterftüyungen

unb gab nur bem SBunfdjc SluSbrurf, bie finnbweljr burd) beffer auSgerüfiete

Bataillone erfefet gu fetjen.

$auptmann bon 3 e n a telcgraphirte feinem ©eneral bon ©otlja auS,

©eneral bon glicS fei im ©efedjt, baffelbe jebodj nid)t ernflfjaft,

unb fuhr bann mit Socomotibe nadj ©ifenad), um (JBeitereS perfönlid) gu melben.

Öberft bon IJreScf om, meiner bie ©rlaubnijj erbeten tjatte, bon ©ot^a

mit gwei Bataillonen nad) Sangenfalga borgurürfen, er()ielt infolge einer in

©ifenaef) eingeti offenen Nachricht, bog bie Bayern im 31mnarfd> feien, ©egen«

befeljl unb SDrbre, mit feinen Jruppen per Bahn nach ©ifenaef) abgufahren.

T)a bie Ijannobetfdjen SDragonetbebctten ben feinblichen Slntnarfd) früh’

geitig bemerken, mürbe bereits 8*/» Uhr bie ÜRelbung an ©eneral b. SlrentS»

fchilbt abgefanbt, bafj eine feinbliche Slbtljeilung in ber ©tätle bon etma

brei ©ScabronS, einer Beigabe 3nfanterie unb einer Batterie auf ber ©tröffe

bon ©otlja borget^.

3)ie ©abaOerieborpoften gogen fi<h gegen 9 Uhr langfam mit Blönflern

am ffeinbe gurücf, gtnei ©djwabronen gingen öftlidj um bie ©tobt gegen

ÜRerplcben, eine ©djmabron auf Sangenfalga, bereit, baS erfte BataiRon

3. (RegtmS. gu unterfiflyen, roeldjeS unterbeffen bie ©chfiyen (60 (D?ann)

unb eine halbe ©onipagnie 500 ©chritt füblid) ber ©tobt borgefchoben

®‘/' hatte- Dberfl bon ©trübe lieg gegen baS nun in ©onipagnie »©olonnen
I,r

borgehenbe Regiment ©oburg * ©otlja Sirailleurfeuer eröffnen, befehle bie

^artung’fdje gabrif unb bie anliegenbc OrtSgrenge, fah aber erhaltenem

Befehl getnäfj, bem übermächtigen geinb gu weichen, bon einer Behauptung

Sangenfalga’S ab, nachbem er ben Slufmarfch bon weiteren 5 bis 6 Bataillonen

beS am (ßfauenhttgel fidj entwicfelnben preugifchen ©roS erlannt unb eine

Batterie ber feinblichen Slbantgarbe unweit beS ©ied)enhofe8 auffahrenb ihr

geuev eröffnet hatte.

Unter bem ©d)ufce feiner nur langfam meidjenben ©d)üyen unb ber

6ambribgC’3)ragoner gog baS erfte Bataillon 3. (Regiments gegen RRery*

(eben ab, währenb oier ©ompagnien Soburg* ©otlja gegen ben 3&ben=

hügel abancirten, unb eine ©ompagnie biefcS (Regiments in Sangenfalga ein«

*) ©eneral Bon golden ft ein hatte am 26. eine tbniglidje Orbre erhalten, welche

ihn bi« jum (Sin treffen be« ©eneral »on SB er ber jum ä)lilitnir*®oHBerueur be8 Sur*

flirfientfjmn« Reffen« ernannte unb ihm wichtige auftrüge crtheilte, bie, wie ber Sonig

eigenhfinbig jugefügt halte, fofort erlebigt werben foHtcn. ®ic« Beranlafjte galdenflein,
troy ber fpliter oon Berlin abgegangenen Telegramme, welche ben Stngriff auf bie

©annooeraner befahlen, ant 27. 3uni 3 Uf)t mit ©ylrajug nad) Saffel ju fahren ttnb in ent*

fdheibcnbev Stunbe ba« Obercommatibo ©eneral Bote ©oebett ;u übertragen; er entfdjulbigt

bie« felbfl bamit, baö ihm oom ©eneral Bon glie« (eine SRelbuugen jugegangen waren,

welche bie abreife hätten behinbern tiännen. (Bergt. Bon Cettow*SJorbed: ©efchichte

be* Stiege* 1866, fiap. V.)
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brang, folgten bie übrigen Sompagnien burd) bie ©tobt Oorrücfenb unb

befehlen bie nörblicf)en SluSgänge. ©leichjeitig richtete bie jegt unweit beS

©icd)enl)of§ aufgefahrene 4 ©fünber»©atteric ber preugifehm Sloantgarbc i(;r

tfeucr auf bie gegen SRerpleben fid) jurücfjiehenben hannooerffhen ©ortruppen.

5>ieS fur^e ©efecijt fonnte Oon ben bei ©feryleben unb SRägclftäbt

bioouacirenben Zruppen gut beobachtet werben, unb bot if)ncn in feinem reget»

rechten ©ange ein fo ruhiges ©Janöoerbilb, bag c8 ben Änffhein hatte, als

entwicfele ftch ein frieblicheB ©Jaffenfpiel. Z>aS preugifche ®ro8 nahm jefct

bie ÜKarfchrichtung auf bie ©üboftecfe oon Cangenfatga, bie in^toifc^en eben»

fatI8 aufmarfchirte ©eferöe würbe nach bem ©iechenljof birigirt.

©chon beim Scginn beS ©cfchüfcfeuerB 9V4 Uhr lieg ©enerat ö. b,

Änefebecf bem commanbirenben ©encral melben, bag in ©erücfgdjtigung beS

eyponirten ©ieouacpfafceS unb in Slnbetracfg, bag bie ^Sfcrbc abgefattelt unb

abgegangt wären, ein ©teHungSroedffel ber erfien ©tigabe wünfchenSwerth fei,

erhielt aber crft auf wieberljotte Slnfrage ben ©efeljl, nach bem Jtbfodjen eine

tReferbeftellung hinter bem 2>otfe ju beziehen. 3m Hauptquartiere hielt man
auf ©runb ber eigen ©fetbung oom Änrücfen ber preugifchen Sloantgarbe

bie beantragte ©orftchtSmagrcgel ooretft für unnötlffg unb behaute junächft

noch bei ber torgefagten ©feinung, bag heute fein ernget Angriff $u erwarten

fei, bag e8 geh nur um eine gärfere feinbliche 5Rccogno8cirung hanble,

$ie eigen ffanonenfdjüffe hatte man für ein Reichen gehalten, bag in

fttblidjer SRidgung ein ©cfedjt mit ben in Änrnarfd) begriffenen ©atjern gatt»

gnbe, fchon ZagS Dorher wollte man ©efcbüfcfeuer auS biefer ©egenb gehört

haben, unb preugifdje Gruppen follten bort^in abgewogen fein.

ÄtS nun aber bie beftimmten ©Reibungen ber ©ortruppen eintrafen
,

unb fein 3»«if«t über ben Angriff beS ganzen ÜDetadjementS t i e S mehr Uhr
möglich War, wollte ©eneral oon SlrentSfchilbt Hangenfatja, befonbetS

weil beffen ©efffc au8 ©ürfgilff für bie ©erpflegung ihm wichtig erfdjien,

nicht aufgeben.

»Der ffehter, nur für ben (fall eines combinirten überlegenen feinblichen

Angriffs lebiglid) befenffoe ZiSpogtionen getroffen ju h“öen, machte ftch

fofort geltenb. ®ie ©ehauptung fiangenfatja’S wäre leicht gewefen, wenn

Oberg Oon ©trübe rechtzeitig ©evftärfungen erhalten hätte, bie SBiebereinnahme

burdj bie ©rigabe Sfnefebecf, welche ©encral ÄrentSfd)ilbt nunmehr

ju fpät befahl, fotlte geh a(8 nicht mehr burchfüljrbar erweifen.

3e§t erg würben bie übrigen ©rigaben adarmirt. Sngwifchen aber 10

war ber ffeinb ben weichenben ©ortruppen auf bem (fuge gefolgt, unb ba8 U*>r

©efecht fo nahe gefommen, bag baS Stbfodjen ber Zruppen nun nicht mehr

beenbet werben fonnte. »Die etge ©rigabe hatte, wie erwähnt, ihre ©teHung

auf ber Höh« ffhon t>or ber allgemeinen Marmirung oerlaffen, bie 4. ©rigabe

bei SRägelgäbt jögerte mit bem ©ewehrergreifen, bis ba8 Sffen auSgegeben war;
— halb aber ertönten Slllarmffgnale, ber Sanonenbouner festen näher ju fommen,

baS ©ewehrfeuer würbe regelmägig, unb erneuter ©efehl mahnte jum Slbmarfch.

Z>ie hungrigen Seute, welche theilweife feit mehreren Zagen ©fanget gelitten
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batten, fonntcn nur SIBenigcS gliifjcnb fjeig Bctfdjlingcn unb non beut noch nid)t

garen Steifte Stüde in bie jtafcfje fteden, ba bic ©emebre ergriffen tuerben mufften.

Aebntich, nirgenbS oiel beffer ging eS bei aQen Iruppentbeilen beS ©roS.

®ie erfie ©rigabe (B. b. Jlnefebed) erhielt, tnäbrenb fie fdjon im

Abmarfdj in bie fReferneftellung hinter UReryleben begriffen mar, Befehl, um*

julebren, Borzumarfchiren unb bie ©ofition einzunefjmen, roelche am »et»

gangenen Sage bie jroeite ©rigabe jroiftben 8angcnfa(ja unb ^ennigSteben

innegebabt ^attc. ÜBie am 24. oor ©ifenacb nabmen aud) jc^t, als ©eneral

Bon A rentS f ebitbt ju fpät eingriff, bie ©reigniffe bereits einen feine

SÜSpofitionen über ben Raufen merfenben unerroarteten ©ang. $aS ganze

3)etad)ement JlieS b°Ue fi<h mit überrafebenber Sdjnetligfcit junt ©efetbt

entmidelt.

Oberft uon Gtrubc uott Sangcnfatja nad; ÜRerjfeben langfant vetirirenb,

fab fitb Bon beiben Seiten umfiügelt unb (onnte fo bebrobt, bic Abfidjt,

auf beut Qübenbüget noch einmal Stellung ju nehmen, nicht burdjfübrcn, ber

fjeinb traf bort faft gleichzeitig mit ihm eiu unb ArtiHeriefcucr eifchmerte

bereits ben iRüdzug auf ©tcrylebcn. ^Demgegenüber baU c Dberft be ©auj
gleich bei AQarmirung ber ©rigabe feine gezogene ©atterie ©©funber, £aupt=

mann 8aBcS, auf beut Äirchberg auffabren unb ibt geuer gegen bic ©atterie

am Siedjenbof unb bie Borgebenbe feinbliche Infanterie ridjten laffen.

®ie Borbeorberte erfte ©rigabe burdj ÜJlerpleben antücfenb, traf jenfeitS

ber Unftrut bereits auf baS Born Sübenljügel ab^iehenbe erfie Bataillon

3. SRegimentS. Dberft Bon Strub

e

melbete, bag ber fteinb ibm folge

unb 6 ©ataittonc im ©egriffe flänben, jum Angriff Borjutürfen. ©tneral B. b.

Stnefebcc! gemann bie Ueberjeugung, baff fein Auftrag, baS ©efecht b^ju-

ftetlen unb bis jenfeitS Sangcnfalza’S ju abancirer, unbutebfübtbar gemorben fei,

benn ber jfeinb batte ftch am ftübenbügel bereits fefigefe|t. *Dcr ©attcriechef,

$auptmann ÜReier, melcbcr recognoScivenb Borgeiitten mar, marb auS unmittel-

barer SRähe Bermunbet. Oefct erhielt bie ©rigabe bureb ben an Dit
unb Stelle eingetroffenen ©eneral Bon 81 r e n tS f ch ilb

t

©efebl, mieber über

bie Unftrut jurütfzugeben. 3um Schub biefer ©emegung unb jur Slufnabme

ber ©ovtruppen nahm baS 8eib*9iegiment rechts unb linlS ber Straffe Bon

SDJctfleben in SRormaUDrbnung an ber Unftrut Stellung.

$ie Ausführung biefeS plöblidien fRüdgugeS ber im ©orraatfeh be*

gtiffenen ©rigabe mar je^t fehl' fd)mierig. Auger bem 8eib*3iegiment batten

baS @arbe=3äger*©ataißon unb groei Schroabionen Born &Bnigim$ufaren»

^Regiment bie Unfirutbrüden foeben pafftrt, baS @arbe=SRcgiment mar im

Anrüden. ®er Sefehl jum Umfebren fonnte nicht rafch genug an bie rüd*

märtigen Abtbeilungen gelangen; bie ©emegung oon Üruppen aller SBaffen,

tbeilS rüdroärtS, tbeilS BorroättS, auf ber nur acht Schritt breiten SRerplcbener

©trage, baS Sebrtmenben ber ©atterie ÜReier, ber SaoaDeric unb Infanterie

führte ju URarfdjfiodungen unb engftem ÜRaffiren ber Sruppen im SDefilö.

®ie auf bem 3übenl)ügc( Borgebrungenen preugifeben ©ompagnien
richteten ihr meittragenbeS geuec auf bie abziebenben ffiolonnen, roäbrenb eine

©atterie Bon bort bie 2>orffirage befebog. $ie Batterie 8aBeS, beren auS*
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gegcitßnete SBirffamfeit ficß bem gegenüber geltenb machte, mar eS gu

»erbanfen, baß baS feinblicße fjeuer obgetenft würbe. ®ie ©rigabe blieb

troß ber ungünftigen Umflänbe faft bon jebem SBertufle »erfdßont. ©enerat

bon SlrentSje^ilbt befahl, baß fle wieber in bie Refcrbeflellung ßinter

Bleryleben rücfe
;

bieS gefc^a^. ©on ber Batterie Blei er fanben brei ©e*

ftßüße notß auf bem Äirtßberg ©laß, bie anbere fialbe SSatterie mußte wegen

Raummangel mit gutücfgenommen werben.

2>aS ©arbe=Regiment ßatte beim ©ormarfcß burcß Bierplebcn eine

befonbere Kolonne gcbilbet, bie beiben Bataillone beffelben waren bereits

mefllitß beS ®orfe8 bcboucßirt, als ber ©efeßl gurürfgugeßen erfolgte. ®a
in biefem Biomente fcßon ftarfe feinblitße jiraiCfeurfcßwärme an ber ©alga

erftßienen unb bon ba leitßt bis gut Unftrut borbringen lonnten, fo

blieb ©beiftlieutenant bon 8anb8berg auf eigene Verantwortung galten,

warf bitßte ©tßüßenftßmärme an ben ®amm beS linfen ©tromuferS oor,

melcße bie feinbticßen lirailleutS in ©cßacß gelten. ®aS gweite Bataillon

©arbe trat burcß ©efeßung beS antiegenben micßtigen SififcrenabfdjnitteS in

©erbinbung mit ben ©ertßcibigern ber ©übweftfeite bon Bterylebcn; baS etfie

BataiOon ®arbe=Regiment8 fcßloß ficß als ©erfiärfung unb Referbe an.

3)a8 teerte Unftrutufer watb bon ben ßannobctfdßen Stuften biitlig

geräumt.

©reußifcßerfcitS Ratten fegt bier Kompagnien beS Regiments Koburg*

©otßa ben 3üben£)ügel befeßt, wo aucß nacß unb nacß bie beiben reitenben

Batterien beS ©roS, unb UnlS ficß anftßließenb bie acf)l ©efcßüße ber Abant*

garbe ©tetlung genommen unb gmei Kompagnien beS 25. Regiments als

Artilleriebebecfung aufgelöft waren, bie brei KScabronS ftanben am rüef»

wärtigen ^jange ber $öße. Äutg nacß 1 1
T
/a Hß* etreicßte ©roS bie

©üboftecfe bon 8angenfalga unb ben Sübenßüget, bie preußifcße Referbe

ben ©iecßenßof,

®ie AufjMung ber 20 preußifcßen ©efcßüßc würbe burcß Serrain»

fcßmierigfeiten geßemmt, fte fanben aber ®etfung unb eröffneten halb ein Ieb=

ßafteS, mit großer ©räcifion abgegebenes tffeuer gegen bie weniger gefcßfißt auf

bem Äircßberg gegenüberfteßenbe ßannoberfcße Artillerie, fowie bie Ijinter Blery=

leben bermutßeten Refetben.

^annoberfcßerfeitS waren außer ber ©atterie 8abeS unb ber bont

©rem.»8ieutenant RicßerS geführten falben ©atterie Bteier bie ©atterie

©lumenbaeß auf bem ftireßberg — füblicß beS ÄirdßßofS — aufgefaßren.

®er Raum mar feßr befeßränit unb Jonnte Blajor $ artmann, bem bie

Seitung ber Artillerie beS KentrumS übertragen war, nießt meßr als biefe

15 ©efcßüße ßier gut placiren. ®ie ßannoberfeßen ©atterien bis auf bie Batterie

Bieter füßrten gezogene, bie preußifcßen bagegen größtentßeilS glatte @e>

feßüße, beren Rormalfcßußweite 1500 m betrug, alfo ber ©efecßtSbiftance

nidßt gang entfpraeß. ®ie ©rigabe be ©auy ßatte nacß ber Allarmirung Btery=

leben unb bie fübößlicß anliegenben $ößen befeßt.

11 V*

Ußr
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3m erficn Ureffen flanben in IRormalorbnung baS 1. ©ataitton 2. 3tof-*

^Regiments unb baS 1. 3ägerbataitton auf ber .§8be, mit ©dfü^en am (Baum ber»

felben öorgefchoben. ®a8 jroeite Treffen, 2. ©ataitton 2. 3nf.*9tegiment8

fomie jroei ©ataittone 3. 3nf.«9?tgiment8 befefcten ba8 ®orf fclbfi. ©on

Langenfalja jurörfgejogen, fc^to§ fidf baS 1. ©ataitton 3. Regiments bem

jmeiten Ureffen an 3)a8 '.Regiment §crjog »an (Sambribge^ragontt batte

hinter bem linfen 3(ügel Sluffiettung genommen.

12 ©eneral öon HrentSfc^itbt, ber oom Sbirdjberg bie ungenügenbe ©tärle

Uhr beS ffeinbeS überfeben fonnte, beabftdjtigte bem feinblicben tlngtiff gegenüber

junädjft bie ©ortljfile feiner ©Option auSgunufcen unb erteilte bem Oberft

be S a u y ©efe^t, URcryleben bartnäefig ju oertbeibigen. ®a8 ®orf bot

bierju günftige Gelegenheit unb Iie§ jicb felbft gegen überlegene ©treitfrafte

behaupten, mar aber ber STrtifleriemitfung oom 3übcnhügel fcljt auSgefefct.

Sine Dffenftoe erfehmetten übetbieS bie UnftrutbefH6en unb bie ben ©rüden«

Übergang beberrfebenben am rechten Ufer tiegenben Oertlichfeiten, befonberS

bie Oom tfeinbe ftarl befehte ßalenberg’S 2Rüble.

®ie füböfilich bem ®orfe anliegcnbe $öbe befehlen biente Srfiiitjcnfchroärmc

borfchiebenb, baS 2. ©ataitton 2. fRegimeutS, Oberftlieutenant glölbEt, fomie

baS 1. ©ataitton 3. ^Regiments, mäbrcnb baS 2. ©ataidon biefeS ^Regiments

(Oberftlieutenant fRettberg) bie ©üblifiäre rechts unb linfS ber Strafe unb

ben 3)eicb an ber Unfirut oertheibigte. fjiauptmann © ch a m b a <h mit ber fiebenten

Sompagnie nahm rechts ber ®bauffee "nt günftige ©tedung in ben Dbft*

gärten am 3lu&bamm ein; an feinem rechten fflüget lagen bie ©^arfl^ühen

(Lieutenant 8 e u e). ©eim 3Birtb$bau8 an ber Sbauffee ftanben jrnei 'Jteferoe--

Compagnien. ®ie ©ertbeibigung ber mefiliehen Liftbre mürbe im Laufe be8

Gefecht« oon einer Sompagnie beS erften ©ataidonS oerftäilt. ©Aon oor

©eginn beS Gefecht« mürben ©chüfcengräben auSgeboben, melche gute ®edung
gaben unb bie ©tedung äufjerfi öertbeibigungSfäbig, tbeilmeife infolge be8

fdjroffen .pattgeS oödig fturmfrei machten.

VI. 0er Angriff brr ßittirnbntüiUonc brr ßrigabe
öotijmrr fdjeltcrt o« brr ütnßrut.

34 tiatc* einen Samttaben.
Einen btffem finbft bu nlt.

SU Srommcl fctjtuö jum Streite,

Er ßina an meiner Seite
3n 8let4em ®4ritt «nb Sritt.

lllitanb (1#09).

10 ©eneral oon SlrentSfchilbt lief} ber Stigabe ©ott)mer ju ber

Uhr 3eit, ba er bie ©rigabe Jfnefcbecf oorbeorberte, burdj 5D?ajor oon3a c °&i
ben ©efebl jugeben: „2Benn ber feinbliche Angriff fortfehreite, bei SRägelfiäbt

bie Unftrut ju paffiren unb in bie rechte glanfe ber ©reufjen Dorjubringen.''

©eneral oon ©otijmer befcblof}, bi«»on abmcichenb, au8 ber Sldarntfiedung

Bfllich beS ®orfe8 fRägetftäbt nicht über bie bortige ©rüde oorjumarfchiren,

fonbern, um mit bem linlen fflügel ber ©rigabe be ©auj ffüblung ju ge=

minnen unb auch meil ber feinbliche Slbmarfcb fich auf ÜRerpleben richtete,
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gunädjß einen tJfanfenmatfd) paraüel mit ber Unßrut gegen bie $öl)e fflbltd^ be«

Äirdjberg« anjutreten. demgemäß marfcbirte, geführt tont Dberßlieutenant lt‘/<

Bon SB o cf , bie Onfanterie ber ©rigabe in Kolonne Bon ®ioißonen*) mit falber

®ißance in ber Stiftung auf KRetylebcn ab, an ber äußeren ©eite beö nach

ber llnfltut abfaKenben $Uljcmfiifen8, feitlidj begleitet oon ber ©atterie

KRüller, meldje mäbrenb be« ©ormarßbe« groeimal abpropte, um gegen ent*

fernt marßbirenbe feinblicpe Kolonnen ju feuern.

®er ©eneral felbfi mar mit ber reitenben ©atterie SRerten« unb

ben ©arbepufaren (2®/a ®8cabr.) Borauägeeilt
;

etßere nahm unmeit be« ber

Unßrut gufließenben ©ocbe« ©oßtion unb befdfoß fo mirlfam eine gegen ben

Äirdjbcrg Borgepenbe Snfanteritlinie, baß biefelbe in SDecfung hinter ba« ©ab
jurüdfeprle

;
mit gleichem Krfotge richtete bie ©atterie halb barauf ihr Jeuer

gegen Born ©ierfjenfjof Borrfidenbe Onfanttriecolonnen. ®ie ©tbarfftbüpen be«

7. ^Regiment«, geführt Bon ben Sieutenant« SHJiarba unb Sacroip, maren

ben ©atterien al« ©ebedung beigegeben. ®ie SlrtiHerie Born 3übenljügel batte

begonnen, gegen ben ffircpberg ju mitten, um nicpt in ihr geuer gu fommen,

geft^ap ber Slnmarfcb ber ©rigabe gunäepß in nörbli^er SRidjtung aufmärt«,

unb bann meßlid) Born terraffenfärmigen ©elänbe hinunter.

®ie 3lb)l(bt be« ©eneral«, bie £>ufaten über bie Unßrut gu merfen,

mußte rnegen ber 15 guß ßeil abfaKenben Ufer al« unausführbar aufgegeben

roerben; bie Onfanteriepionire, an ben fftuß norgefcbidt, Berfuc^ten einen Ueber«

gangSmeg borgubereiten. ®ie ©atterie ©lüller roarb nun Borbeorbert unb 11 >/»

placirte ßcp patt Qm fflußufer, einige btunbert ©cßritt meßlicp be« ein* Upr

münbenben ®a<be«, um gegen bie feinblicpt SlrtiKerie gu mirfen. ®ie Haltung

ber Borrüdenben ituppen mar mußerpaft, aKe Kontmanbo« erfc^ienen jept be*

beutungäBoK unb mürben auf« beße befolgt, ©elbßbemufjt fdjritten bie

SataiKone einet naben Kntfcpeibung entgegen! — J$n einem äBiefengrunb

etma« Berbetft mürbe gebalten. — ®ie Unßrut foKte paffirt merben, bie

©rigabe legte bie lornifter ab, unb mürben bie barin befinblicpen Patronen*

padete in bie ©robbeutel geßedt. hiernach befahl ©eneral Bon © o t p m e r —
bie erßen ©ataiKone ber Sinienregimenter unb ba« britte ^ägerbataidon im

erßen Üreffen — gur ©efecbtSformation (Kolonnen auf bie ©litte) übergugepen.

3n biefem BtelBerfpredjenben SRomente Berließ ©lajor oon 3acobi ben n>/4

©eneral mit bem Aufträge, ©eneral oon HrentSfcpilbt gu melben, baß Upr

bie ©rigabe fttb näher an ba« Kentrum gezogen habe unb unBergflglitft pier

ben fjluß burcbmaten unb gum Angriff fcbreiten roerbe.**)

®ie lufmerffamfeit ber oormarfcpirenben ©ataiKone tourbe jept auf

einen f<broirrenben jlngenben ®on geienft unb praffelnb fauße bie erße

preußifcpe ©ranate in bie KBipfel einer Saumgruppe, c« folgten balb im hoben

Sogen über bie Kolonne binrneg faufenb meitere ©efdjoffe, unb nun Biel näher

über bie ©ataiKone binfepmirrenb anbere ©ranaten, bie rnegen ihrer fRitptung

*) ®ie (Sompagnien patten jrcei SJioiftonen, bie ©ataiflone tnarfdpirten mitpin in

8 Büflen »on pat6er ttompagniefroM.
**) $itfe STOetbung erpielt ®enerat oon Sir ent« jcpilbt gegen 1 Upr.
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Beunruhigung Cerurfadjten, balb aber atö millfommene Äntmort btt ©atterie

Werten« erfannt unb mit freubigem 3“tttf begrübt mürben. ©om fjeinbe

fab man nod) nicht«, aber ba« ©ingelfeuer ber meittragenben 3ü”i>nabel»

gemehrt machte fid) bereit« jefct geltenb.

®ie ©ataidone be« erften Sreffcn« erhielten ©cfeßl, Träftig gegen bie

Unjtrut norguflojjen unb momöglich über biefelbe h>nau8 Borgubtingen; fie

gingen gur SRorntalorbnung über unb fdjoben bie glügelcompagnien recht« unb

linf« Bor, mit je einem Peloton a(8 jiraideure aufgelöjl. ®er auf beibcn

Seiten ber Unftrut ber Bödig gebecften preuftifcbett Steilung oorliegenbe

©3iefengrunb mar bi« auf gang Bereingelt jlehenbe SBeibenbäume frei unb

fchufclo« ber feinblichen ©inficht unb bem fjeuer Mofjgeftedt. ®ie Bon ben

3immerleuten ber ©rigabe gemachten ©erfudje, eine Saufbrücfe heriuPfßcn »

mürben Born Seinbe bemerk, fie mißlangen, meit e« an Waterial fehlte unb

bie gefällten ©äume gu furg maren, um bientich gu fein.

©eneral Bon ©othmer hotte ben für atte fflaffengattungen geeigneten

Uebergang bei IRägelftäbt aufgegeben, ohne fich gu Bergeroiffern, ob ba« be»

abflchtigtc SDurehfcßreiten bet Unftrut jlromaufroärt« möglich fei. @r glaubte

burch eine Umflügelung, ba« heißt in ©erbinbung mit ber ©rigabe be ©auf
tretenb, entfeheibenber in« ©tfeeßt eingreifen gu Iönnen, at« burch W*

fohlcne Umgehung Bon SRägelftäbt au«. Äbtr bie Unftrut mar an biefer

UebergangäfteUe feßt fchmer pafftrbar unb bef)inberte ba« beabfuhtigte über»

rafchenbe ©orgeßen.*)

12 ©enerat Bon Secfenborff erfannte rechtzeitig bie brohenbe ©efahr.
lll,r Um ben Uebergang ber anrüefenben hannoBerfcßen Infanterie gu oerhinbern

unb bie burch ißre Slonfenmirfung gegen ben ^übenßügel fehr läftig merbenbe

©attcrie Wüller gu oertreiben, gingen 3nfantericabtßei(ungen nom Siechen»

hof gegen bie Unftrut Bor unb grnei ©efdjfifce ber fReferoe mürben nach bem

Srböberg beorbert. Slm bieSfeitigen Ufer hatten fid) bie Sdjarffcßüfcen bc« ü.

unb 7. ^Regiment« eingeniftet, lefctere bienten al« fflatlcriebecfung. Sieutenant

Sacroiy gelang e«, mit feinem 3“9 über einen ©aumftamm ben gluß gu

paffiren, ba« geuer ber jietfit^eren Schüßen erfehroerte ein ©orgehen ber

feinblichen Jiraideurc, bie jeboch burch Schießen auf meite ®iftance fief)

überlegen geigten unb BöHig gebeeft maren.

iRadj unb nach traten am @tb«bcrg unb gur ©ertljeibigung ber Bor»

liegenben Unftrutftrecfe gmei ©ompagnien bc« ©rfafcbataidon« SRo. 71, bie 10.

(Xompagnie be« Sanbroeßrbataidon« Slfcßeröleben, bie 9. ©ompagnit be« ©ataidon«

Naumburg unb ba« ©ataidon Üreuenbriefcen in ©Hrffamfeit. ®icßte Siraideur»

fchmärme lagen burch Slufmürfe unb ©räben gut gebedt am $ange be« ©erge«

unb an bem etroa 200 Schritt Borliegenbem ©aeßeinfeßnitte. SU« fRefewe

blieben beim Siecßenßof noch fedj« ©ompagnien (eine Born ©rfaßbataidon

5Rr. 71, gmei Born ©ataidon 2lfcßer8leben unb brei Born ©ataidon 9?aum»

*) ©ei StuSmaßl ber ©teüiuifl au ber Unftrut hatte ©enerat Bon ärcntafcßifbt
lebtglicß für ©erttjeibigung ber ©ofitioti unb Seetang be« Sfüdjuge« Siepofttionen ge«

troffen, Oeneral Bon öothnter hatte barncuh ebenfaö« bie Tefcnfioe in« 3luge gefaßt.

Sic« erltärt, baß eine SRecognoScirimg be« gluffe« bejtlglid) feiner 'ßafftrbatteit nicht

fiattgefunben hatte, rechtfertigt aber bie Unterlaffmtg nießt; nachbem @eneral oott ©othnier
ftch bemogelt fanb, oont ©efeßt, über 9!äge(fiäbt öorrugeßen, abmeitf)enb, ben Uebergang
ftromaufroärte 511 unternehmen, mar bort eine (Srfunbung ber Unftrut unbebingt geboten.
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bürg). 9luf bem ©rbSbevg fuhren ctmaS fpiiter jene »orbirigirten gffiei ®e»

fertige auf, enbliefj maib bom ©voS auS, um bie SBotterte ©füll et, meldje

gegen ben fjübcnfjügel flnnlirenb roirtte, gu »ertreiben, ba8 ?anbmehrbataidon

©orgau gegen ben 6rb8betg öorgefanbt
;

gerbet fam baffclbe in bie ©djujj*

linie bet ©alterte äderten 8 unb fafj ftd) gegroungen, gurütfgugefjen. 9?ur

©ehüfcenfehmärmc blieben im Sloanciren gegen bie Unftrut.

3unädjft braute groar bie ©atlerie 2R Aller bie ©efdjübe auf bem

©tbSberg gum ©djmeigen, fange Dcrmcdjte fle ftcb aber nicf)t im ©cfjnedfeuer

bet oorgebtungenen feinblidjen ©iraifleuifehmärtnc gu (jotten unb muffte nach

ferneren ©etluftcn halb gurüefgegogen merben-. infolge bet angeorbneten

flarfen unb gmecfbienlidjen ©efefcung bcS @tb8bergeS, tue ®cneral non ©eden»
borff bie ©ertfjeibigung felbft leitete, mar ber günftigfte SRoment gum

fforciren ber llnftrut norüber, a(8 nunmdjr bie in8 oorbere ©reffen gezogenen

erften ©ataidone ber ßinienregimenter 6 unb 7 gum Eingriff fdjritten.

©encral non ©otljmer erteilte lurg gubor Oberftlieutenant non © o cf ©e*

fefjl, ba8 Sommanbo feines 3äger=SataidonS mieber gu übernehmen, e8 rechts

auS ber Golonf.e ^erauSgugtc^en unb etroa8 nteljr ftromanftnärtS in ©otmal*

orbnung gum Singriff über bie llnftrut gu führen, mäfjterb bie beiben Sinien*

bataiflone, ©djflhen nortnerfenb, gerabe gegen ben ©rbSbcrg unb bie llnftrut

norgingen. ©ie guerfi abmarfdjirenben Öäger begleitete auS ben s<Reifjen

ber Infanterie ber in $olfiein früher übliche SRuf
:
$ungen8 fjolt fafi !*)

©sie gweiten ©ataillone ber Sinien * ^Regimenter — non benen ba8 7.

ben linfen gfügel hatte — folgten ben erften als SReferne. ©ie ©arbe*

$ufaren mären gurfiefgenomtnen unb blieben, burdj bie näcfjfle ©rfjöljung ge»

beeft, an ber ©trage nach 9?ägelftäbt hotten. $ier traf nach furger 3«>t bie

©atterie äderten 8 ein; ©eneraf non ©othmer beabfidjtigte mit ber

fReiterei unb ber Slrtiderie über SSägelfiäbt oorgubrechen, menn ber birccte

tfrontalangviff über bie llnftrut gtücfte. Slber biefer fdjeiterte.

Obgleich bie in ©djnedtritt norrüefenben Gompagnien nom IJeinbc ni^tS

fahen, a(S hier unb ba ein ©linfen non ^elrnfpißen ober ©emehren, machte

fleh halb bie fdäfjc ber preugifdjen ©iraideure burch mirffatneS ©cfjnedfeuer

fühlbar, auch Wogen ©vanaten, menn auch gunadjft ohne erhebliehe ffiirfung

ein. Hm linfen fflügtl flieg bie 4. ©ompagnie 7. ^Regiments auf eine fefjr ungünftige

tffugftcdc unb fanb ben Uebergang unausführbar, um bie fflanfe beS aoan*

cirenben ©ataiflonS burch griSgtmöglidjfte geuerroirfung gu beefen, löfte fle fleh

nach unb nach ßang olS ©thügen auf unb unterhielt nom bieSfeitigcn Ufer*

ranb ein lebhaftes ffeuer, bie ©eefung ber ©iraideure mar jaber fefjr mangel*

haft, nur einige SBeibenbäume boten ©cfjuh. ©er ffcinb tag am •'pang beS

©rbSbergS unb in bem norliegenben gvogen ©raben gang gebeeft, nur fleine

anrüefenbe Sfbtljeifungen boten Borübergefjenb ein 3*el, um halb htn*« ber

$öfje gu nerfchminben.

©ie erfte ©ompagnie unb biefer unmittelbar fofgenb bie mittleren

©ompagnien erreichten bie Unftrut an einer gum ©urdjfdjreiten ebenfadS fefjr

ungünftigen ©tede unb gogen, am fj°h'n Reifen Ufer ftoctenb, ein heftiges

fjeuer auf fleh; Slbjutant ©tünch fiel fcfjroeiBcrrounbct, $auptma*n Bon

$ugo I matb leicht oermunbet. fßremier*!2ieutenant ©prengef führte bie

*) Sutbier, ©er ftampj bei l'aiigenfalja, @eite 81 .
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erfte Compagnie — nadjbem tJetbttjfbel Bedmann berübergefdjmommen mar —
an einer (Stelle über bie Unfirat, rno ber glug 4 bis 5 gug tief mar; baS

feinblidje geuct erfdjmette ben Uebergang unb gelangte bie 3Rannfdjaft mit

grögtentbeilS burebnägter Munition an’S Ufer.

®er bei fo mübfeligem $ur<f)fdjreiten ber Unftrut unvcrmeiblicbe Äufent»

galt veranlagte groge SJerfufte
;
an eine ®edung tonnte nicht gebadet merben.

SDf freiere unb Unterofficierc gogen Dom hoben Ufer auS bie Seute an ben

©eroeljren auS bem febtammigen SBaffer herauf. 3« gleicher Seife gelangten

unter Cberftlieutenant Sfocb’S Comntanbo bie vereinigten mittleren Compagien

burd) ben gtug
;
einen 3ug als ©dfü^en auflBfenb, in Berbinbung mit ber erften

Compagnie febritt baS $albbatai£lon im ScbncHtritt, ohne einen ©djug gu

tbun, gum Angriff. ®aS lebbaftefie Schnellfeuer ber gebedt gegenüber liegen»

ben ftarten ©ebübenfdjmärme unb gefdjloffenen Slbtbeilungen richtete fiep

gegen ben tübnen Angriff ber brei Compagnien, gugleidj mürben fte vom

©ranat« unb ffartätfebfeuer ber ©efcbü&e auf bem CrbSberg erreicht*). ®a8
Bataillon blieb im Bormarfdj, bis eS aueb in ben glanTen von ben gegen

bie Unftrut meit Vorgefebobenen feinblieben JiraiHeuren befeboffen mürbe; bann

aber mugte ber gang ifolirte Angriff aufgegeben merben. Dberfilieutenant

ffod) führte bie mittleren Compagnien, benen bie erfte fidf anfdftog, im

©leiebfibritt gurüd, unb fanb baS Bataillon gunäcbft an ber Unftrut einige

$cdung, bie Stellung mit ©(hüben vertbeibigenb. ®odj nur menige Patronen

rcaren noch brauchbar.

fRed)tS vom 7. ^Regiment batte gleidjgeitig baS erfte Bataillon 6. SRegi*

mentS (Dberfilieutenant Bettler) ben glug an einer noch ungünfiigeren

Stelle erreicht. 3mar febmammen ^remierlieutenant genner unb Sieutenant

von Büloro burd), unb biefen, mie §auptmann ®cttmer gelang eS, etma

50 ÜRann über ben gtug gu gelten; auch .fjauptmann HRüller führte im

ftärlften feinblieben geuer feine Compagnie entfcbloffen vor, an ber Unftrut

fd)roer vermunbet umfintenb, rief er: SRur mit bem Bafonnet brauf, ^icr hilft

nichts anbereS ! aber baS Bataillon vermochte nicht über ben hier nabegu unpaffir*

baren gtug gu bringen; $auptmann Süberip fiel töbtlid) vermunbet unb

fonnten beffen Compagnien nur unter febmeren Berlufien, mangelhaft gebedt,

noch am bieSfeitigen Ufer eine Stellung behaupten, unb mit fcbmacbem ©ingelfeuer

bem geinbe antmorten, ba bie Patronen gtögtent^eilS unbrauchbar maren.

®ie Bataillone beS groeiten STreffenS maren gefolgt; baS 2. Bataillon

7. ^Regiments verfugte bie 5. Compagnie über bie Unftrut gu merfen, bieS

miglang; bie 2Rannfd)aften famen fo tief ins SBaffer, bag bie SRunition

völlig burebnägte, unb ber Uebergang aufgegeben merben mugte. auch btefeS

Bataillon erlitt empfmblidje Bertufte, fd^on eine ber erften ©ranaten traf

ben Commanbeur Dberfilieutenant von Cöfede töbtticb- abjutant ^Srentier*

lieutenant ©beling mar vorreitenb fe^r fdjmer am Änie vermunbet roorben,

er hielt fidj mit groger Setbftüberminbung bennoeb aufrecht, um bem SDtajor

von Br an bi 8 noch gu melben, bag vom 1. Bataillon beS '.Regiments ber

glug überfebritten merbe unb baS 2. Bataillon folgen müffe.

Sbenfo vergeblich unb verluftreicb mar baS gmeite Bataillon 6. SRegi»

mentS beftrebt gemefen, etroaS mehr firomaufroärtS bie Unftrut gu überfdjreiten.

*) §auptmami Ärogne warb fdjwer, £>auptmaitn §ugo II leicht vermunbet.

'Ogle
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Dbcrpiicntcnant oon ©oebcn befepte baS bieSfeitige glupufer burch bit fünfte

Kompagnie ($auptmann fjugueS) unb bie ©cparffdjühen, «Kiepe ba8 feinb-

liepe geuer reirffam ermibecten, fomeit bieS bei bent gutgebedften ©egner

möglich mar. Sieutenant griebricpS fiel töbtlicp ocrronnbet. Sie Kompagnien

beS 7. ^Regiments, roelcbe beim Ueberfc^cciten ber Unfhut ihre Wunition

butcpnäpt hott'*1
/
mürben ctma 100 «Schritt gurficfgenommen unb hielten tpeil»

meife gebest, bi8 nach furget grip rechts feitmärtS ein erfolgreiches Volbringen

be8 britten gägerbataidonS ftd) bemerfbar machte, ^ierbutcp fah fich Dbetp*

(ieutcnant 5? och ocranlap«, mit ben mitileren Kompagnien be8 erften VataidonS

unb ber 1. Kompagnie einen groeitcn Angriff gu mögen.

lieber mürbe ber glup unter gleichen ©eproierigfeiten burepfepritten;

ba8 Peile llfer eifletiernb, abancirte ba8 $alb=Vataidon mit Siraideuren oor ber

gront ohne gu feuern mit lautem $urrap in gefepfoffener Kolonne. Slber

bie feinbliche geuetroirfung mar burch bie jept in bie oorbere Stnie gezogenen

(leinen äbtpcilungen noch oerpärft, jeber ©djrilt oormäitS foftete Opfer, ein

Krfolg ber (aum noch 300 Wann patfen Singreifer mar bereits oödig auS-

gefchloffen, als oon ber 4. Kompagnie, roelche burch Seuer Oom bieSfeitigen

Ufer boS Vorgehen unterftüfcte, bie Welbung eintiaf, bap pe in ber linfen

glanle befchoffcn, bem Vorbringen beS überlegenen geinbeS nicht mehr ©tanb

halten lönne. Ser Kpef biefer Kompagnie, ^auptmann Slunfce, mar

gefallen, Sieutenant Sßittftein fchmer öerrounbet. Sie ©efapr, ba8 fo

auch in ber glanfe bebrohte $albbataidon oöüig aufgerieben gu fehen, gmang

jept ben Oberftlieutenant Äod) ben Angriff aufgugeben, unb führte er im

fepneden Ptücfmarfch bie btei Kompagnien bis gur Unprut gurücf; nach

(urgent J^alt mupte auch biefc Stellung oerlaffen merben, ba baS glupbett

bereits oom feinblicpen geuer enpürt, unb burch 8ntücfgehen ber 4. Kompagnie

unb 97ad)bringen ftaifer Siraideurfcproätme unb gefchloffener ©outienS ein

längeres galten nicht niepr möglich mar. Vom ^eftigflen Schnellfeuer Der*

folgt, matfchiite baS Vataidon in guter Orbnung hinter bie nächfie beefenbe

Setrainmede gurücf unb oerblieb pier, bie glanle ber 3. gäger beefenb, im

erpen Sreffen, mährenb baS etmaS roeitcr gurücfgefüprte 2. Vataidon in

Sinie an ber oon iWägeipäbt nach Wetjleben führenben ©trape unmeit ber

Vatterie SW filier ftanb. Wajor öonVranbiS, ber nach Vetrounbung

beS DberpiieutenantS oon C ö f e cf

e

baS VataidonScommanbo übernommen

hatte, fagt in feinem (Gefechtsbericht, bem ©efüpl ber Sruppen beS fo menig

gur regten ©efedjtStpätigfeit gelangten groeiten SreffenS ber Vrigabe äuS*

brurf gebenb:

„K8 mar an biefem Sage bem 2. Vataidon baS ©lücf, unmittelbar

mit bem geinbe aneinanber gu lommen, nicht gu Sheil gemorben, eS

tonnte bie UnroiberPeplichfeit pannooerfefjer Vafonette nicht beroeifen, aber

cS h“t gegeigt, bap eS an Stube unb SobeSoeracptung oon feiner Sruppe

Übertropen mirb. Wit §urrafj f«h auf ben geinb gu ftürgen ip leicht,

©ang anberS aber ip bie 2age eines VataidonS, roelcheS ohne Secfung

im geuer fiept, oon aden ©eiten ben feinblichen ©efepoffen gum 3**1=

punft. SDtit tRupe unb (altem Vlute in folcher ©tedung auSguparren,

ohne auch nur bie feinblichen ©cpüffe ermibern gu fönnen, bie tfameraben

oon Äugeln burchboprt pinpürgen gu fepen unb niept gu roanten, baS

betteip fürroapr ben guten ©eip einer Sruppe.*

joogte
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$>iefe auch für bie Sage beS 2. ©ataittonS 6. ^Regiments gutreffenben

SZBortc beS beworbenen SWaforS oon ©ranbiS b“&*n wir angeführt, weil

bie braben ©ataiHone gang ofjne ihre ©djulb ba8 Ijerbe ©djidfal traf, nicht

gur rechten SBaffenwirfung gefangen gu fönnen. 1>a8 oft tabelnb au8=

gefprodjene ©ebauern, bafj bie 4. ©rigabe nicht über 9?ägelftäbi borgegangen

fei unb bantit ben ©ieg berbotlflänbigt hübe, ip ja fe^r berechtigt, ein ©or«

Wurf lann aber nur bie tführun 9« nicht bie Struppen treffen. @8 ift auch

gu bebenfen, bajj bie wieberhoften Angriffe be8 1. ©ataillonS 7. ^Regiments

unb bie öerfuRreichen ©erfuche ber anberen Sinienbataiflone, bie Unprut gu

überfdjreiten, fafl gleich Parfe feinbfiche fftfifte in ©djach Rieften, bie preufjifche

Referee beim Crb8berg feffeften unb bamit bie Cinnahnte be8 ©abemälbdjenS

unb ba8 ©orgehen im Zentrum fe^r erleichterten. —
3n guter SDeefung oertheibigten 372 ,

geitweife 4 preufjifche ©ataiflone

mit 1500— 1800 2Rann bie parfe ©teflung am CrbSberg unb bie UnPrut;

4 hannoberfdje ©ataiflone, 2100 2Rann, würben gur Dffenftöe geführt. 97ur

brei Compagnien, etwa 350 2J?ann, gefangten über ben fflujj unb gur Attaque;

ein Crfolg war unmöglich.

©eneral bon ©othmer griff h<« nufcloS ben ©tier bei ben Römern
an, patt ber erhaltenen S&ireftibe gu folgen, über Tiägelpäbt borgugefjen unb

mit geringeren Dpfern reiche grüßte be8 ©iegeS gu erringen. —

VII. 0er Angriff bejs preu|ifd)en <5«? auf
i!1er$(eben; Vorbringen öes Ijannoucrfdjen 3. 3äget-

VatatUon? über bie Mn|frut.

SSatcr, id) rufe b Id)

!

SrüHent umnu'Cft ir.frfj

£er lamhf bet @ef<f|ütte,

Sbtübenb nraiuden mict) taffelnbc 81i(je,

?euter ber Schlachten, Cd) rufe btch

!

Soter. bu führe mich.

Ä ö t n e r.

(©eiet toShrenb ber Schtacht)

®ie Infanterie ber preujjifcfjen Abantgatbe, ben gurüefgehenben h atts

nooerfchen ©ottruppen unmittelbar folgenb, haOf mit bier Compagnien ben

3übenf)üget befefct, bie übrigen burd) Sangenfalga nachrücfenb, brangen bei ber

SRafenmühle unb über ©räfer’8 fjabrif, fowie gegen Sfalenberg’8 dRüpte an

ber ©alga bor. SDaS ®ro8 mar gegen bie ©übopeefe ber ©tabt unb ben

3übenf)üget aoancirt unb panb bort, gebeeft hinter ber bortiegenben §öl)e, welche

bie 8 ®efchü(je ber Aoantgarbe unb bie reitenben ©atterien frönten, am ©üb«

hang bereit, als bom ©eneral bon tJI ie8, welcher beim ©iethenpof ba8

erfolgreiche ©orgehen beobachtet hotte unb noch annahm, ber fjeinb mode

nur burd) ein Arrieregarbengefedjt ben Abgug beefen, ber ©efef)l eintraf, gum

Angriff auf SDferyleben oorgugehen.

12 $a8 ©orrüefen gegen ba8 Centrum ber hannoberfdjen ©tcllung unb

bie ©atterien be8 ffirdjbergS begann in gwei Ireffen, unter bem roirffanten

©dju&e ber auf bem Qübcnfjügcl placirten ©efdjütje, mit Parfer ©dptgen»

entmicflung, im Allgemeinen in Compagniecolonnen, anfangs bom SEerrain
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begünftigt. 3ur $cdung bcr linfen fttanfc würbe bie 8. ©ompagnie 1 1 . Regi-

ments unb ein 3»g bet ©efahutigScScabron gegen S^amSbrürf birigirt, bie

6. unb 7. ©ompagnie ©oburg»©otf)a folgten. ®ie £»he, welche gegen 12‘/>

ÜRittag unerträglich brüdenb geworben war, lieg in biefem entfcfieibenben
,l^ r

3eitpunfte ben ©eneral non 3?lie8 plöfjlicg fo heftig erfranfen, bafj er nicht

im ©tanbe war, baS ©efedjt weiter gu leiten. Sie ©efeljlSgebung ftodie
1 u *> r

Dödig. ©Sie ftüfirer bcr beiben Treffen beS ©roS liegen bie ©ruppen fo

nebeneinanber Dorgeljen, bafj baS 25. Regiment mehr im ©entruut bie ©efed)t8»

Iinie be3 ^Regiments Soburg--©otha oerftärftc, wSjjrcnb baS 11. ^Regiment

rechts oon bem 25. unb theifweife mit biefem gegen baS Sabewälbchen üot»

ging. 3n ber 0ront fchob Dbeift Don ^anftein bemgemäfj guerfl baS

2. ©ataidon ^Regiments 5Ro. 25 Dom fjelfcnfeder nach ber SRafenmüljle unb gegen

Ralenberg’S 3Rül)le Dor, wo bie 3. ©ompagnie Soburg @otl)a im tjeuergefec^t

SRerpleben gegenüber ftanb. ©on ©räfer’S Sabril bis gum ©abewülbchen

behnte ftch — biegte ©djühenfehwätme an bcr ©alja — bie Infanterie»

feuertinie auS, batb Derftärtt Dom 1. ©ataidon beS 25. Regiments, welches bis*

lang als ©atteriebebedung am 3übenhüge( ftanb. ©Sie 1. unb 4. ©ompagnie

befehlen baS ©abemälbchcn, bie beiben anberen nahmen bei Ä'alcnberg’S SWüfjle

unb gwifdjen beiben Dertlichteiten Stellung, ©leicifgeitig war baS 1. ©ataidon

11. ^Regiments beim SBabewälbchcn cingetroffen, batb folgte als britte ©er»

ftärfung baS 3üfilier=©ataidon beffelben ^Regiments, mit grnei ©ompagnien

Äalenber’gS ÜRfihle befcfcenb (9. unb 11.) unb bie 10. ©ompagnie rechts, bie

12. linlS ber ©hauffee als ©chüfcen auflöfenb. ©on ber SteferDe beim ©iedjen»

hof warb eine ©ompagnie beS ©rfafcbataidonS unb enblicg baS Sanbweht»

bataidon SPotSbam nach *> £ra ©abewälbdjen oorgefanbt, 2>aS Sanbwehrbataidon

lorgau übernahm bie SBerbinbung gwifchen ©abewälbdjen unb bem ©rbSbetg,

wohin ©eneral Don ©eefenborff mit faft adtn übrigen Gruppen ber fReferoe

borgerüdt war, um ben Singriff ber SBrigabe ©othmer gurüdgufdjlagen.

Sffiährenb bie Sloantgarbe unb baS ©roS beim erften ©orgefjen baupt»

fachlich nur Dom ftrtideriefeuer gelitten unb Derhältnifjmäjjig geringe ©er«

lüfte gehabt hatten, nahm baS nun folgenbe ©efedjt an ber ©alja unb beim

©abewälbchen einen feljr blutigen ©erlauf. $a8 hannoDcrfdje ©arbe-iRegiment

ftanb griSjjtentljeilS gut gebedt am Ufcrbamm ber Unftrut unb fjinberte jebeS

©otbringen gegen ben Slufj mit fieberen Sielfdjüffen, ebenfo wirften bie an ber

fübmefilicfjen SDorfliftere, am ©rüdenbefilS unb am ©erghang eingenifteten

©chüfcen ber jmeiten ©rigabe. $ie ©tedung bei dRerpleben war fo ftarl

unb gut befefct, bafj nur ein Singriff mit fehr überlegenen Kräften glüden

tonnte, wenn bennoch bie preufjifdjen ©ompagnien mehrfach mit grögter lapferfeit

Dorfiürmten, fo bewies bieS ihr ©ertrauen auf bie hi« Jur Doden ©eltung ge»

langte Ueberiegenheit ber ©djnedfeuerroaffe. ©efonberS bie Iruppen am
Äirdjberg hatten geitweife ihr Seuer einfteden unb weil fie, fehlest gebedt,

furchtbare ©erlufie erlitten, theifweife jurüdgegogen werben müffen. ©in Sabcn

im Siegen, ohne fleh aufguridjten, geftattete ber ©orberlaber nicht.

äber bie fjannooetfdie Infanterie hielt an bcr Unftrut unerfchüttert fefien ©tanb

unb wo immer ein ©orfiofj gegen bie ©tedung gewagt würbe, fdjeiterte er an bem

gut geleiteten ffnier ber ©ertljeibiger, bie ftedenweife Don 3u|j, $ang unb $öhe
beS ÄirdjbergS ©tagenfeuer abgaben. infolge ber grofjen Tragweite beS

3ünbnabelgewehrS litt bie hannoberfdje Slrtiderie auf bem ßirchberg {ehr burdj
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3nfanteriefeitcr, mäfjvcnb feie preußifebe Artillerie außerhalb bc8 feinbliebcn

©eroebrfcbußbercicbS ftanb.

•Ecr ©cfcbiiplampf bet Merpleben batte non 11 bis 1 lUjr an §eftig*

feit gugenomnten unb unter erheblichen beiöerfeitigen ©erluften fortgebauert,

auch mußten groei preußifebe laubigen, roelebe ficb oerfeuert Ratten, hinter

Langenfalga gurüdgenommen roerben; bn8 Auffliegen eines MunitionSroagenS

ober einer ©ro|}e nmrbc bannooerfeberfeits mit lautem $urca(j begrüßt. ®ie

©atterie ©lottroifc rourbe infolgebeffen nadf ber $öbe beim ©tedjenfjof

gur ©efäutpfung ber ©atterie Müller abberufen. Auch bie bannooetfebe

Artillerie mußte gunäcbft bie ©atterie ©lumenbaeb gur Erneuerung oon

Munition unb beßufS Umfpannen oerrounbeter ©ferbe geitroeife jurütfneljtnen.

®ie ©atterie LaoeS, beren ®bcf oon einer einfdjlagenben ©rannte töbtlid) »er»

tounbet roar, roarb irrtümlich gurfidbeorbert. ®ie £>albbatterie ©leier, bei

bet ©econbelicutenant Stbfjt gefallen, Lieutenant Ebmeier oerrounbet,

13 Unterofpeiere unb Kanoniere gefallen, bielc ©fevbe geblieben waren, ein

Mab gerfeboffen tourbe, mußte auS bem ©ereicb beS mörberifeh toirfenben

3nfanteriefeuer8 gezogen roerben, um bei ber rüdroärtigen ©atteriebülfte

Munition unb ©efpannung ja ergängen. 2>ie roieber eintreffenbe ©atterie

©lumenbaeb nahm baS ffeuev früftig auf, ^auptntann 2. Eiaffe oon

OuintuS-3ciliu8 fiel. ®a8 ©cbüfccngefecbt rourbe immer lebhafter unb

oerluftreieber
;
oon ber Allee am ©aberoälbdjen, au8 ben SBiefengräben unb

oom 3übenbügel entlub fltb ein ununterbrochener $agel oon ©efeboffen auf

bie mangelhaft gebeeft am $ange be8 SirebSbergS unb im ®orfe jtebenben

©ertheibiger. 2>cnnod) roarb jeber öerfuebte Anlauf gegen bie ©rüden blutig

gurüefgeroiefen, bie oorgegogenen bannooerfeben SoutienS gaben au8 erfter

Sinie auf nahe Entfernung oerniebtenbe ©aloen. Mur einigen ©ebflfcen»

abtheilungen beS 25. Regiments gelang e8, oom Saberoälbebcn oorbringenb,

bie Unflrut gu bucdjfcbreiten unb ficb oorübergebenb ant linfen Ufer gu bc*

baupten. ®ie 7. Eompagnie be8 25. MegimentS, roelebe mit SErommelfcblag

unb unter lautem $urrab oon ffalenberg’8 Mühle oorbraeb, rourbe Oon ber

©atterie Mert en8 unb ben ©tbügen an ber Unflrut fo roirffant befeboffen,

baß fte in ben Ebauffeegräben ®edung fuc^en mußte. ®er Eompagniecbef,

^auptmann oon Äornafcfi, weither an ber ©pifcc ritt, fan! mit bem Muf:

©orttärtS, oorroürtS ! Derrounbet oom ©ferbe. Ein Ißeit ber ©djüt}en be>

bauptete fleb an ber ©alga, ber größte ®b s*i ber Solonne mit ber tJafjne

eilte hinter bie Mühle gurüd.*)

Dberfl be ©au; leitete mit großer Muhe unb Umfubt bte ©ertheibigung

MerplebenS, be8 SentrumS unb ©cblttffelpunltcS ber bannoüerfcben ©teflung.

®a8 ®orf roar guerfl nur oom 2. ©ataiilon 3. MegimentS, Dberftlieutenant oon

Mettberg, befeßt, fpäter rourbe ba8 2. ©ataiUon 2. MegimentS gut ©er=

flärfung oorgegogeu, jroei Eompagnien beSfelbcn hatten ben Hirebbof unb ben

Abfeßnitt bis gur alten ©rüde befeßt, bie anberen beiben flanbcn als niiebfle

Meferoe am AuSgang oon Merpteben nach Langenfalga, bereit baS ©rüden«

befilöe gu oertheibigen. ®a8 1. ©ataiüon 2. MegimentS (Dberftlieutenant

*) ©ergl. ©utbier: ©er fiampf bei Sangenfalja, ©eite 41.
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Don Engelbrccfjtcn) unb baä 1. 3%rbataidon (Obcrft D. b. ® ccfen) n bi«

in SRormatorbnung am füblic^en Jfjangc ber .fjiJbc pojlirt, erlitten burch bie 1 Uhr

fich b'{r concentrirenbe ilrtidcric* unb 3nfanteriefeucrroirfung ev^eblic^e ©er*

lüfte. Sfflajor non .p a v t m
i

g

unb ©remierlieutenant non Söerfefelbt beS

2. Regiments mürben gfeidj beim ©cginn beä ©efedjtä ferner nermunbet.

®ie bannooerfeben Üiraideure erroiberten baä überlegene ©ebneflfeuer burd)

ruhige 3ielfd)üffe.

3m groeiten Sreffen nevbtieb baä jtoeite ©ataidon 2. ^Regiments (Dberft*

lieutenant ^ 1 5 f ^ er). $aä ©arbe - ^Regiment fianb, mie ermähnt, an ber

SJejlfeite non ÜReryleben, — Oberfilieutenant non ßanbäberg batte gemetbet,

ba| b*Er baä ^Regiment jur ©ertbeibigung ber Unflrut unentbehrlich fei, — bid)te

©t^ügenfe^mätme am Uferbamm unb anliegenben Serrain eingeniflet, unb

behauptete biefe biä auf etwa 1000 ©ebritt flromaufroärtä befehle ©trerfe

fo roirtfam, bafj jeber feinbliche Slnnäf)erung$oerfud) mifjlang. SBefentlid)

unterftüfct roarb bie ©ertbeibigung im Eentrum burd) bie ©atterie Eggerä,
roelcbe am reihten fflfigel non ber £>Bbe beä ffalfbergcä juerft gegen bie

Slrtiderie auf bem 3übenf)üget roirfte unb fpäter auf jebe in ihrem ©ereile

norgehenbe 3nfantevieabtbeilung ihr tfeuer richtete, fomie jeitrccife nom linfen

glügel auä burd) bic ©atterie SDi alter.

Um 12 1
/* Utjr ftanben in ©ierplebcn unb am Äirchbcrg 4 ©ataiflone

im erften unb 1 ©ataidon im groeiten Jreffen, gufammen 4042 fDiann

§annooeraner, ben beiben ©ataidonen beS 25. ^Regiments, bem 1. unb

Süfllier© ataidon beä 11. ^Regiments unb bem fianbroebrbataidon ©otSbam,

fomie einer Eompagnie beä Erfafcbataidonä 9ir. 71, etma 4500 ÜKann gegen*

über; gegen baä ©arbe*$Regiment gingen aufjerbem brei Eompagnien Soburg*

©otlja nor. ®ie angreifenben preufjifcben Gruppen maren annähernb

non gleicher ©tärfe, mie bie ©ertheibiger.

®aä Sorpoftenbataillon, 1. ©ataiKon 3. fRegimentä, rücfte bei feinem

IRüdguge inä 2. bannnoDerfdje Treffen. 3m fpäteren ©erlaufe beä ©efeebtä

roarb bieä unb baä 2. ©ataidon 2. IRegimentä norbeorbert, non legterem

befehlen groei Eompagnien (ÜRajor non ©erger) ben ffirdibof, mit ben

übrigen beiben Eompagnien blieb Oberfilieutenant l ö l h e r am SSßirtbäbauä

in ©ereitfehaft.

Senn man bebentt, bafj mit Sluänabme eineä Sanbroebrbataidonä bie

preujjifcbe Infanterie, melche b>*r fehr traf angriff, mit 3ünbnabelgeroebren

bemaffnet unb babureb an gfeuerfeaft ben $annoDeranern meit überlegen mar,

fo mujj bie jähe, feinen ©d)riit meithenbe, nerlufireiche ©ertheibigung 2Werp«

lebend alä eine IjerDorragenbe taftifebe Seijlung anerfannt merben. ©leid)*

geitig mit biefem Kampfe im Eentrum fanb ber bereitä bargeftedte Slnmatfcb

ber ©rigabe ©otfjmer unb ber oergeblidje Serfuch beä 6. unb 7. IRegimcntä,

bem Erbäberg gegenüber bie Unftrut ju überfchreiten, fiatt. —

®a8 3. 3ägerbataidon mar, mie ermähnt, in Slormalorbnung etroaä ll 3
/*

meiter nfirblich oorgegangen unb fchritt am ©aurne unb auf bem gahrmeg,

roelcher am $ange ber $öbe fi«h h'nj*«ht, in ©ebnedtritt nor, bereitä Dom
fetnblidjen Üivaideuvfeuer erreicht. Oberftlieutenant Don ©oef führte, um fo
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12 '/.

Ul)t

tnfrf) luic möglich an beit ffcinb gu fommui, baS ©ataiflon o!jnc einen ©d)up
gu tf>un oor, unb lieft ba, wo groifeben bem Äirchberg unb bem fQblid) an,

liegenben .yügel ein Duermeg läuft, lintS fc^wenfen unb in bie Unftrutnieberung*

Stiftung auf $alenberg’S ©tüljle tnarfebiren. ©om ©abewälbcben auS Ratten

feinblicbe Sitaideure bie Unftrut überfc^vitten unb warb beten Schnellfeuer

immer miiffamcr, blieb aber aud) jept unerwibert. 'Jiafcp auäfdjreitenb

folgten iljven Schüßen bie Sflügelcompagnien unb biefen bie mittleren Compagnien

faft auf bem ffujte; al8 beim ©orgehen eine Öüde gmifeben ben oorbeten

©djügenabtfjeilungen bemetflicb warb, boublirten ©cbüpenpelotonS ber mittleren

Compagnien ein. Cin gvofjeS PiapSfelb mar für bie Umfidjt fcl)r (jinberlieb,

unb hemmte baS ©orgehen, welches hier nuift in Sauftiitt unter ^utrabtuf

gefefjab
;

bie fcinblid^en ©chüpen roidjen unb gang unerwartet [tiefen bie

oorberen Slbtbeilungen ber Säger auf baS butcb ben 9iapS oöflig oerbedt

gebliebene Unftrutbett. ®a ber Sluj} im ©ogen nach SBcften piefjt, erreichte

bie linle gtügelcompagnie (2. ^jauptmann 333 effel^oeft) unb ibr unmittel*

bar fotgenb bie 4., §auptmann oon ©ranbiS, guerp baS Ufer, bie rechte

Orlügelcompagnie (§auptmann eonPRebing) mehr ftromaufmärtS borgepenb,

batte einen längeren 9Beg unb traf bem ©abe gegenüber auf bie Unftrut.

£ier bis einige bunbeit Schritt ftromabmärtä ift ber glufj oon einem ®amm
eingefafjt, bie etfie unb bie linlS feitmärtS bcfinbliebe 3. Compagnie fanben

hinter bcmfelbcn gebeeftc Stellung, unb eröffneten ein lebhaftes ffeuer gegen

ben abgieljenben ffeinb unb baS ©abewälbcben. einzelne preufpfebe Jiraidcure

mürben Oon ben natbbringenben 3ügern, eh« pe *>' E Unftrut pafftren (onnten,

gefangen genommen.

®ie 4. unb 2. Compagnie bagegen hotten an ber Unftrut leine Occfung

gefunben unb erlitten Parle ©erlufie, nach lutgem ©toefen fiel) lintS auS*

breitenb, burebfebritten fle ben etwa bis gum ©ürtet rcichenben Stuf?, unb nahmen
bann hinter bem jenfeitigen rechten, etwa 9 ffufi h<>hEm Peilen Ufer ©tedung,

gang eng in ein ©lieb gufammengebrängt. ©tafor Oon ilnbertcn, fich am
Ufer hoch aufridjtenb, warb oermunbet, unb führte oon nun an $auptmann

Oon ©ranbiS bie beiben ^iec über ben Stuft gegangenen Compagnien, benen

auch &a8 in *>ie ©djübenlinie nachgefanbte ©eloton ber britten Compagnie

fleh anfeblojt.

®er ffeinb hotte ©ebüpenfebmärme in bem etwa 200 ©cfjritt oon bem

©abewälbcben fich hingiefjenben ©raben popirt
;
©ab unb ©abewälbcben waren

pari befept, unb ein äufjerfi lebhaftes fjeuer richtete fich gegen baS an ber

UnPrut oorgebrungene Sägcrbataiflon, ba8, weil bie ©ertheibiger oorgügliebe

®edung hatten, unb bei ben burch ben glufi gegangenen Compagnien bie lafebeu*

munition burdjnäftt war, nur fparfam erwibert würbe. 2>ie ©djarffebüpen

be8 ©ataidonS unter Lieutenant ßnoebe hotten mit bem 1. ©ataidon

7. ^Regiments bie Unftrut überfebritten, waren bureb ba8 ©ecbtSgieljen beS

3. 3ägerbataidon£ oon bemfclben abgefommen unb behaupteten ihre Stellung

jenfeitS beS SluffeS. Dberftlieutenant oon © o cf hatte ba8 Surüdgeljen ber

Linienbataidone beobachtet unb hielt bie Sage feines babutch ifolirt in ber

erpen Sinie feebtenben ©ataidonS für gefäljrbet; ba aber ba8 ftebenbe Seuer*

gefecht, welches über eine ©tunbe unterhalten worben war, fet)r grofje gmedtofe Opfer

foftete, entfdjlojj er fleh nunmehr gum Slngtiff unb fanbte feinen Ibjutanten,

©remierlicutenant oonöoigt, gu bem rechts rüdwärtS am ßirebberg Pehenben
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1. ^ägerb ataiUon mit ber Sitte, baS ©orgeljen bet 3. Säger gu unterflüpen.

Am rechten fjlüget hatte batb tmrf) bem Uebctgang ber linJen glügclcompagnie

$auptmann oon SB? e b i n g bie erfte Compagnie burcf) bie Unftrut geführt

unb mar hier Derwunbet worben, Dberftlieutenant non ©oef ’S fßferb erhielt einen

©d)ufj, er felbft burcfjwatete ben glufj. Sngwifchen ging ^auptmann oon

©ran bis, ber erfannt hatte, ba| ber 3eitpun!t, ben geinb angugreifen, günflig

mar, auS eigener Snitiatioe gutn ©türm auf baS Sabemälbdjen oor, er be»

nupte ben 2Roment, nadjbent baS bieSfeitige Artilleriefeuer gegen baS ©ab
gewillt Ijatte, orbnete fprungmeifeS ©orgehen ber gangen Sinie ohne geuer

an. SDJit bem lauten 9?uf „3. Säger mir nach, eS lebe ber Äönig! $epp,

fjepp, $urrab !" lief er oor, bie gange ßinie folgte mit toeit fdjatlenbem

£mrrah ! etroa 120 ©effritt. OteS 8orgefjen toieberbolte fith mit Jürgen Raufen,

ber Stinb mich unb balb waren bie 3. Säger inS fpolg eingebrungen. Sin

lefcter ©erfudj beS fJeinbeS, baS burtb ben Jübnen Anlauf ber Säger öertovene

Terrain burd) allgemeines Schnellfeuer ftreitig gu machen, oermochte ben Angriff

nicht gu harnen. SE>tr Säger, meift gute ©chüpen, brangen cntfchloffen

weiter oor unb ©lann gegen ©?ann machte fidj h«r bie hannooeifche 3äger«

bflchfe burch ihre Oreffficherheit bem Böobnabelgemehr gegenüber geltenb. Oie

erfte Compagnie war balb nach ber oierten oon SRorbcn h« gesen baS ®ab
oorgebrungen, bie britte folgte unb oom ffirchberg fiürmte bie 4. Compagnie

beS 1. Sägerbataillons (§auptmann OammerS) Oor, gerieth aber beim

©afflren beS gang freien Ranges in ein fo oernichtenbeS Schnellfeuer, bajj

fie unter feljr fchweren ©erfaßen umJehrcn muffte, nur ein ber ©djü&en

erreichte baS 3. Sägerbataillon.*) OaS CorpSfignal, Aoanciren, tönte jefct

oom ßirchberg her unb gab ben ungebulbig harrenben Oruppen ben erfchnten

Angriffsbefehl; ©chüpenfchmürme ber ©arbejäger nahten, ber linfe glügel ber

©arbe übcrfdjritt bie Unftrut. Oie Stellung am ©abewälbchen, fo oon allen

©eiten umfaßt, war nicht mehr haltbar, bie tapferen 25" unb 11" wichen

aber nur ©chritt für ©chiitt, fo fielen oiete ©efangene in bie $änbe ber

nachbringenben 3. Säger. Am AuSgangc beS SabemälbchenS fantmelte §aupt<=

mann oon ©ran bis feine Ableitung, bie erße Compagnie hatte fleh gleich 3

falls raQiirt unb folgten biefe Compagnien oom ößlidjen $ange beS Süben«

hügelS auS bem gegen ben ©iechenhof abgiehenben geinbe.

VIII. (ßntcral non &mitefdjüöt getjt |ur ©ffenfme über.
©tonal: Avaneiren!

Ourch baS beiberfeitige 3urüc!giehen einiger Satterien mar gegen 1 Uhr

ber ©efchüßfampf bei ÜJferpleben geitweilig etwas fchwächer geworben, mährenb

baS Snfantericgefecht an ber Unftrut an AuSbeljnung gunahm unb bie

Oruppen ber oorberen Oreffen fich mit mörbetifchem 37aljfeuet jeben ©chritt

jlreitig malten.

*) Sieutenant oon 8R e n g e r S tj a u f
e n beS 3. 3ä8er>S3ataitton« fiel fdjroer oerwunbet

beim Sturm auf bie SBalbtifiSre, ingteidben Cieutenant Siemen«, 1. 3äger<©atai(Ion,

an btt Unftrut, im ©egriff, mit feinen Schilpen ben gtufj ju but<hfcf|teiten.

^oogl
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©eneral Bon SlieS rnugte erfennen, bag feine erfte Einnahme,

nur bie IjannoBerfge 9?agbut Bor fig gu ^aben, irrig mar
;

er ^atte gefeiten,

bag gm ebenbürtige Gruppen in guten ^ofttionen gegenüberftanben unb beren

Stärfe lieg bie erfolgreiche SDurgführung be8 Angriffes nigt mehr crroarten;

ber ©efegtSgmecf, bie ^annooeraner fcftgufalten, mar mehr als erreicht, e8

mar bafür rooht fgon gu Biel gegan. Sefct farn c8 barauf an, ohne eine

Böflige 9?ieberlage gu erleiben, Bom fjeinbe loS gu fommen. 9?ur bie

©rfranfung be8 preugifgen ©eneralS mögt c3 erftärlig, bag ein Elbbregen

be8 ©efegt8 nicht früher erfolgte; ohne ^öljeren Söcfef>t gatte feiner ber

bra&en ^tbtgeilungSffigrer ba8 Selb raumen mollert.

©eneral Bon SlrentSfgilbt gatte bei SWcrylcbcn aegt Söataißone — inef.

ber 3. 3äger unb br8 gmeiten IreffenS— , bem ©rbSberg gegenüber 4 ^Bataillone im

©efeegt, gm Bevblieben nog aegt frifdje ^Bataillone ber SBrigaben SBüloro unb

B.b.ff nefebeef, er fonnte ben rociiercn Eingriffen bc8 fgmägeren SeinbeS in feiner

1 Ugr flatfen Stellung rugig entgegen fegen, Sclbft al8 fig jefct ba8 SÖfaffenfeuer

ber nag unb nag faft gang in8 erfte Treffen gezogenen Infanterie bc8 SeinbeS

ÜÄerytebcn gegenüber concentrifg roirfenb überlegen geltenb magte, zögerte er,

bie brei gintcr bem ®orfe in SReferoe fteljenbcn 33ataitIone in8 ©efegt gu

fgirfen. SBrigabe be 33a uy fügrte fegv lange allein — nur unterftüfct Bom

©arbevegimente, roelgeS au8 eigener 3nitiatioe an ber Unftrut Bevblieben

mar — unter fgmeren Dpfern gäg unb auSbaucrnb bie SÖcvtgeibigung im

©entrum.

Saft bie .gälfte ber hannoBerfgen Snfanteiie ballt bislang nog nigt

actio am ©efegt geilgcnontmen; bie 3ReferOe=GauaHcric mar Bom linfen

Slügel, Bon mo fte leigt über Elägelftäbt umgehen fonnte, hinter bie

HWitte gezogen unb närblig 93?eryleben8 Bcrblieben, b> e
>-' batte fie baS ®orf

unb bie 83rücfenbefil6en Bor fig unb mar fo oom ElngriffSfelb gang getrennt;

aug bie fReferoeartillerie mar nog nigt Borgegogen. SCiefe oorfigtige 3utücf=

galtung Bon Sruppen lägt barauf fgliegen, bag ©eneral Bon 3lrent8fgilbt

nog immer ba8 plöglicge ©intreffen neuer feinbliger Streitfrüfte au8 mefi*

liger unb niJrbliger fRigtung befürgtete. Sßergeblig oerfugte Dberfl

2>ammer8 — melgen ber Äönig oorgefanbt gatte, um in feinem Sinne

einguroirfen — bie $i8ponirung ber fReferOe=SaoatIerie gegen IRägelfiäbt gu

erreigen unb ben ©rfolg, melgen er oom ©orgegen ber SBrigabe Sotbmer
ermartete, auägunußcn. ®ic 9JeferBe=©aBaHerie oerblieb ginter Hieryleben

unb aug ber Bom fgl. ©eneralabjutanten bem Dberft oon © etjf o birect

gegebene SSefegl, ben oorauSgttfebcnben Sieg bürg regtgcitigeS 33orgefjen auf

©otga gu oerooßfiänbigen, marb hierburg unb infolge balbiger anberer S3er*

menbung unausführbar.

3m ©entrum hatte bie gmeite 33rigabe einen immer fgmereren Stanb.

Dberft be 33 auy geilte Büllig bie Slnfigt beS bort gegen 1 Uhr cintreffenben

Dberften SDammerS, bag mit §ilfe ber 9ieferoe bürg einen allgemeinen

Eingriff bem opfcroollen unb refuttatlofen ftehenben Scuergefegt ein ©nbe
gemagt merben müffe.

®er nom ©eneral Bon ElrentSf gilbt nag bem Sirgbcrge Borgefanbte

©hef beS ©eneralftabS, Dberfl ©or bemann, befürmortete nun aug ben

Uebergang gur DffenftBe, bie bem immer fühlbarer merbenben SDrang ber

Gruppen nag oormürts BiStttg entfprag.
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9(18 jefct ÜRajor bon 3 a c o 6 i mit bei
4

{[Reibung eintraf, bajj er bie

4. ©rigabe, im begriff, bie Unftcut gu übevfdjieiten, oerlaffen habe unb fidj
j l[()r

am ©abemälbcben baS ©ergeben bei 3. ffäger geltenb machte, befahl ©eneral

bon ÄrentSfcfiilbt beu Angriff ber ©rigabe Sülom gegen ben feinblidjen

linfen ffliigel unb nun auch baS Sorrfltfen beS JfjeilS ber ©rigabe 0. b.

Änefebedt, roetc^er nod) in {Referoe ftanb. @r hoffte, burdf biefen concen*

triften Angriff ben ffeinb auf ber gangen ©efecbtSünie gurüefgumerfen, ber

umflügelnbe ©orftofj ber ©rigabe ©otbmer muffte hiernach ben ©rfolg gu

einem entfebeibenben machen.

3>ie ©ataißone ber ©rigabe ©ü(on> roaren 2Rorgen8 9 Uhr bei £bom*'

brüct noch im Vtbfodjeu begriffen geiuefen, als ber erfte Sfanoncnfcbuff ertönte

unb fic burtb baS StUarmfignal halb barauf unter bie ©Soffen gerufen tuurben. Sie

batten fobann einen fflanfenmarfd) angetreten, ber bie SataiHone SDieryteben

näber führte, mo fie in einer {Referoeftellung in ber 9?&be ber unooUenbeten

®ebangen etrua 2000 Schritt nörbticb ber Unftrut fteben btieben.

$er gegogenen ©atteric ©ggerS, melcbe, wie ermähnt, gegen 11 1%
©elegenbeit gefunben tjatte, ibr ffeuev auf bie preujjifcbe 9trtiUeriepofition am
3übenbüget gu richten, antworteten batb bie bortigen ©atterien mit ©ranat*

febüffen, bie, ibr berfeblenb, guerft b»4) über bie ©rigabe megfauften.

©8 folgte ein gu turg einfcblagenber Schub unb bann eine ©ranate, bie

mitten in8 1. ©ataiflou 5. {Regiments fdjlug unb 7 ÜRann tobt unb ber*

munbet nieberftreefte. ©enerat bon ©üloto lieb banacb bie ©rigabe etma8

feittoärtS, beffer berbeeft bureb ben Äalfberg, Slufficßung nehmen, roo fie bi8

gegen ÜRittag berbfieb, gunädjft gum ©bmarten unb ruhigem 3ufcbauen nerurtbeilt.

IX. Sic (Entfdjciöung.

1. per Angriff ber brüten gärigabe.

fiannoucr» fftltgtt, toürblg ftet« lei Simen,
Sticht bebte euer Stile tm betjjen Jtauihf:

fiodj hieltet ihr auf blutgeträntten Bahnen
£te Bonner, rings gehüllt in $ulbctbam|if.

IHafch i iSritten eure BatatHone tueiter,

®Ut feftem Äuge !<ho£ bet Stanonler i

3m ®chmu<J bet Süanen jogen eure Sieltet

Xurct’S Blathfelb Mn, beS ßeerr« Stolj unb 31et.

(Dr. »äbltr, Siadiruf.)

©troa um P/t Uhr Nachmittags traf bei ber 3. ©rigabe Dberftlieutenant

{Ruborff ein unb überbraibte ben 8efet)t gum ©orgehen. Dbetfi bon ©ütom
gab ben £hucm bon Sangenfatga als ‘®irection für ben reihten trüget

unb befahl, naebbem bie ©affirbarfeit ber Unftrut für Infanterie bureb ben

borgefanbten ©cneralftabSofficier conflatirt mar, ben ©ormarfcb in gmei

Jreffen. ßrfteS "Treffen 1. ©ataillon 4. {Regiments, Dberftlieutenant Shtipping, ji.,

1. ©ataißon 5. {Regiments, Dberftlieutenant ff riebericbS, 2. 3äger*©ataiflon, Uhr
9Rafor bon Einem. 3®«tc8 Treffen 2. ©ataißon 4. {Regiments, Dberfl

©ünbell, 2 ©ataißon 5. {Regiments, Dberftlieutenant ©gl. 2>ie ©atterie

©ggerS blieb in ihrer ©ofition bormärtS ber ©rigabe ruhig im ffeuer, bis

bie Infanterie ihre S<bu|linie maSfirte.
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Den ^nfanterieangriff fdjilbert ein Kompagniechef beS 1. ©ataidonS

5. ^Regiments wie folgt:*)

„ffitr brannten Bor Segierbe, unferen braBen Äameraben Reifen

gu tönnen. Knbltcf) trat biefer erfefjnte ©lorncnt ein, e8 tarn ber 8e*

felp, auf bie linfe glante ber ©rennen gu aBandten. 68 war ein

erijebenber Stnblicf, al8 bie ©ataidone ber ©rigabe, brei ©ataidone im

erfien, gwei im gmeiten Dreffen antraten unb ruhigen unb fefien Drittes,

ohne einen ©djup gu thun, ben Slbljang hinunter aBancirten.

3m erfien Dreffen bie mittleren Kompagnien in Cinie, bie Slflgel*

compagnien in Kolonne baneben, ba8 gmeite Dreffen folgte in Kolonnen

auf bie ©litte, ©o ging e8 lautlos in befter Drbnung mie auf bem
Kyercierplaße ben $ang hinunter, burdj h°he Äornfelbet unb ffartoffel*

pücte meiter, ©ranaten flogen unfdjäblidj über un8 weg; aber nun lieg

fld) auch baS eigenthümliche ©ingen ber preugift^en Sünbnabelfugetn

hören, tneip h°4 'n ber Suft, aber manchmal bod; fdjon treffenb. fte

weiter mit tarnen, befio fiärfer mürbe baS feinbtidje geuer; adenthalben

im Bor un8 liegenben ©runbe fah man ©icfelljaubcn bitten unb ©aud)*

molfen aufpeigen. ©löblich Pürgte unfer gahnenträger Berrounbet gu

©oben, bie gähne entfanf feinen .fjänben, ein ©olbat meiner Kompagnie

fprang Bor au8 bem ©lieb unb bie Sohne fjod) in ben $änben trug er

Pt Bor bem ©ataillon h«- ©o mochten mir ber Unprut, bie man
übrigens ber holjtn Ufer wegen gar nicht fe^cn tonnte, ziemlich nahe

gtfommen fein, ba plüfclich, woher ber gtnpulS baju tarn, meip ich nicht,

fällte bie oorbere Sinie bie ©ajonnette, ein bonnernbeS $urralj aus

2000 hannoBerfchen Äefjlen gerrip bie Suft unb im rafenben Sauf

Pütgten bie braBen ©ataidone, über bie ein ©chauer Bon Äugeln hinweg*

pfiff, ben Slbhang herunter, um enblidj an ben geinb heranjufommen.

©läßlich holt ! 3Bir fapen in ber Unffrut, bie glücttidjermeife nicht adgu

tief mar. Die ©reupen waren auS ber ©ähe oerfchrounben, aber

beffo pärter würbe ihr geuer auS ben beefenben (Stellungen an

ber ©alga.

9lur furg war bie ©aufe in ber Unprut, bie fleh übrigens mit

bem ©lute manches braBen ©otbaten färbte; eS ging BorroärtS, bie

©ataidone erpiegen bie Peilen Ufer beS f^luffeS, baS erffe Dreffen

formirte fich gurn Singriff in ©ormatorbnung, lebhaft feuernbe ©chühen*

fchroärme oorroerfenb. Dem Slnffutm unfer braBen Seute, benen pdj

rechts baS erpe, tinfS baS gm eite ©ataillon unferer ©renabiere anfehtoffen,

tonnte ber geinb nicht wibetpeljen, er wich, fottwährenb Dobte, ©et*

wunbete unb ©efangene gurüdlaffenb." —

ÄuS biefer ©thilberung beS glängenben Angriffs ber 3. ©rigabe fpridjt

ber frifche Dffenffogeip, welcher bie hannooerphe Slrraee befeelte. ©Jof)!

geigten befonberS bie bei ©teryleben tämpfenben ©ataidone auch int ftehenben

geuergefecht bewunbernSwerthe KuSbauer, aber baS adgemeine Streben lag im

*) Die Schlacht Bei Cangenfalja. geftfdjrift jum 2öiäpcigen OuBitäum, ®. 77.
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©ormürts!; gunt ©ajonnettangriff mit §urralj beburfte bie oormarfdiirenbe

Infanterie, fobalb fie bcm 3?einb nafje tarn, feines ©efeljlS.

©egüglidj beS Angriffs ber 3. ©rigabe ift nod) nadiguljolen, bag fc^on

bei fjormirung ber ©rigabe gutn ©orgefjen, bei ©fiamSbrficf bie ©pißen ber l >/,

bort^in betacgirten fcinblidfen ©ompagnien bemerft mürben; bie gflanfe ber Ußr

©rigabe mar baburcß bebroljf. Dberfllieutcnant fRuborff moßte aber ben

entfdjeibenben Eingriff nid)t burd; meitere ©efcßlSeinßoiung Bergögern unb bat

ben Dberft Don ©üioro, baS rechts beS groeiten ©reffenS Ijaltenbe Sfronpring*

©ragoner = ^Regiment gegen ©ßamSbrücf führen gu bttrfen, unb fo baS

©eboudjiren beS ffeinbeS gu Ijinbern. ©ieS gefcf|al|. äugerbent fdjmenfte baS AV*

im erften ©reffen am regten Slügct überfiefjcnbe ©ataiflon be§ Dberft
^

©ünbell redjtS unb fidjertc, gegen ©IjamSbrücf Stellung neljmenb, ben

regten fjfügcl ber ©rigabe. ?lu<| bie ©atterie ©ggerS, meldjc beim $eran=

nalfen ber ©rigabe Borgegangen unb am Rolfen bieSfeitigcn Unfirutufer gut

geuerunterftüßung beS Angriffs Stellung genommen Ijattc, erhielt ©cfefjt

gurüctgugeljen unb gegen ©ßamSbrücf ffront gu nehmen.

©aS 1. ©ataillon 5. ^Regiments fjatte tinfS Born 1. Sataillon 4. iRegi*

mentS bie ©irection auf ben Ijödjftcn ©unft beS OfibenßügetS gehabt, erlitt

beim Ueberfdjreiten ber Unftrut ©etlufle unb mar mäfjrenb beS folgenben

Angriffs einem ftarfen gcuer ber bie ÜRatfdjridffung enfilirenben feinblidjen

©efdjüße auSgefeßt.

3nt SEBeiterftürmcn über bie Unftrut blieben bie ©ataiHone ber britten

©rigabe eigener ^nitiatioe überlaffen; Dberft Don ©ülom unb ber ffiommanbeur

beS 1. ©reffen 8, Dberft Bon Öacobi, mit ißrem ©tabe fonnten gu ©fetb

bie Unftrut nidjt paffiren unb ritten nad) SDierjteben, um fidj ber ©rigabe 2

mieber angufdjliegen. ©on Sallenberg'S ÜRüßle gogen fie baS Ijeftigfte ffeuer

auf (tdj; ber ©rigabeabjutant, $auptmann Bon ©iebitfdj, fiel tBbtlidj

Bermunbet; mehrere ©ferbe fiürgten. ©rfi fpäter, als ÄaÜenberg’S HRülfte

genommen, gelang eS bem ©rigabe-Kommanbeur unb feinem ©tabe über

bie ©rüden unb ben ©algafanat bie ©ruppen mieber gu erreidjen.

Dberft ©ünbelt fjatte gunäd)ft bie Hbfitgt, gegen ©fjamSbrfid gum
Angriff Borgugefjcn, gab bieS aber, ba ber Seinb bort fdjmadj feiert

unb fid; nur beobadjtenb Betitelt, halb auf, überlieg eS bem Jfronpring»

©ragoner=fRegiment unb ber ©atterie ©ggerS, benfelben in ©djadj gu galten,

unb rfidte im raffen SWarfdje in ber Stiftung auf Sangenfalga ber angreifenben
2 u^ r

©rigabe nadj. ©ie bem erften übermät^tigen Slnfturm ber 3. ©rigabe rafdj

meidjenbeti preugifd)en ©irai0eurfdjroärme (Regiment ©oburg = ©otlja) feßten

fid; an ber ©alga mieber feft. ©räfer’S ffabrif unb ÄaUenberg’S SRüljle

mürben Bon ben ©outienS (25. ^Regiment) ftarf befeßt unb bilbeten jeßt bie

©tüßpunfte beS burd; ben ©algaeinfdjnitt, ©räben unb ©errainbebedungen feljr

bertffeibigungSfäffigen ©elänbeS.

2. Weiterer 'Xettauf bes Angriffs ber Eingabe Sgitfow, be 3?aur, bes

e&arbe-jHegiments, ber 3. gäget unb ^arbejäger.

©aS am linfen fflügel beS erften ©reffen« ber 3. ©rigabe befinblidje

2. 3ßger»©atailIon mar Bor bem ©afftren ber Unftrut burd; einen breiten
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fumpfigen ©taben aufgebalten ;
f)ter Born ^efttgflcn Öeuer aus ftaüenbtrg’fl

5Dfübie unb Bon bcr Salga erreicht, aud) Bom Sübenbügel mit ©ranaten be*

fd}offen, blieb eS gurüd unb trat beim «eiteren Angriff ber 3. ©rigabe baS

1. Bataillon ®arbe=fRegimentB an feine Stelle ein.

Sie ©arbe batte im Berluflreidjen Seuergefedjt ben Söefe^t, angugreifen,

tängft erfebnt, mit §utrab fc^ritt fie BorwärtS unb ber jebcn ©tenabier be*

feelenbe Srang, an ben fjeinb ju fommen, machte fid; oielflimmig burdj ben

fRuf: 2Ran brouf! man to! geltenb. So mürbe ber ucrflungene unb Ber*

gcffene alte Schlachtruf beS ^Regiments, mit bem e8 1759 bei ÜDlinben bie

frangöftfAc SaBatlerie in 2inie flegcnb gurüdfdflug, burd) gleichen Äanipfmutb

crwedt unb »iebcr neu gu Kbren gebraut. Sa§ ©ataitton blieb mit bet

©rigabe Sfilow im fiegrei^en ©orrfttfcn.*)

Sie linle fjlügelcompagnie ber 2. Säger «ar bei biefem Sidjeinfcbieben

ber ©arbe «eit lin!8 au8gemief>en unb fe^tog fldj bem btet mit großer Jpeftig*

feit entbrannten ©efecbt beS regten fflügelS ber ©rigabe be ©auy an. Sie

anberen brei Kompagnien beS Bataillons unterflüfctcn baS 2. ©ataiHon bc8

®arbe*lRegiment8, meines, linfS Bon ber ©rigabe ©ülo« angreifenb, bei

ÄaKcnberg’S ÜRüble ein blutiges @efedjt gu befielen unb an bcr Salga tapferen

SBiberflanb gefunben batte, bie 5. Kompagnie, §auptmann bDn Slbelebfen,

brang troff großer ©erlufte bis gur SLRerjlebcr Strafe Bor. Äartätfdjenfcuer

Bom 3übenl)ügel unb ein J&agct Bon 3nfonteriegeft^offcn au8 ffaDenberg’8

SRüble erfcb«erten ben Singriff. Krft als 2 ©efdjübc ber ©rigabe Änefebed,
oon ßieutenant ©iefeefe oorgefütjrt, mit ©oMugein bie 2Jiüf)le befdjoffen,

2 1/4 «arb ber gäbe SBiberflanb ber braBen ©ertbeibiger gebrochen, fie ftürgten aus

ttb* ben Shoren betauS, faben aber ihren fRfidgug bureb eine Slbtbeilung bet

2. Säger (Ißremierlieutenant Bon Saffel) unb burd) baS 1. Bataillon

3. ^Regiments abgefdfnitten, «etcbeS je^t infolge bcr Bon iDberftlieutenant be ©auf
befohlenen äDffettftoe unb beS Signals SlBanciren gegen bie ÜRüble Borging.

©leiebgeitig brachen, geführt Bon ÜRajot Korbemann, gwei Sdjmabronen

Slönigin^ufaren, «eiche nabe am SorfauSgange gehalten batten, im ©alopp

Bor unb trieben bie auS ber ÜRüble Sliebenben «iebcr gutücf, mußten aber,

ba fte Bom ©abemälbeben febr «irffamcS glanfeufeuer erhielten, ohne bie

Slttaque burebgefübtt gu haben, umfebren unb gmifeben Salga unb Kbauffee,

febr eng gufammengebrängt, Borläufig eine ©creitfcbaftsflettung einnebmen.

3n ber Slnnabme, bafj baS Sefilö frei fei unb ©etegenbeit gum Slttaquiren

ftdj biete, folgte jefft Dberft Freiherr Bon^alfett mit feinen beiben anberen

Scbmabronen unb flie| bei ber ©rücfe im bidjten Staub mit großer ^eftigfeit

auf bie Slbtbeilung Korbentann’S, baS ^olggclänber brach unb mehrere

fReiter flürgten fünfgebn Sufj tief in bie Unfirut, wobei ein fpufar ertranf.

S)aB ^Regiment warb fcbnelf georbnet unb führte bet Dberft feine beiben

Scbmabronen burcb’S Sorf gurüd. Kin Sbeil ber angegriffenen feinblidjen

Snfanterie würbe Bor ber ÜRüble gefangen, unb ein anberer Sbeil warf fieb

»iebet in bie ÜRüble, mufjte aber, als nun 1 */s Kompagnien beS 1. ©ataitlonS

3. ^Regiments oorrildten unb Dberftlicutenant fjlöfber mit ber 5. unb

6. Kompagnie 2. ^Regiments gegen bie ©ebäube Borbrang, ebenfalls baS ©ewebr
ftreden. Sie Kingänge würben inbefi tapfer mit bem ©ajonnett Bertbeibigt unb

erfi als ber ÜBiberftanb hoffnungslos erfebien, würbe capitulirt. ÜJaib Kinnabmc

*) ©ergl. : Ser Kampf bei l'augettfalja oon $ermanu ©utbier. ©. 66.
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Don ÄaDenberg'8 ÜRügle nagnt ba8 1, Bataillon 3. Regiments bie anltegenbe

BabeaKee unter fffeuer, eine Kompagnie (,§auptmann ©abe) befielt am Krb=

toall an ber ©alga (Stellung. Slud) Dom 2. Bataillon 2. ^Regiments rüdten

bie 7. unb 8. Kompagnie Don ber alten Brüde gur ÜRügle Dor.

©egon etwas früher mar im Zentrum bei ÜRerpleben Don Dberft be Baup
ber 3. Brigabe baS §ornftgnal „SlDanciren!" gegeben worben, unb ^auptmann

Ä Bring mit ber 6. Kompagnie 2. ^Regiments, unterflögt Don liraiHeuren

3. ^Regiments, unter Lieutenant SBrfler, im Äugelregen eine Bartifabe

überfleigenb, über beibe Brücfen Dorgcbrungcn
;

bie 5. Kompagnie folgte unb

nagm an ber neuen Briiefe ©teüung, wägrenb oberhalb berfelben bie Lieutenants

Leue, Äöring unb ©egneiber II. 2. Bataillon 3. ^Regiments, eigenem

Impuls folgenb, Meine Slbtgeilungcn burd) bie Unflrut gegen bie SRügle borgefügrt

gatten. Sgr fügneS Borgegen im geftigen geuer würbe buteg einen tiefen 2Rügt=

graben gegemmt, an bern Lieutenant Leue unb einige Leute fielen. ®ie auf’S bie8-

feitige Ufer ber Unflrut oorgebrungenen prcujjifcgen ©tgügen würben gurüdgeworfen.

3)aS 2. Bataillon ©arbe^SRegimentS, welcgeä feit Beginn be8 erften

preujjifegcn Singriffs mit gerDorragenber Braoour ba8 ©efetgt redjtS bet

Brüden ber Unflrut gefügvt unb beim ©turrn auf Äaflenberg’8 ÜRügle an ber

©alga fegt fegwere Berlufte erlitten gatte, (bie 8. Kompagnie Derlor in

wenigen ÜRinuten breimal igren fjügrer, §auptntann D. b. BuSfege unb

(fjauptmann D. SRö (fing würben fegwer oerwunbet, Bvemierlieutenant Don jjffen»

borff blieb tobt) würbe Dom Dberfllieutenant Don $onflebt nadj Kinnagme

ber SIRügle gefcgloffen ginter berfelben gcfammelt, wo e8 Derblieb. 5£>a8

2. OägcrbataiKon, welcgeS ebenfalls fiarf gelitten gatte, trat ginter ÜRerpleben

gurüdmarfegirenb bort in SReferoe.

®ie naeg langem Jägern fegt au8 ber SRcferöe Dorbeorberten Struppen

ber 1. Brigabe crgielten, bei ÜRerpleben angelangt, Befegl gut Unterflügung

ber Brigabe be Baup bie Dffenftte gu ergreifen, ©eneral Don SlrentSfdjilbt I 1

/*

begielt nur ba8 1. Bataillon Leib^SRegimentS ginter ÜRerpleben gurüd. Slucg

bie Slrtiüerie be§ KentrumS würbe jegt Derftärlt.

®ie Dorübergegenb begw. irrtgümlicg Dom Äiregberg gurüdgegogenen unb

in SRefcrDe getretenen Batterien, unb bie $aubigbatterie §artmann würben

Dorbcorbcrt. Legiere — nage am Äircggof aufgefleHt — trat nun neben

ben Batterien LaDeS unb Blumenbacg in8 ©efeegt. KtmaS fpäter traf

Batterie ÜReger, weltge igre ÜRaterialbefegäbigungen gergefteKt gatte, wieber

ein. 3egt wirften Dom Äirtgberg au8 24 ©efegüge, unterflögt Don ber

linfen gflügelbattcrie (ÜRüller) gegen bie preujjifcge Slrtillerie auf bem Süben*

gügel mit überwältigenber geuerfraft.

©eneral D. b. Änefebed lieg baS ©arbe = Sägerbataillon in SRormal*

orbnung linfS, baS 2. Bataillon Leib=SRegimen»8 in Linie mit Slanfen redjtS

über ben Äirdjberg Dortüden. 3mei ©cgwabronen be8 ©arbegufaren^RegimentS j,,

gielten weftliig Don ÜRerpleben in SReferDe, gwei gingen ins ®orf Dor unb yg‘t

fanben bort eine gebedte BereitfegaftSauffleKung. ®ie Dorgefcgobenen fjtügel*

compagnien ber ©arbejäger erreidjten im ftgneHen Slnmarfdj bie Unflrut unb

traten mit in8 ffeuergefeegt bc8 1. Bataillon 2. '.Regiments ein, bie

folgenben mittleren Kompagnien würben als unmittelbare Unterflügung an bie

neue Brüde poftirt. Born 2. Sägerbataillon brang bie am Äircgberg Der*

blicbene Kompagnie beS £>auptmann Don Berfefelbt gur Unflrut Dor.
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DaS 2. ©ataidon 8eib»9iegimentS ftiefj im raffen ©orgcben, als eS

Dom &ircf)betg gut Unftrut Ijinabctftn modle, auf rinen (teilen ©tein-

brucf), ber burdj b°hc8 Äorn Derberft geblieben mar. SBäbrenb ber

baburd) Deranlafjtcn SWarfcfjfiorfung gog eS ein gerabegu DernichtenbeS

@ranat= unb Snfanteriefcuer auf fid). 3n roenigen dRimtten fielen ber

©ataidonS-Eommanbeur Dbetfilicutenant Don fRcrf, $auptmann ©rbmann
unb nod) 4 Dfficiere unb 50 Untcrofficicre unb 3nfanteriftcn. ^aupt»

mann 2. ©I. .'p o t) e r unb Lieutenant Scbmarj blieben, tobt. @8 mar

unmöglich, ben jäfj abfadenben Slb^ang gu paffiren, unb fab fid) SWajor Don

©uffenborf gegroungen, baS ©ataidon, meines in biefer fritifdjen Sage

eine mufierbafte Haltung bemaljrte, hinter bie .§Öf)e gurürfgufübren, auch bic§

gefchab in befter Drbnung. ®a8 ©ataidon, melchcS becimirt mar, erhielt ©e»

fehl, gunädjft als SReferoe jenfeitS be8 ®orfe8 gu Derbleiben.

Ungebulbig auf ben Söefe^l gurn ingriff barrenb, baltc Oberft be

33 auf bereits um 1 Uhr baS ^Regiment Sambribge‘®ragoncr, roetdjeS fdjon

einmal Derfucht ^atte am linlen glügel ber ötigabeßedung bie Unfirut gu

fiberfdjrciten, ben gfufj aber unpaffubar gefunben batte unb, glüdlidjerroeife Dom
geinbe für prcufjifdje SaDaderie angefeben, nir^t befeboffen morben mar, bcorbert,

meiter ftromaufmärtS übergugeben, mo, mie t8 Dom Sivchbcrg aus ben Slnfchein

batte, eine ©atterie ber ©rigabe ©otbmer jenfcitS bcS gluffeS fianb. ®iefe

©orauSfefcung mar irrig, bie ©atterie SWülter b*e^ bicSfeitS am b°ben

Uferranb, unb führte Sföajor Don Jammer ficin, ber an ©teile beS mit

bem ©ferbe gefitfirgten unb Derlefcten Dberft @raf ÄielntannSegge baS

Regiment commanbirte, bie 6ambribgc*$ragoner über SRägelftäbt gegen bie

glanle beS geinbeS.

Sfacbbem Dberft be ©auf Furg Dor 2 Uhr baS bereits ermähnte ©or»

geben beS 2. ©ataiöon 2. (Regiments befohlen, fteKte er fid) jefet pcrfönlitb

2‘/‘ an bie ©pifce beS 1. ©ataidonS 2. (Regiments unb beS 1. 3äger»©ataidonS

unb führte fie in bem (Kontente, mo baS ftcgrricbe ©ergeben ber 3. ©rigabe

gegen bie ©alga bie nebenftebenben (Eruppcn mit fid) fortrijj unb baS $urrab

ber bort gleidjgeitig angreifenben ®arbe unb 3. Säger betübertönte, in Dollem

©turmlauf bie §öbe abmärtS. ®er gu burehfcfireitenbe ctroa 500 ©c^ritt

breite §ang bot Feinerlei ®erfung, bie ©ataidone mürben mit dRaffenfeuer be=

grüjjt, aber ungeachtet fchmerfter ©erlufte brangen fie, ihrem ßontmanbeur

folgenb, ade ©chmierigFeilen überminbenb mit tobeSneracbtenbcr (tapfer»

Feit Dor unb gemannen bie fdjübenbc Uferberfung, mäbrenb Dom linFen

glügel bie ©atterie dRertenS ihr geuer gegen baS ©abcmälbchen richtete

unb fo ben Singriff unterftüfcte. ®er AngriffSbrang, roelcher bie bannoDerfdje

Slrmee befeelte, mar mie ein electrifdjer ©trom Dom rechten bis gum linlen

glügel gebrungen, mo bereits in erfier Sinie bie (Compagnien beS 3. Säger»

bataidonS mit fprungmeifent Stnlauf gegen baS ©abcmälbchen Dorftürmten.
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X. ffmrhtftdtigc Sertljdbigung bes

fcemtinnbfdfttitt? an bcr Salja u«b Hiidtjug bcr

Preußen bwrd) ßangenfa^a.

©ater, bu führe mich

!

ftühr' mich jum <2 Uqc, führ’ mich *ura lobe,
|>crr, 14 erfennc bctne (Gebote.

£>crr, tote bu lotaft, fo führe mich*

@ott, ich crfcnnc btch!

Ä ö r n e r.

(OJcbct todhrenb bcr Schlacht.)

Sem erflen raffen Sorrücfen ber SBrigabc ©ütom war ein ^et|er

Kampf in ber ©aljanieberung gefolgt. ?lu8 ben jaljlreidjen fünftem ber

(SJräfer’ft^cn ffabrit, beren ÜJfauern bon ber ©alja befpült »erben, richtete

fich ein mohlgejielteS ffeuer gegen baS anrüefenbe 1. ©ataillon 4. ^Regiments. 2*/«

SK8 beffen Bier ©ompagnien Bon ollen ©eiten auf bie ©ebäube einbrangen,
3

gerieten ftc gugleid) in bie flanfirenbe ©chufjrairfung ber benachbarten fiarl

befefeten 8>*8^^ unb Ca^aret^S. ©remictlieutenant Köhler mit einem

Peloton ber 3. ©ompagnic erftürmte baS .fjaupttfjor, aber auch iefct noch

mürbe bem ©inbringen in bie SRebcneingängc mit bem ©ajonnett SBiberftanb

entgegengefefct, bis ©remierlicutcnant ©au unb Gorporal ©lumenfjagen
aud) &tefe ntit Meinen Slbtljeilungen ftürmten. infolge be8 fo entfchloffenen

SraufgehenS warb ber Kampf fehr rafdj beenbet, ©remierlicutenant 90? e 0 er

tnarb ferner Berrounbet. — 2 Dfficierc unb 50 2Rann oom 25. unb Born

^Regiment ©oburg»©otha mürben gefangen genommen.

9?acf)bem ba8 erfte ©ataiHon ®atbe=9RegimcntS*) fcch ganj rechts jiehenb

bie ©atja überfchritten unb bie feinblichen Siraideure juröefgemotfen hatte,

rücfte e8 jefct an ©räfer’8 fjabrif Borbei unb brang unter heftigßem Ofeuer

Born fRanb ber ©orfiabt bis in bie #8he bc8 8a$areth8 unb ber auf bem

linlen ©aljaufer liegenben Slrnotb’fdjen 3‘^9ctei. $ier hotten fid) — 3 Uhr— bie gurüefgejogenen preufjifchen ©ompagnien gefammelt unb hinter ben

Käufern, ©tauern mie in anlicgenben ©teingruben bBtlig Berbccft aufgefieflt,

empfingen fle ba8 über freies Setrain ffihn oorgthenbe ©ataillon mit einem

mörberifdjen ffeuer, mirlfamcS ©ranatfeucr Born 3übenl)üget unterftüfcte bie

©ertfjeibigung.

Sie Borgemorfenen honnoBcrf^en ©thüfcen brängten gmar bie bc8 tfcinbeS

jutücf, aber ehe baS ©ataillon eine Secfung erreichen tonnte, fielen fcct)8

Dfficiere, (barunter Dberftlieutenant Bon bem ©uSfdje fchmer Bermunbet,

©reniiertieutenant Bon SanbSberg tobt) unb 53 Unterofficiere unb ©rena*

biere. Sa8 1. ©ataillon 4. Regiments, Dberftlieutenant Knipping,
Berfuchte Bon ©räfer’8 fjfabrif mit einen ©cfjmarmangriff ftarfer SiraiUeur*

abtljeilungen bie ©arbe ju untetftügen, erlitt aber burclj Schnellfeuer

auf nahe ©ntfernung gro&e ©erlufie unb Bermocf|te ebenfalls nicht bis an bie

©ebäube Borjubringen. ^auptmann Bon öorftel unb bie 8ieutenantS ©au
unb ©hapujeau blieben auf ber ©teile, ©remierlieutenant ©rumbrecht
erhielt fünf ©djufjmunben. ©inen fchmachen DffenftBflojj ber ©ertljeibiger

mieS baS ©ataiÖon ab.

*) $aS ©ataillon hatte nur brei Sonipagnicii
;

bie erfte roor beim ärtiüerieparf

unb al« ©tabsmache bes Hauptquartiers abcommanbirt.
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OberfUieutenant Änipping fianbtm ©cgrtff, mitbenfReferöecompagnienjum

Sturm öorjugeljen, al® ba8 nathfolgenbe 2. ©ataillon 5. ^Regiment® (ültajor

®h0» bem ftdj fegt ber ©ommanbant bcS 2. Ureffen®, Oberft £effe,
angeft^Ioffen hatte, auf ben Rampfplag erfdjien unb trog lebhaftem feiitblid^ert

?trtillerie= unb gnfanteriefeucr in ©olonne auf bie STOitte unter Srommelfdjlag

gegen bie Ciftfere öorrücfte. 3)er fo jufammenmirfenbe Hnfturm öeranlafjtc

ben geinb, bie bi®fjer ffartnätfig Dertlfeibigte Stellung bei ber 3iegelei unb

am Cagaretlj aufjugeben.

$a® 1. ©ataillon 5. Regiments Übertritt im ©efed)t mit ber feinb»

liefen Infanterie öfilidj ber ©räfer’fchen gabrif bie Salja, beim Angriff auf

bie fRafenmüf)le fiel ^auptmann 6 ehr 8b er; bie legten ©ertfjeibiger, 1 Unter»

officier unb 16 2Rann mürben gefangen genommen. ©ompagnien be®

©ataillon® et hielten com ©eneral Don ©iiloro ©efcfl, bie HRühle befegt ju

behalten, mit ben beiben anberen ©ompagnien rücfte Dberftlieutenant griebe*
r i cfj S gegen bic ßljauffee, Sdfügen öorroerfcnb, mclthc bie auf bem gäben»

hügel poflirten ©atterien befefjoffen, öor. 3>a® 2. ©ataillon 5. ^Regiment® mar

im fteten ©orraarfd) geblieben unb ging fegt, ohne fidj mit IRäutnung ber

Stabt öon öercinjeltcn feinblichen Slachjüglern aufouhalten, in ©ompagnien

auSeinanbergcgogen bureh 8angenfal$a gegen bie Süb» unb SüboftauSgängc

bor. 31nt meiteften linf®, bem geinbe unmittelbar fotgenb, erreichte bie

8. ©ompagnie beim fJetfcnfcHer ben gufj be® gübenljügel®.

33ic preufjifdjen Gruppen tuaren im JBegriff, bort allmählich «bjujichen,

ein Ihsil ber SlrtiHerie hotte bereit® bie ©ofltion geräumt, eine ©atteric hielt

noch bie 4?9he unb 2 ©ataiHone ftanben am l&ang. §auptmann @. SB r in f

=

mann fah ftd) plöglich tu ber glanfc ber prcufjifdjen Infanterie; rafch ent=

fthloffeit entmicfelte er feine ©ompagnie in 8inie unb führte ftc mit $urrag

jum SBajonnettangviff bor. $iefe® fügne ©orgeljen mar öon ©rfolg
;

bie bureb

ben glanfenangriff übetrafcf|ten unb gleichseitig in ber gront unb Dom ©abe«

mälbcfcn au-3 bebro^ten ©ataiHone räumten fthleunigft bie Stellung, bic ©atteric

fuhr ab. ®er gübenhügel mar gemonnen. —
2>ie brei anbern ©ompagnien 2. ©ataillon 5. ^Regiment® hotten fegt

Sangenfalja öoOftänbig eingenommen unb maren bi® jurn ©othaer» unb Silage®»

tf)or gebrungen.

35cm 2. ©ataillon 4. ^Regiments (Oberft © ft n b e 1 1) mar c® burth

rafebett ©ormarfch öon Ütham8brücf gelungen, nod) mit an bem Kampfe bei

Sangenfal^a theiljunehmcn. Sieben bem 1. ©ataillon oorgeljenb, btad) c®

fid) burth bic ©ärten ber ©orfiabt ©affn unb traf am gübenhügel ein, umhin

gleichzeitig öon ber Stabtlifiäre her ba® 1. ©ataillon 5. ^Regiments, roelthc®

nach Ucberfchreiten ber Satja bie fRafenmühle geftflrmt hatte, öorrüdte; cbenfo

ba® 1. ©ataillon ©arbc» ^Regiment® Dom Sajaretl) anmarfchirenb. ©eneral

öon Wrentäfdjilbt mar inbeffen, feine Jurje ©feife rauchenb, mit feinem

Stabe au® ÜReryleben gegen ben gübenhügel öorgeritten unb begrüßte hier bie

ftegreidjen ©ataiHone.*)

Slath Ueberfchreitung ber Unflrut burth bie Srigabe ©ülom hatte

©eneral öon 3lrent8f^ilbt ben Dberftlieutenant SRuborff Dom Slrmeeßabe

*) 93. b. Sengen, lg. U., S. 997.
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gnm linfen fytüget — wo bte erwartete BorwärtSbewegung ber Brigabe

Bothmer nodj immer ß<h nicht bemerfbar mochte — entfanbt, gugteidj

batte fRuborff bem ©arbe=fRcgiment ben SBefe^I, fid; bent Singriff bcr

3. Brigabe angufchliefjen, fiberbradjt. ©enerat Bon Bothmer jianb im Sc*

griff, bie Sinienbataiüone, welche bisher noch etwa 500 Schritt bieSfeitS bet

itnfirut ftcb behauptet batten, hinter bie $öbe gurüefgugiehen, um fie nidjt ohne 3n>ecf

nod) meitcren Seelüften auSgufefcen. Sin ben retirirenben Bataillonen beS

7. ^Regiments Botbcifprcngenb, rief Dberftlieutenant SRuborff bem ©ommanbeur

gu: „SSavunt benn gutücf, ber ffcinb ifl gefdjtagen unb häft nirgenbS mehr

Stanb!" — $inwcifcnb auf ben bereits fidjtbaren ©rfolg ber Dffenftoe beS

regten fflfigelS erfueijte fRuborff ben ©enerat, bie Unfirut nodhmatS mit

bcr Infanterie gu überfdjreitcn, fanb aber lein ©ehör. — Bothmer 2 >/»

erflärte, bafj ihm bie BorauSgufehenben Scrlufte nicht im Serhältnifi ber gu Uhr

etreidjenben ßrfolge gu flehen fd|ienen. 2lt)Qtfäcf)lic^ hatten einige Bataillone

ber Brigabe fthmer gelitten, baS Borgehen eines bcr '.Regimenter unb einer

Batterie toar aber fetjr wohl angängig unb fonnte noch rechtgeitig bcr erft

etwa eine Stunbe fpäter jenfeitS SRägelftäbt in Slction tretenben fehweren

©anaHeriebrigabe bie erforbcrlidje ffeueruntciftüpung bringen unb bamit ben

©rfolg beS ÜageS fichern. SDie Beigaben JJnefebccf unb be Sauy fammelten

ihre Bataillone am ^übenhügel. Brigabe Bütoio blieb Bor bcr Sübliftöre

Bon Sangcnfalga galten
;

eine weitere Berfolgung beS ffcinbcS fanb auch feitcnS

biefer Gruppen nicht ftatt.

XI. Ilüdtjng ör? prcu§ifd)cn redften Jliigds uom
tiabcutülbrijcn unb (Erbsbcrg gegen ben Sicdjcnljof.

(Eine Äuget fam geflogen

OUt’ö mir, ober gilt c§ bie?
.gfjn bat e8 hjeggeriffen,

(Er liegt mir toor ben ftüften

3(18 njär'8 ein <2tüd ton mir.

(Utjlanb.)

2>a8 ^Regiment ©ambribge»1>ragoncr ^atte wegen ber Unpafftrbarfeit

bcr Unfirut feinen SRarfcfj ftromabwärtS bis SSägelfiäbt fortgefefet unb über»

fd)ritt nach furger SRafl hier ben giufj, ging in füblicher '.Richtung Bor unb 3llI,t

forinirte auf bcr ißöhc norböftlicf) Stieben bie S<hinabronen en öchelon gum
Eingriff, einen 3ug gur Beobachtung in ber linfen fflanfe oorfenbenb.

SDurdj bieS Borgehen bebrohtc baS ^Regiment bie rechte fflanfe ber

frontal burdj bie ©innahme beS Sübcnhügels bereits unhaltbar geworbenen

preufjifchen Stellung fo bireft, bah ©enerat BonSecfenborff fich ent»

fchto|, bie ^ßofition am Babewälbchen unb ©rbSberg gu räumen unb ben

fRüdgug gegen ben Siedjenhof anguorbnen. 3>er jefet am ©rbSberg eintreffenbe

©eneral Bon fftieS mißbilligte ben begonnenen Slbgug guerfi, erfannte aber

halb fetbft, ba| bie gwtngenbe Sage fein 3ögern mehr guließ. $ie Gruppen

beS rechten glügelS retirirten in ber fRidjtung beS fflinggrabenS. ®ie Born

3übenhügel nach unb nach abfahrenbe Slrtitterie nahm füblidj Sangenfalga

eine SlufnahmefleHung, unter ihrem Schuh fammelten fleh bie eingetnen ©ompagnten

unb gemifdjten Slbtheilungen ber aus bem Babewälbchen unb Born ©rbSberg gurücf»

marfchirenben Infanterie, fowit bie in aufgelöfter Drbnung unb haufenweis
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Bom 3üben^üget unb qu8 Sangenfalga dntrtffenbtn Khdte beS Dom über«

mächtigen Slnlauf bcr 3. Vrigabe gurüdgetoorfenen {Regiment« Koburg«©otha.

Rurg Borger tnot Bon ben brei nodj in {ReferBe befhtblichen Kompagnien

be8 {Regiment« 9fr. 11 bie 7. gur Unterfiüfcung be« linfen Slügel« in bcc

{Richtung auf ©räfer’8 Sabril oorgefdjidt worben; bie 5. unb 6. Kompagnie führte

Dberfi Bon $ g 1 i n i p l i nach bem Rirdjbofe am Krfurter K^ore, wo ftch

bie 8. Kompagnie be« {Regiments Koburg=@otha anfdjlofj. Dberft Bon
3 a b e d hatte {Befehl, ben 3üben^ttgel mit Bier Kompagnien feine« {Regiment«

fo lange gu galten, bi« fidj bie ärtillerie unb bie oorwärtä gerfireut fet^tenben

{Truppen abgewogen ljätten, mu|te aber halb weiten, ba bie hannooerfche

Snfanterie ben gurttdgeworfenen Slbtljeilungen auf bem gufje burdj Sangen«

falga folgte.

K>er erfte SBefeljl be« ©eneral Bon ©edenb orff, ba« Vabewälbchen

gu räumen, war nur Bon einem Steile ber bortigen Kruppen befolgt worben

unb nicht an bie im heftigen 3euergefc<^t bem 0einb in Borberer Sinie noch

©tanb haltenben Kompagnien gelangt. Dberftlieutenant b e 8 SB a r r e 8 ,
ben

©eneral Bon Slie« beauftragt Ijatte, bie für ben {Rüdgug be8 KetacpementS

willige {ßofltion bi« auf« 8teufjerfte gu Bertljeibigen, erfüllte feine Slufgabc

in ^elbcnmütbiger 2Betfe. 811« bev normal« abgefanbte {Befehl, gurüd gu

geben, iljn enblich erreichte, blieb nur übrig, bie hatt bebrängten Kruppen

möglichft rafcp ber feinblicpen Verfolgung unb bet ©efangennapme gu ent«

gieren ;
ein ©ammetn ber eingetnen ©ruppen unb Schwärme, bie au« K^eilen

oerfepiebener {Regimenter beftanben, tonnte nur im weiteren Slbguge gefepehen.

Um biefc 3«t hotte SDlajor Bon 3acobi, Bon ©eneral Bon 81 r e n 1 8

«

f dj i 1 b t beauftragt, foeben ben Kruppen bei Rallenberg'8 dRüpte unb am
tBabewälbtpen bie {Radjricbt Bom ©iege ber 3. Vrigabe unb ben Vefepl gur

SDlitwirtung burch einen entfeheibenben Vorfiofj überbracht.

Dberft be 83 a uy fchritt gum Angriff.

Von Rudenberg’« dRüpte waren 8lbtheilungen ber 2. Säger unb ©arbe«

jäger bereit« gegen ba8 Vab Borgeftürmt. Kin fehadenbe« §urrah ertönte

Bon aden ©eiten unb antwortete bem gleichen {Ruf ber Borwärt« im Sßälbcpen

fiegreiep Borgebrungenen 3. Säger. Sn bemfelbcn Slugenbtid erhob fiep Bon

ber Unftrut per bie gefammte Snfanterie be8 KentrumS gum ©türm auf

biefen lebten ^altepunlt be« Seinbe«.

Ker Kinbruch in gront unb plante gefchah fo rafdj unb überwältigenb,

bafs beim Vab unb im anliegcnben dBälbcpen etwa 100 dRann ber lebten

Vertpeibiger gefangen genommen würben; ein Khcil, welcher ben abgiehenben

Slbtheitungcn be« Dberftlieutenant« beSSBarrcS in« offene Selb gefolgt waren,

fah fich P«* eon *>en iefet Borbrechenben Rönigin « §ufaren ereilt. ®iefe8

{Regiment patte fuh, au8 bem Vrüdenbefil6e bei dReryleben oorgeführt, am
Sul beS Sübenhügel« rafch in gwei Kreffcn formirt unb attaquirte — bie

beiben etfien ©cpwabronen en däbandade — fo überrafchenb auf bie ger»

ftreut retirirenbe Snfanterie, bajj etwa 120 ©efangene gemacht würben.

iRur einer Keinen Slbtpeilung ber leptcn Sertpeibiger be8 {Babewälbcpen«

unter {ßr.«Sieutenant Bon Karbinal gelang e8 nach einer wirtfam abgegebenen

©aloe im coupirten Kerrain ©djufc gu gewinnen unb al8 {Rachhut ben gum
©ied)enbof abgiehenben Kolonnen gu folgen.
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Stile £rupp8, bk fidj in ber Piieberung Weftlidj be8 ©rbSbergS gur

SEBebr gu fefcen fudjten, würben Bon ben ^ufaren gerfprengt
;

Sßiberflanb warb

ni<bt weiter getriftet. —
Slucf) ber blutige Sdjladjttag hatte nicht Bermodjt, baS alte canterab»

fdjaftlidje ©efüljt gang gu oernicfiten, weldje8 bie beutftfjen ©unbeStruppen

bisher befreite.

®ie IjannoBerfdjen ©anallcrieofftciere trugen «Sorge, baff ermattet 9Sieber=

gefunlene ober ©ermunbete nidjt überritten würben; e8 tarn Bor, bajj preufjifcbe

Solbatcn, welche fldf gur Sße^r fefcen wollten, auf abmabnenben $utuf ber

bannooerftben Dfpciere Jtdj be8 SEBiberflanbS begaben. $ie gefangene ÜHann*

fdjaft liejj man burcf) iljre eigenen llnterofpciere orbnen uub gutüdfflbren,

waS gang DorfcbriftSmäfjig gefd)ab.

3)a8 Sanbwebr « ©ataiQon ©otSbam lief} bie §annooeraner fjo$ leben.

@8 war lein gegenfeitiger ©roll Borbanben, ba8 beutfcbe Stammes*
bemufjtfein machte ftdj geltenb. *) Sanbmehrleute fpracben offen au8, baff fie

frob feien, baf} ber ungtüdlidje Ärieg gu @nbe gebe.

®ie fo gefcbilberte atlgu camerabfdjaftlidje Slnnäberung ©ingetner führte gu

crnfter gurccbtroeifung feitenS ber hannoBcrfcben Dfpciere unb ftanb im ©e=

genfafc gu ber würbigeren 3»rü(fbott“ng anberer ©cfangener. Stuf beiben

Seiten aber bellagte man tief ben Sruberfrieg.

©egen 5 Ubr gab ©eneral oonSlrentSfcbilbt ben am 3übenl)ügel

fub fammelnben Gruppen ©efebl, in Sangenfatga eingumarfcbiren; wobin bie

bis gum ©iedfenbof Borgegangenen Sompagnien beS 3. 3äger=©ataiflonS

bcreit8 gurflcfbeorbert waren. ®ie gasreichen ©efangenen würben gunäcbft

beim ©eböft beS ©abeS Bereinigt.

öetnertung. ®ie im oorjlebenbcn abfdfnitte erwähnten Detfdpebenen gormationä-
arten ber banuouerfdjen 3nfanterie ((Sotonne auf bie Sitte, ©runbform, Stormalorbnung
u.

f.
w.) finb im 1. Jtbfdjmtt, ©eite 39 unb 40 erläutert.

XI. Dorgdjett best (Cauibriöge-Brttgoner-Wfgimrnts

über HägdJtöM.
Xtr ebte ftübrer ft'rettflt. boä Sdjmert flt(äi»unoen
DHt ©utrab bartfi ben »uatlreoen biibt,

Oft tn bc« Jcinbeä ©atttrie aebtunflen,

ölntt feebtenb um — ben ©litt berfMrt unb liebt.

(Dr. ßäbter, „SRadjruf“.)

$a8 ^Regiment ©ambribge*$ragoner (brei Sdjmabronen), welches mir

auS DSägelpäbt bebouebiren unb Borgeben fahen, rfidte mit fßlünllern Boran 3y»

je&t in ber Stiftung auf ben Siedjenhof oor, ben SRüdgug ber bortbin Bom Uh*

©aberoätbdjen abgieljenben preufjifcben ©olonnen bebrobenb.

Stuf ber $i5f)e füblicb Bon Cangenfalga, unweit beS mittleren ^Hebener SßcgS,

hielt nod) eine feinblicbe ©atterie, bie troff ihrer eyponirten Sage burdj leb*
4

*) b. b. Sengen, Sb- U-< ®- 995.
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ßafteS geuer gegen ÜRerpleben bie Aufgabe erfüllte, ben fRttdgug ber preufjifchen

Infanterie gu beden, welche fuß t^eilS beim ©iedjenßof unb t^eilä füblitf»

ber (Stabt fammelte. —
SRittmeifter Bon Sinem, ben gflnftigen ©foment benußenb, entfdjlojj

fldj mitltthnem äJagemutß fofort gur Attaque unb führte feine (bie 4.) ©eßwabron

in unaufhaltbarem Slnfturm gegen bie ©atterie.*)

8ebhafte8 (Schnellfeuer ber fjnfanteriebebedung unb eine oernießtenb tnirfenbe

Kartätfeßfaloe empfing bie föhnen fReiter, Biele ftürgten. Äber ber tapfere

©cßwabtonSchef mit einer Keinen ©(haar brang bemungeachtet mitten in bie

©atterie ein
; h'« brach fein ©ferb Bon einer Kugel getroffen jufammen. Bon

Sinem fämpfte gu ffujj weiter, um bie fo htlbenmütfiig gewonnene ©atterie

gu behaupten, fiel aber enblirf), Bon Bielen Kugeln ber bei ben ©efehüßen

poftirten 3fnfantciicbebecfung getroffen, unter ben ©äbelhiebcn ber Ärtiöeriften

;

— er beefte mit feiner Scidje ben ©Iah gwifeßen gwei umgeftürgten ©efcßüfcen,

welche bie Üropßäen beS ruhmooQen Eingriffs blieben.

®ie 4. ©chwabron Berlor bei biefer Attaque ihren fRittincifter, einen

9Bacßtmeifler, einen Korporal unb 24 ®ragoncr an lobten unb ©erwunbeten,

Biele ©ferbe waren gefallen; bie ©chwabron blieb nicht in bem ©efifc ber

eben fo tapfer Bertßeibigten wie angegriffenen ©atterie, weil fie fid) gunächfi

fammcln mußte unb ©efcßl erhielt, ber oorgegangenen 2. ©chwabron al«

fRefetoe gu folgen.

Sin gut IRettung ber ©efehüfee oerfuchter SuSfaU ber ©efaßungScScabron

ber 12. J^ufaren warb Bon ber gegen fie anreitenben 3. ©chwabron Sambribge*

®ragoner gurüefgewiefen
;

injwifdjen hoff« bie ©atterie (Gelegenheit gefunben

abgufahren, aber bie gwei umgeftürgten ©efcßüfce mufften preisgegeben werben.**)

®a8 faum noch 2V2 ©chwabron ftarfe Sambribge*®ragoner4Regiment,

oom fWebener §ang Borbrechenb, ging jeßt gegen bie noch Bom ©ietßenßof in

ber fRicßtung ber Sßauffee auf Sangenfalga gurücfroeidjeube preußifeße Infanterie

Bor unb erreichte Bereingelte Bon ©freieren geführte Keine Abteilungen,

bie gerfprengt würben. ®ie gahlrcicßen ©efangenen, welche ben Berfolgenben

Dragonern in bie $ttnbe fielen, blieben ohne genügenbe ©ewachung unb gelang

eS baffer Bielen — Bom h°htn ©etreibe begünftigt — gu entfommen. ®a8
noch immer allein agirenbe fihwache Regiment fonnte fich nicht auf $etacßirungen

einlaffen; ebenfo wenig mit bem ffortfehaffen ber eroberten ©efcßüfce befaffen,

fie blieben liegen bis nach bem ©efedjte.

SBenn aber beShalb oon einem „Auffinben ber ©efeßfifce auf bem ©cßladjt*

felbe burch bie ^annoBerancr“ berichtet wirb, fo ifl bieS etwas euphemiflifcß

auSgebrüdt. fRidjtig ift, baff bie ©efecßtSBethättniffe eS ber ©chwabron nicht

möglich machten, fie unmittelbar gu behaupten. ®a aber nach 1866 bie

Anfi<ßt gang allgemein ©eltung gewonnen hat, baff @efcßü|}e, welche, wie

*) o. b. SB engen giebt an, baß bie beiben 6«©fünber ber preußifeßen Aeferoe oom
©iedjenßof am Slinggrabeu retirirenb, bureß eine Xerrainwclle unb hohe® Kone oerbedt,

unweit ber ©atterie © I o 1 1 w i ß angelangt waren, al* bie ©cßabron auf leptere attaquirte.

Ptittmeiper bott einem, rafcß entfchloffen, habe, jobalb er jene ®cfd)ilße in ber Singriff*«

ridpung bemerft, fie attaquirt, währenb ein 2ßeil ber ©eßwabron gegen bie ©atterie © l o 1 1 w i ß
weiter prefeßte unb biefe angriff. — Sl!« Sßatfacße ßeßtfeft, baß nur bie feßwaeße ©eßwabron
einem angriff, aber in fo oeßementer SBeife, baß bie ©atterie © l o 1 1 w i ß unb ber «Jag

6«©fllnber oon je einer ©eßwabron glaubte angegriffen ju fein. (©. aueß 3. 287.)
**) ©ergl. b. Raffelt, 3>ie ßannooerfeße Saballerie, ©eite 38.
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hier, gur bedang beö fttücfgugS mit ©elbPaufopferung ©tanb polten, beffer

i^re ©chulbigfeit tfjun, al« foldie, bit redjtgeitig auf eigene ®edung bebaut

jlnb, fo gereift ber ®atterie bie Art, roie fie bie beiben ©efdjüfce oerlor,

nur gur @f)te unb bebarf feiner ®efcf)önigung.

SRadf) preujjifdjen Angaben griff eine ©djmabron 6ambribge=$ragoner

bie 4»®fünber=®atterie ® l o 1 1 m i
fc ,

eine anberc bie beiben 6»$ffinber ber

AuSfattbatterie an unb mürben bie Attaquen mit SJartätfdjcn juriirfgcmiefen.

®er Ijannoberfche ofpciette SBeridjt ermähnt nur bie eine Attaque 9iitt=

mcifter ton ©ine m’8

;

eine mcitere ifl beim ÜRegimente nic^t gur Reibung
gefommen, and) eine anbere ©djmabron fjat niefjt attaquirt, unb ift biefer

SBibcrfprut^ nur gu erftären, wenn man annimmt, bafj eingetne beim Angriff

abgefomntene ®ragoner;£tuppS auf eigene fjauft gegen bie benachbarte ®afterie

angejagt ftnb, unb biefe fie mit Äartätfdjen begrübt unb abgemiefen hat -

0b fonad) ber .jjauptreiterfturm guerP ben 3«S G=^3fünbcr ober bie

4. Batterie traf, ift non ncbenfächtidjer ®ebcutung.

Sei bem wie ihm motte. — ©8 giebt feine ritterlichere Strt, eine

Batterie au8 bem gelbe gu fchlagen, al8 in folcher ÜBeifc in bie feuernben

©efchü&e eingubredjen. SBenn — mie c8 Ijier ber gatt mar — bentgufolge

bie Artillerie ba8 gelb räumen unb @cfdjü|}e gurüeflaffen muffte, fo ifl auch

ber taftifdje 3®td oößig erreicht unb fanit mit Stecht ben Siegern ber Lorbeer

nicht beftritten merben. ©elbft ber grojje Jtrieg non 1870 meift roenig Söcifpiete

folch föhnen SEBagemuthS auf; biel öfter fommt e8 nor, bafj ©efchüfce erbeutet

merben, bie beim Stöcfjug gurfidgelaffen morben finb, meil bie SBattcrie burch mirf*

fame8 feinblicheS geucr fo Parfe ®erlufte an ®ferben unb ®ebicnungSmann»

fehaften erlitten hatte, bafj ein Sföitfüfjren ber ©efehühe unmöglich mirb. Auch bie

fo gemonnenen Kanonen müffen meift blutig erfämpft merben, fte fallen jeboch

oft als 3ufatt8früchte ber gucrp eintreff enben Abtheilung gu, ohne bafj

gerabe biefe mehr mie eine nebcnPehenbe gum ©rfolge beitrug. — 3n folchen

gätten mag man über bie Lorbeeren rechten
;

ber ©djmabron © i n e m aber

gebührt rücfljaltlofe, rühmliche Anerfennung.*)

XII. Vorgehen bet fyannooerfdjen ttcfcruc-ÖtiUMUcrie

unb einer reitenbeu ßntterie jnr Verfolgung.

ttJtit ber ©innaljme be8 gübenfjügelS, ber ®ep|nahme SangenfalgaS

unb bem nun fdpeunigen Stüdguge beS geinbeS, mar ber Sieg gemonnen.

2>er Söajonnettangriff ber 3. unb 2. 3nfanterie=®rigabe, beS @arbe*9tegiment8,

ber 3. unb ®arbe=3äger, hotten baS ©efedjt unter fräftiger SBtitmirfung ber

Artillerie entfehieben.

©eneral oonArentSfdjilbt, am ©übenbe oon PWeryleben eingetroffen,

ettfjeilte jefct ben ®efehl gum ®orrücfen ber 9teferoe:®aoatterie-®rigabe unb

beS noch intaften erpen ®ataitton beS 2eib»9tcgimentS gur ®erfo!gung.

3)cajor Oon 3 a c o b i überbrachte ber bereits bis in bie Stähe beS

*) Stach ben beiberfeitigen Angaben waren bie juracfgelaffenen (Sefitjüpe glatte

6-^ftlnber.
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®orfeS SWerjrleben Borgegangenen fcgroeren ©rigabe*) biefe Drbrt gur bet

3eit, als baS legte ©efedjt um baS ©aberoälbegen gu Snbe ging unb baS

SfBnigin-|>ufarem9?egiment nage bem SluSgange »on ©lerjleben gum 9luS=

faßen bereit ftanb.

SS mürbe befohlen, baß bie 1. SScabron ©arbe bu SorpB bie ®6te

übernehmen, biefer bie reitenbe ©atterie unb legterer bie übrigen ©igroobrouen

folgen follten.

©leid) beim ®cbouigicren auS ©teryleben erhielt bie 1. SScabron, an

beren ©pige Dberft oon ©eifo mit bem ©rigabe» unb DRegimentSftab

ritt, etma in ber §Bhe beS Kirchhofs Born ©aberoälbegen get (in lebhaftes

®irailleurfeuer, roelegeS eine augenbtidlidje ©todung bemirtte. ©leith barauf

ging bie ©ehmabron in feharfem ®rabe roieber Bor unb paffirte bie Unfhut*

brülle, mobei mehrere Seute unb ©fetbe Berrounbet fielen. Slucg SRiltmeifter

®ornborf mar Bor ber ©rüde mit feinem am Sfopf getroffenen

©ferbe geflürgt, fobaß ein ®geil ber erfien ©ehmabron über ihn ginroegfegte.**)

3n bem fegt ungünfligen ©tomente biefeS ®efif6paffirenS fließ bie ©djroabron

hinter ber gmeiten ©rüde auf bie beiben bafelbft bureh einen h°hen ®amm
gebeeft fjaltenben ©djmabronen beS Äönigin^ufaren-SegimentS unb fonnte

erft, natgbem biefe ©lag gemaegt, ignen unmittelbar folgenb, gegen ben 3Qbcn-

gügel Borgegen.

^auptmann SRBttger lief; mägrenb ber fo entftanbenen ©todung furg

entfcgloffen tgeilS auf ber ©rüde, tgeilS auf bem ®amm feine naigfolgenbe

reitenbe ©atterie abpvogen unb einige Sartätfdfenlabungen gegen baS ©ab
unb SEBälbigcn abgeben***), melige ben furg hierauf erfolgenben legten ©türm
auf bie fo lange tapfer Bertgeibigte ©Option mefentlid) erleichterten. ®ie

rttdroärtigen ©egroabronen maren, meil bie ©rüden niegt gu paffiren, gunädjft

gurüd gegangen, bann mieber Borgerüdt unb ber erjlcn gefolgt. ®ie reitenbe

©atterie motlte fieg anfdfließen, baS Wufprogen in bem bureg tobte ©ferbe

gefperrten ©rüdcnbefilS maegte aber große ©egmierigteiten, groei ©rogen

ftürgten Born (teilen Sgauffeebamm in ben ©raben, fo baß nur noeg groei ®e=

figüge unter jügrung beS ©rem.*8feutenant Bon ©itgart unter ©ebedung

ber 2. ©egroabron ©arbe-Suirafftere, DRittmeifter Bon Stronenfelbt, ber

fegroeren ©rigabe nacgeilen fonnten.f)

*) Stiefelbe mar um 12 llgr bi« etma 2000 m niirbliig ©lerjleben Borgerttdt,

hier hielt fie in 9tegiment«colonneu oo:t ©egroabronen roefllid) ber ©jauffee unb trafen

3 3üge ber 2., 1. unb 4. ©egroabron ©arbe bu fforp» unter ©rem.-Sieut. ®raf SBebel,

Sieut. oon OlberSgauf en unb Sieut. b on ©tarfcgald ein, bie beim Sanonenbonner

igre gouragirung aufgegeben gatten
;

biefelben rourben al« combinirte 2. ©djroabron unter

(Sommanbo be« ©rem.-Sieut. ©raf SBebel gejlefft. 2)ie Srigabe roarb bi« 500 m
oor SDterjleben oorgefügrt unb ftanb bort in (Sotonnenftettung nerbedt, jeboig im ©eteieg

be« feinblitgen ©ranatfeuer«.

**) Sonrnal be« Regiment« ©arte bu £orp«, geführt Bon Stittmeiffer Bon ® ü r in g.

***) gilt bie ©atterie, roelige im engen 2>eftl6 niigt Äegrt roenben, alfo roeber

Borroärt« nod) rüdroärt« fonnte unb fo bem feinblidjen gener pteiSgegeben roar, bereit«

megrere Seute unb ©ferbe oerloren gatte, mürbe bie Sage fegt fritifeg. ©eim Sbprogen

roar fo roenig ©lag, baß bie Sfeitpferbe unb ©rogen be« 2. 3oge« ftettemb unb rollenb

ben fteiten ©traßenbamra ginunter müßten, (©ergl. b. b. ©Sengen, lg. II, ©eite 989.)

t) ®a« Borliegenbe Serrain roar für CanaHerie fegr ungünftig, ba e« mit gogem
©etreibe beftanben unb Bon fumpfigen ©rüben burdjfdjnitten roar. Son ben besgalb juui

Sclairiren Borgefigidten Stötten ftürjten megrere Seute, auig ©rem.-Sieut. ©raf SB e b e L

(3ournal be« Stegtment« ©arbe bu Sorpe.)
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Uber nud) biefe ©efehüße blieben beim ^affiren eines tiefen 5D?oor=

grabenS fteefen unb fonnten nur mit großem 3e*töcvluft fjerauSgebracbt werben

;

beim Ueberfchrdtcn beS ©rfurter ßljauffeegrabenS würben fie in ä^nlic^er

SBeife aufgehalten. ©o fehlte ber Bortrabenben ferneren ©aBafleriebrigabe im

entfefjeibenben Momente bie gut Vorbereitung unb SluSnugung eines caoaDcri»

ftifeßen ©rfolgeS fo unentbehrliche ©djmeftermaffe. Sie Borgeljenbe 9teiterei

würbe in SDtetyleben oon ber Infanterie mit jubelnbem §urralj begrüßt, man
hoffte, baß fie bie ffrüdjte beS ©iegeS ernten werbe — nun trabte fie füb=

öfilith Bon fiangenfalga bie Slnh^h* hinauf, im erfien Steffen bie ©arbe bu

SorpS (SKajor B. b. Seelen) 2. unb 3. ©chwabron in Sinie, erfte

©chwabron rechts als ©cßelon, ©claireurS Bor ber ffront; im gmeiten

Steffen mit etwa 200 ©djritt Stbftanb folgte baS ®arbe*ßuiraffters9tegiment

(SKajor Karting) — brei ©chwabronen — in ßotonne.

SaS erfte Vataidon 8eib*3iegiment8 war burd) ÜJieryleben nachgerücft,

mußte aber infolge beS VortrabenS ber ©aoaflerie trofc möglichfier ÜJJarfd)=
4 lt^r

befchleunigung weit gurücfbleiben. Sa Dberfi Bon Steel nerwunbet war,

führte .fjauptiuann Bon ©othen baS SataiHon. Saffelbe erreichte ben

©iedjenhof gegen 5 Uhr, als bereits ber 3ufammenftoß ber Steiterei mit ber

preufjifchen 3nfanterie ftattgefunben hatte.

Xin. Angriff ber (Darbe bu (Eorpss, bep (Darbc-

®ufrnflier-ttegiuiente unb ber (Cambribge-Sragoner

auf preu|ifdje fiarreep.

©fiäje 11.

31)t rooBtet fiefltn. leinen irufjfcutt rceldien,

Cb ^enetfdjlünbe Miben non bec $61)’.

Stfion bronft'b bnbln, wie Sturmwinb — über Veidjen,

©Äon ftorrt non Caionnetteu baS Ouarrb.

fiinetn
!
$lnbur(S, tnle bäumen füll bie 9iofft!

©ie gittert burd) bie Sttftc baü Öereiebt!

iöerberben brobt au« furifitbarem Oefcbofie,

®ie (fibne Sdjaar f clflt Iqrem Officier. —
. (Dr. Stöbler. »Stmfttuf".)

Dberftlicutenant Bon ©eifo hatte bie SteferBecaoaHerie=Vrigabe in ber 41/,

9tid)tung auf IjjcnnigSlcben über ben breiten Stiethgraben unb bie ©traße nach Uf>r

©rdfentonna bis auf bie ftöße beS flauen ^QgelgugeS, ber am Älinggraben

ftch gum ©iechenhof h*ni“ht, weiter Borgeführt, als er auf etwa 800 ©ctjritt

{Entfernung gwei VataiDonS-ffolonnen erblidte, bie füblich jenes ©rabenS mit

etwa 400 ©ehritt Slbftanb Bon einanber im Slbguge begriffen, augenfcheinlich

Bom ^fauenßügel auS burch baS bort ftc^t 6av werbenbe 6ambribge=Sragoner«
^Regiment im Stüden bebroht unb feftgehatten würben. Ser Dberfilieutenant fah fl<h

Bergeblich nach feiner weit gurüdgebliebenen Brtißerie um, beren 3J?itmir!ung

jefct fo unerläßlich mar unb fanbte feinen Sbjutanten (ißremierlieutenant Bon

2Billi<h) gutüd, um ihr $eranfommtn gu befchleunigen. ®t beabfidjtigte

baS (Eintreffen ber ©efchüfce gu erwarten, unb ertljcilte ber ©arbe bu 6orpS

19
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©efebt, hinter bic eben übtrfdjritttene Ruppe lieber gurüdgugebcn, um bort

in etwas gebedter Stellung angriffsbereit gu bleiben. 3m ©egriff, biefe ©e=

wegung im Stritt auSfüfjren gu taffen, bemerlte ber IRegimentScommanbent,

bafj eine ber ©cbwabronen beS ®ambribge»®ragoner*fRegiment8 (gegen baS

roeftlicbe Rarree) ftdj gum Angriff in Bewegung fefcte unb tief? fofort jfn>nt

berftellen, um ebenfalls gu attaquiren, gleidjgeitig überbrat^tc fRittmeifter öon

Raffelt ben SBefc^t beS Dberfttieutenant ©eifo, fofort angugreifett, ba leb»

terer infolge beS SlnreitenS ber ®ragoner firf) entfc^toffen batte, biefelben burcb

allgemeines mBglicbft gleicbgeitigcS ©boliren gu unterftüfcen.*)

®ie angeftdftS ber feinblidjen Infanterie bereits ungebutbig beS ©efebtS

gum ©orgeben barrenben beiben ferneren ©aoallerie Regimenter waren fo au8=

ertefen beritten, ihre fDiannfdjaften fo ftatttidj unb fo »orgüglidj auSgebitbet,

bafj eS faum jemafS fcbBnere unb leijlungSfäbigere Suiraffierfcbwabronen ge»

geben bat. ©rgogen gum ©ertrauen auf bie Unwiberfte^tic^feit beS ©aballerie»

diocS, trugen fle mit felbflbemujjtem ©folge an ihren jfabnen bie glorreidjen

tarnen ©eninfula, ®argia»$ernanbeg unb Saterloo. ©ic waren ben gangen

®ag in SReferöe gurüdgebatten, ohne ibr ßutbun war ber ©ieg erfochten;

baS b“tte bie braben ©cbwabronen mit beifUm RampfeSbrang erfüllt, fie

febnten ftcb, gu betätigen, ba| feit ben alten ©brentagen baS Schwert ber

bannoberfiben fReiterei nic^t geroftet, bafj bie ©Bbne unb ©ulet eB in ber

©äter Seife gu führen wußten. 3f(}t gum Singriff anreitcnb, bewiefen fie

jenen opferwilligen SRutb, ber gum ©iege ober ®obe führt.

®er ßommanbeur ber ©arbe bu @orp8 (äRajor b. b. ®eden) birigirte

bie combinirte 2. ©cbwabron (©rcntierlicutenant ©raf Sebel) gegen bie

nBrblidje, bie 3. ©cbwabron, fRitlmeifter bon Slnberten, gegen bie Bftticbe

3lanfe beS weftlicben RarreeS, bie 1. ©cbwabron (fRittmeifler ©ring @,
©olntS) erhielt ©efebl, als fReferbe gu folgen.

®ie borberen ©cbwabronen ritten bom ffled aus im ©atopp an; ©raf
Sehet rief burcb baS für bie ättaque nicht borfcbriftSmäfjige ©ommanbo:
„gur ©arabe rangirt I" bie Dfficiere bor bie Sront, bie fo mit ihm bie @bre

(heilten, guerft baS Rarree gu erreichen.

®ie erfie ©cbwabron gog fi<b gu weit rechts unb lonnte beSbatb ben

mit grßfjter ©rabour auSgefübrfen Singriff ber borberen ©cbwabronen nicht

wirffam unterflogen. SDtajor b. b. ®eden bemerlte bieS unb berfuchte

perfBnlicb eingreifenb bie ©cbwabron mehr linlS unb anS Rarree gu

führen, bodj in biefern SRomente warb fein ©ferb bon einer Rugel in bie

©eite berwunbet unb bon einer gweiten getBbtet.

®ie Infanterie batte burcb bie erwähnte SergBgerung beS fie bebtoben»

ben Eingriffs ßeit gewonnen unb fee benugt, um in einem boben Rornfelbe

baS Rarree fo gut wie mBglidj gu fotmiren, bie nBrblicbe glanfe mar burcb

oorgemorfene SiraiQeure berfiärlt. 8118 bie bannoberf^en ©cbwabronen laum
100 ©ebritt entfernt waren, lieg fjauptmann bon IR o f e n b e r g bie erfie

©albe geben, eine gmeite ber Bftlicben fflante unb wirtfameS Schnellfeuer

folgte. ®ie ©cbwabronen blieben im gefdjloffenen ©inbrud), aber ihre ©er»

*) ®ie Jlttgabeit o. $af f eit’« (Sie tjannooeriefje Sooattcric unb ihr Silbe, @.41), beffen
Sarftellung alb competenteit Stugetijcugen mir gefolgt fmb, ftimmen mit betn ijannoDer*
(eben ®eneralftab«berid)t unb mit bem (Journal ber ®arbe bu $orp« überein; b. b.
©engen’« üerfucf|te ^Berichtigung erfdjeint banaefj hinfällig.
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lüfte waren grofj. ©rafSBebet fiel, oon gmei Kugeln fdpoerüermunbet, mit

feinem tbbtluf> getroffenen fffferbe unmittelbar oor ben feinbtidjen ©eroefjren.

©econbelieutcnant t>on sDi a r
|
d) a ( cf warb einbredjcnb Bon mehreren Äugeln

töbtlid) burcfjbotjrt, cbeufo fielen biete Untevofficiere unb ©arbe bu ©orpB tobt

unb terraunbct am Karree. Aud; bie 3. ©djmabron, SWittmeifter oon

Anberten, ritt entfdfloffen bis in bie öajonnette, bocf) bie SRei^en ber

Infanterie, roo jte burdj ben fReiterfturm erfc^üttert unb gebroden waren,

fdjtoffen fidf fofort «lieber unb bie glängenben Attaquen fdjeiterten an bem

Ijelbenmüttjigen SEBiberftanbe ber preugifc^en Infanterie.

Oie öorberen ©djroabronen prefdjten, oon einer nacfjgefanbten ©alöe

erreicht , an ber ^fanfe beS ÄaireeS oorbei. Oie jefct ^eranlommenbe

9teferoe*©d)roabron ftreifte mit ben auSroeidjenben Abteilungen ber gweiten

©djmabron an bem Karree oorüber, nur ber tflfigel (ißremiertieutenant eon

SRengerfen) befielt bie Oirecüon. Ourdj baS ruhige fjlanfenfcucr ber feft

jianbfjaltenben Infanterie ertitt biefe fo abgefdjlagene ©djmabron ebenfalls

erljeblidje S3er(ufte.

3urüdgatoppirenbe ©arbe bu ©orpS, nteift oon ber 3. ©djmabron,

trafen im Staubwirbel auf bie jur Attaque gegen baS meftlicge Karree

anreitenbe 3. ©djtoabron ©ambribge-Oragoner (SRittmeifter D. b. $ e d e n

«

Offen), welche bereits oon einer ©aloe erreicht unb burcf) biefen 3ufammen=

flog mit fortgeriffen, ftd) im tjflebener ©runb fammette. Lieutenant oon

Al)lefetbt fiel biegt oor ber feinblicgen ffront.

OaS Karree beS ^auptmann bon sJi ofenberg f)atte bie lieber

legenffeit betoiefen, welche baS 3ünbnabelgemcljr tapferer Infanterie audj ber

beflen ©aoaderie gegenüber oerleigt, fo tange legiere ogne ffeuerunterftüfcung

bleibt. Dberfttieutenant oon © e i f o wollte bie ©uirafftere, welche fegt in ber

IRidjtung auf baS öftficfjc Karree nagten, nicgt bem ©egidfal ber ©arbe bu

©orpS auSfegen, et füglte bie unbebingte fRotgmenbigfeit ber Artillerieunter*

ftügung unb fanbte nochmals einen Abjutanten gurüd, um bie fegnlicg

erwarteten ©efegüge unb beren SöebedungSfdjmabron gerangugoten, mägrenb

er gteidjgeitig fRittmeifter oon Raffelt oom ©eneralftabe ben Suiraffieren

entgegenfcgidte, um ignen ben SBefegl gu erteilen, bis gum ©intreffen ber

Artillerie feinen Angriff gu unternehmen. Aber eS mar gu fpät ;
— baS Sor»

brechen bet ©uirafftere mar niegt megr gu gemrnen. ©enerat oon ArentS*

f cg il b t

,

ber mit Dberfi ßorbemann beim 3übengüget eingetroffen war, baS

Stoden im ißorgegen ber fReferoe=Saüafterie bemerft gatte unb fdjnetlfie SBer*

fotgung geboten gielt, oon biefem ©tanbpunfte aus aber bie feinblichen KarreeS

nicgt fegen fonnte, gatte einen Äbjutanten mit bem ISefegl, rüdftcgtSloS oor»

gugegen, birect gum ©arbe=©uiraffiet«fRegiment gefanbt, ingleicgen an Oberft-

tieutenant oon ©eifo.
Oemgufotge war baS Suiraffier-fRegiment bereits im ©goc begriffen;

ÜRajor oon ^arting gatte ben Angriff gegen baS öftlicge Karree gerichtet.

3m erften Oreffen ritten in Linie bie 4. unb 1. ©egroabton; bie 3. folgte

als fReferoe. Oen gleidjgeitig beabfiegtigten Angriff beS ©antbribge*Oragoner*

Regiments hemmte ein unerwarteter 3mifd)enfaH.

Oer ©ommanbeur beS preugifegen Karrees, Oberftlieutenant beS SB a rr e S

,

war, um fieg gu orientiren, oorgeritten unb gielt bie anreitenben ©ambribge«Ota=

goner für preugifege ffiaoaKerie. AIS er gu fpät feinen 3trtgum erfannte,

19*
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gab er bem gleichfalls Borgerittenen Gontmanbeur ber Sragoner, SRajor Bon

^ammerpein, bie Stbfic^t gu unterpanbeln gu evfennen unb ritt biefer nun

in ©egleitung eines SromfHterS mit beS ©arreS bis nah on’S Karree

heran. Ser pannooerfcpe ofpgieüe ©ericpt fagt bieSbcgüglicp : Dberft beS

©arreS habe megen Grftpöpfung feiner Seute gu capituliren beabfichtigt, jebocp

als SDfajor Bon $ammerftein gum ber Grgcbung ben Segen beS

GotnmanbeurS Berlangte, biefeS Slnffnnen für gu pnrt etllärt unb inbcm er

baS ©ernepr aufnehmen liep, bie ©erhanblung abgebrochen.

Sa biefe Sarffetlung auf bienftlicper SRelbung beS ©organgeS beruht,

fo ift erraiefen, bap in folcher SBeife eine furge frieblicpe Untervebung patt=

fanb, ebenfo fte^t fejl, bap bei ©eginn berfelben SRajor Bon $ammerftein
feinen SRegimentSabjutanten ben anreitenbcn Guiraffteren entgegenfanbte, um
pe Born Ginbruch gurüdgupalten

;
berfelbe mar aber ebenfo roenig mic SRitt*

meiper Bon Raffelt im ©tanbe, baS anftürmenbe ^Regiment gu hemmen,

©ei eS, bap bie jefct perübertiSnenbe erfie ©atoe beS SiacpbarlarreeS, ober

bie SRotpmenbigleit, bem im Gpoc «ahenbeu Guirafper=SRegiment SBibetftanb gu

leiRen, ben Dberplicutenant beS ©arreS beftimmten, bie ©erhanblung abgu=

brechen, fei eS, bap er bieS tpat, meil er pch übergeugt ^atte, bap ber

pannoBtrfcpen GaBalleric jebe geuerunterftüpitng fcplte, furg, er ünberte feinen

Gntfcptup unb liep epargiren. Ser Gommanbeur ber Sragoner eilte gu feinem

^Regiment gurücf.

211S jept bie Guirafpere mit ber 4. unb 1. ©cpmabron in Borberet Sinie,

gefolgt Bon ber britten als SReferoe attaquirten, roaten fte aus roirffantper

SRäpe rupig abgegebenen ©aloen auSgefept; bie SBivIung mar fureptbar. SRitt*

meifter Bon §ammerPein

,

mit poepgefeproungenem Sßalafcp, unter bem Stuf:

©ormärts! ©ormärtS! feiner 4. ©cpmabron Boranreitenb, pürgte fepraer Ber=

rnunbet*), SRegimentSbereiter SRittmeifter SBolterS, ber pep als befonbere

Gpre erbeten patte, bie Slttaque mitguveiten, blieb tobt, SRittmeifter 2. Gl.

SReier erpielt einen ©cpup, an bem er menige Sage fpätcr parb. 3n
gleicher SBeife patten bie Guirafpere in SReip unb ©lieb feproere ©erluPe

erlitten. Hber ber Gpoc marb mit folcpem Glan geritten, bap baS Sarree

burepbroepen, ein Speit beSfelben oiStlig abgetrennt, Biele Seute niebergemorfen,

getöbtet ober oermunbet mürben.

Ser Angriff ber 4. ©cpmabron patte in fepräger SRicptung, mit bem

linfen glfigel einbreepenb, bie närbtiepe glanle beS ©tereefs getroffen, bie

gleicpgeitige Slttaque ber 1. ©cpmabron gegen bie anpopenbe mepiicpe glanle

mupte mit einer Sinlsfcpmenfung Berbunbcn merben, traf beäpalb einen SRoment

fpäter baS Sfarree unb führte gu einem 3“fammenftop mit bem reepten

glflgel ber 4. ©cpmabron
; fo abgebrüngt, gelang eS ber 1. ©cpmabron niept,

eingubreepen. Sie 3nfanterie pielt feften ©tanb. Obcrfilieutenant beS

©arreS patte faum 3*it, baS patt mitgenommene Äarree perguffeOen, bie

geriffenen Süden fcpltcpen gu taffen, benn fepon napte ein britter Singriff.

Sie grneite ©cpmabron beS Gambribge«Sragoner4RcgimentS, unter güptung

*) o. b. Seit gen, II, @. 1008; ebenbafelbft ©eite 1009 roirb angeführt, bap

bem einjigen unnerrounbeten Officier ber 4. ©cpmabron, Lieutenant SßriSpet, ber £>elm

oom fiopf gefepoffen unb ba« Sßferb oermunbet marb. Slucp ber £mifton«»Slbjutant fRitt-

meiflet oon £ammer|tetn, ber fiep ber Sttaque angefcploffen patte, marb leicpt

oermunbet.

aogle
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t^reS ©ittmeifterS ©. Bon © dj n e h e n nahte, Born ©üben Ijer dfofirenb. ®odj

e8 gelang auch jefct DbcrfHieutenant bcS ©arreS auf etwa 70 ©d)ritt jmei

©aloen Bon Dcmidjtenber ©Mrfung abzugeben, bcnen Schnellfeuer folgte. $er

am linfen fjflflgel bet ©dtwabron reitenbc ©remierlieutenant non ©tot gen*
berg fanl ftegenb, inS Äarree fepenb tBbtfidj getroffen, bie Xragoner

brachen ihm folgenb ein. ©ittmeifter Bon © <h n c () e n
,
non ber erfien ©aloe

bereits Berwunbct, ftörjtc Bon einem zweiten Schuß töbtlidj getroffen in8

Äatree. 3)en am regten fflügel rcitenben ©ittmeifter 2. El. 2>Brbecfer

trug fein ©ferb inS Karree unb brach f)'er gufamuten; er felbfi erhielt eine

©diußwunbe unb mehrere ©ajonncttf)i(f|e, fchlug fid) aber trofcbem burch unb

fuchte, inS fffreie gelangt, ein ©ferb aufjufangen
;

hierbei flrecftc ihn eine

Zweite Äuget fdjwerBcrwunbct nieber. ©ämmtlichc Dfficiere ber ©chmabron,

ein SDrittthcil ber llnterofficicrc unb ÜWannfc^aft bebccften tobt unb Berwunbct

bie ©tätte ihres ©uhrneS.

,,©3aS in ben nädjftcn SRomenten folgte, ift ferner ju befchreiben. Ein

großer Sheil bcS OfußoolfeS würbe Bon feinen Eommanbanten rafch zu einer

gcfchloffencn ©taffe wieber Bereinigt, welche ben ©fiefgug foitgufepen Berfuchte.

Einzelne ©ruppen fuchtcn in bem f)o^cn Äorn fid) bem Schwerte ber ©eiter

ju entjiehen, bie anberen fämpften mit fflinte unb ©ajonnett einen erbitterten

Äampf gegen ^ot^gcfc^iDungene Säbel. ©Me l)avtnäcfig biefe Eingelfämpfe

2Rann gegen 2Rann waren, beweifen nach ber officiellen ©erluftlifte ic. bie

große ©tengc Bon ÜRannfdjaften, welche ©äbelhiebc über ben Äopf baoon

getragen hatten."*) 3>ennoch fdjloß auch jefct baS Äarree ftd) gufammen,

um ben ©ücfgug fortgufepen. Äaum ^attc aber Dberftlieutenant bcS ©arreS
ben ©?arfch angetreten, als ein neuer Ängriff nahte.

3m ©ettlerthale hotten nach bw erfien Wttaque bie nur nod) übrigen

brei unBerwunbetcu Dfficiere ber Suiraffiere ihre fepr fd)machcn ©chwabronen

(1. unb 4.) ralliirt unb führten fle jefct gut lefctcn ©ttaque Bor. ®ie fchwet-

geprüfte Infanterie bewahrte wieberum ihre heroifdje ©tanbhaftigfeit unb

©ul)e, bie rechtzeitig abgegebene ©alBe fchlug ben Eingriff ab
;

nur einige

©eiter, biefe aber uieift Berwunbct ftürgenb, brangeit inS Starree, unter

ihnen ber ©tanbartenträger ßorporal ©obe, beffen ©ferb tBbtlich getroffen

jufamntenbrach. 3>er tapfere Unterofficier, unterftüfct Bon bem Suiraffiere

Stnode, bahnte fich mit bem ©aHafd) ben 2Beg. ©o retteten bie

unerfchrocfcnen ©eiter, gu guß lämpfenb, bie ©tanbavte ihres ©egimentS.**)

3ln ben beiben ©bargen nerloren bie 4. unb 1. ©chmabron ©arbe»Suirafflere

4 Dfftcicre, 19 Unterofficiere unb ©iann unb 40 ©ferbe tobt ober Berwunbet.

2>ie ©chwabronen formirten fich im ©runb beS ÄlingSgrabenS, Dberft beS

©arreS fefttc feinen ©ücfgug fort.

3efct enblich nahte ©remierlieutenant Bon ©i (hart mit ben fo fehnlid) 41 /,

erwarteten beiben ©efchüpen. längere $eit hotten SlrtiBeriften unb Suiraffiere Uhr
ber ©ebedungSfchwabron fid) Bevgeblid) gemüht, bie burch fumpfige ©räben

*) S. o. Raffelt, Xie hannoBerfche SaBaHerie unb ihr Silbe, Seite 43.

**) grfcpBpft jufammenfuitenb übergab er bie Stanbarte bem beranioreiigenben

guiraifier Xeppe, ber fie ©rinj SSJ ittgenftein überbraepte. Sie furchtbar bie geuer«

wirfung war, geht barau« herfov, bag u. a. Sorporal ®rone ber 1. Scpwabton 7 Schuß«
wunben, ein ffuirafßer ber 4. Scfjmpbron fogar 9 Scpüffe erhielt. SBeibe genafen. — Bon

Sengen, II, 1012. Xeffen Angabe, baß ©ittmeifter ® ö r b e cf e

r

bie 2. Scproabron

führte, ijt irrig.
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gehemmten ©efdjüge mobil ju machen, fo war eS ju fpät geworben, um
rcdjtjeitig tinjugteifen.

SRur baS weflli^e Äarrce blieb noch in Siebt. 9luf bec .§öi>e auf*

fabrenb, lonnte bie J&albbatterie nod; einige wirlfante ©djüffc nachfenben. —
®ie BebecfungSfebmabron flieg auf eine im Äorn liegenbe Slbtbeilung oon

3 Dfficieren unb 52 SWann abgefprengte krümmer beS öftlidjcn ÄarrceS

unb machte fie ju ©cfangenen.

® er .^aupttfjeii ber in ben ÄarrceS ab^iehenben titcvie befianb

au§ Sompagnien be§ 11. (Regiments, beiten fug ^bt^eilungen bc3 25. (Regi*

mcntS, beS SanbmebrbataillonS (ßotSbam unb 71n angefdjloffcn Ratten, biefe

Jruppcnmifebung erfebmerte baS ©otnmanbo; wenn bennod) bie glänjeuben

Attaquen bet SaoaKerie ben SBibetilanb ber braoen 3nfantcrie nicht ju breeben

nermoebten, fo perbiente bieS bie böd)fte Slnerlennung, wetebe ©eneral oon

ÜJfanteuffel fpäter bem 11. (Regiment mit ben (Borten auSfprad) :
,©ie

haben bei Sangenfalja mit 2ömenmutb gefotzten unb Ströme BlntS Per*

goffen.“ 3ur richtigen Beurteilung beS StärfePerbältniffeS ber baunoPcrfcben

SaPaHerie*5Regimenter bemerfen mir, bag bie ©arbc bu 6orp8 bei ber erfien

Slttaque nur 245 Leiter, bie Suiraffiere 370, bie Gambtibge=35ragoner beren

276 inet. Dfpciete jablten, bei ben lebten ber Pcvluflreic^en Angriffe waren

bie (Regimenter fetbftperftänblicb weit febwacher.*)

Äur$ nach brei Ubr batte ©eneral nonBotbmcr bie ©arbe ^ufaren
®'/‘

über (Rägelfläbt Porgefanbt. (UJajor BraunS, gegen 3Heben recognoScirenb,
9

ftet Pon einer pertorenen Äuget töbtlicb getroffen. SKS baS (Regiment in ber

©egenb bed Sttcbener ©runbeS angefommen war, fab cS baS öfllidje Äarree

bie .fjöbe überfleigen. 3m Begriff, gegen baffelbe junt Singriff borjugeben,

würben bie ^ufaren burdj bie Pom (|3fauenbügel in ber (Richtung ber ©otbacr

©trage jurüdgaloppirenben Stbtbeilungen ber ©arbe bu SorpS aufgebatten,

welche man anfangs für feinblidje TReiter biett. 3>a3 Äarree ^atte injwifcben

feinen (Rüdjug weiter fortgefegt unb fonulc nicht mehr attaquirt werben, bodj

fielen eine Stngabt Ermatteter unb Berfprengtcr atä ©efangene in bie $5nbc

beS porgebenben (Regiments.

XIV. Verfolgung öcs Brtodjcments «flies bis Cjcmtiga-

leben unb 3Utjug bcsfdbcn gegen äJarja.

$ie 2. unb 3. ©cbmabron @arbe=Suiraffiere fegten mit ben beiben

©efebügen bie Berfolgung bi« nötblid) 3Heben fort, wo (ßremierlieutenant non

©id)art ©teHung nagm unb um 4 x
/a Ugr bie (egten ©cbüffe gegen ben

rafcb in in ber Dichtung ber ©otgaer ©trage gurüdgebenben fjeinb abgab.

$a8 5 Ubr am ©iecgenbof eingetroffene 1. Bataillon 8eib=(RegimentS fab

auS ben tJenfltrn ein meigeS Safen als ErgebungSjeicben weben. ®ie Ber*

tbeibiger batten weiteren SBiberftanb aufgegeben; §auptmann ©otben fanbte

*) Bewertung: 3c jmei bannoneridje griebene - ttabatterie * Dtegimentcv feilten

norfdjriftSgemäfi ein gelb=9tegimcnt bitben. Bei her 2Äo6i!tnad)uug in ©öttingen mugte
inbefi non foteber Umformung abgefeljen werben.
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eine dompagnie in8 ®eb8ft unb nahm boct einen Dfficier unb 185 ÜRann

berfd)iebener Regimenter gefangen. ®er größte Xfjeit be§ 3 . SägerbataiflonS

mar unter .fjauptmann oon ©ranbiS fjübrung bem fjeinbe auf bem gufjc

gefolgt unb itafjm fegt ctroaS füblicb bom 1. ©ataißon 8cib- Regiments am
§ang Muffteßung. |>ier fammelte fidj bon ihren Sttaquen bie fernere

dabaflcric=©iigabe etwas borwärtS ber 3^ger, unb Iint§ babon bie ®ragoner,

wäbretib rechts bom Ceib=Regiment bie Königin -§ufaren ralliirten. ®ie

Säger unb baS ©ataißon ©ot^cn waren trog aller Inftrengung ju fpät

getommen, bie brabe dabaflerie ju unterflogen.

lieber ^ennigSleben ^inauS toarb bie ©crfolgung nicht fortgefefct. ^ier

nahmen SlbenbS 9 Uljr $mei ©cbwabronen ©avbe bu dorpS unter Rittmeifler

Jlnbcrten borüberge^enb ©teßung, jwifdjcn $cnnig8lcben unb Sangenfalga 4*/»

blieb Rad)t8 bie jweite ©cbwabron flehen. ®ie @arbe=$ufaren fteßten unge= Ityt

föbr ba, wo ®ag8 jubor bie ®ambribge=®ragoner geflanben batten, ®ots

poflen au8.

®ie Satterie 9Rcrten 8 , erfi auf ©eneral WrentSfdjilbt’S ©efef)l

bom ©eneral bon ©otbmer nadjgef (hielt, traf bei #ennig8teben ju fpät ein

unb blieb, ohne noch (Gelegenheit ju haben wirten ju fBnnen, am rotben ©erg

fleben. ®ie Äönigin*fjufaren, welche fid) füblicb be8 ©iedjenbofS gefammelt hatten,

erbietten halb ©efefjt, bie ®atbe*§ufaren abgulöfen unb übernabuten bie ©orpoflen.

®a8 5ironprina=®ragoner* Regiment batte bei ®bam8brücf fltb ber

bort flebenben Snfanterie gegenüber junäcbfl beobaebtenb berbalten unb ging,

als infolge beS aflgemeinen RücfjugeS ber 0rt geräumt würbe, gefolgt bon

bem StrbeitScommonbo bom 5 . Regiment (unter ©remierlieutenant ©or<ber8)
bor. ®ie ©atteric ©ggerS warb bom Dberftlieutenant bon ®ng et b rechten 4.1/

borbeorbert unb folgte mit Slnfpannnng aßer Kräfte ben jroei ©d}wabronen, Uljt

welche quctfelbein jur ©erfotgung ber retitirenben Snfanterie oorgefebiett waren.

Sumpfige ©Siefen mit ©räben begünftigten ben Sbjug ber Infanterie

unb ^etmnten bie berfolgenbe daoaflerie unb Ärtißcrie. ®ie ©ferbe ber lepteren

waren böflig übermübet, einigen fprangen bie $alSabern infolge äufserfter

Wnftrengung. ®rfi in ber $äbe bon llfboben, etwa 2000 Stritt wefllicb

bc8 SDrtS, war bie ©atterie bem Seinbe fo nabe gefommen, baf) $auptmann

dggerS noch ©elegenbeit fanb, einige gut wirtenbe ©ranatf^üffe abjugeben,

infolge bereit bie testen feinblichen Ibtbcilungen in SluflBfung gerietben unb

ibr Rücfjug fluchtartig befchleunigt würbe, ©egen ü llljr enbetc auch bi«
bie ©erfotgung.

Räubern fo bie preu^ifchen Gruppen bis §ennig8leben unter feinb*

liebem ®efd)übfeuer teibenb, unb bebrobt bon ber bannooerfdjen Reiterei,

eilig ihren Rücfjug fortgefe&t unb bie preufjifdje Srtißerie nur noch

borübergebenb am ©fauenbügel unb bann füblid) fjennigSleben ©teßung ge»

nommen batte, fübtte ©eneral non ft l i e 8 bie krümmer feines ®etadjement8

in bie ©teßung bei ©5arja jurücf, non wo er am Rforgen ben ©ormatfd)

gegen Sangenfalja angetreten batte. ®ort traf auch am fotgenben SRorgen

bie Slbtbeilung ein, welche in ®bQm8brücf geflanben batte; fte batte ihren

Rücfjug über Ufbooen unb ©rumbach, berfolgt bom Regiment tfronpring»

®ragoner, bewerffleßigt.

3ür ba8 ®etachement bon glieS war c8 bon entfdjeibenfter ©ebeutung,

bafs bie ©etfolgung nur bis füblicb Sfleben unb bon dabaflerie aßein fort»
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gefegt marb, unb baß ©eneral Don ArentSf tßilbt feinen $nrtßbrucßSDevfufß

gegen ®otßa unternahm. ©o Ratten bie abjießenben 3Ibif>eilungen Seit ftc^

tactifcß ju orbnen, ißre 9?atßtruße in ben AHarm>£iuartieren unb SBioouacS

bei SEBarja blieb ungeftört. ©inctn am Slbenb biefeS SEageS erfolgettben Sin-

griff f)ätte baS auf’S ßBtßfie ermattete unb burtß SBeilufte in bcr ©tßlatßt,

burcg ©efangennaßme Don faft 1000 2J?ann, burtß gemiß fine gleite 3dßl

2J?arobcr unb fftatßjügler, unb bie Don SßamSbrütf notß nid^t eingetroffene

Abtßeilung geftßmätßte, jeitroeilig auf einen feßr geringen Sßeil feiner urfprüng*

liefen ©tärfe jufatnmengeftßmoljcne ®etacßement Don fjlieS !aum natß=

faltigen SEBiberßanb entgegenfegen IBnnen. 3)ie HWannfcßaftcn ßatten i^re

ifräfte bis jur üBtligen ©rftßBpfung angeflrengt, ftc litten SCWongct an 8ebenS=

mittetn, ber tactifcße ©erbanb mar gelottert
;

cS fonnte nitßt fegten, baß ber

SRüefjug unb bie ©inbrütfe ber legten ©tunben fie ftgroer mitnaßmen unb

ißre Haltung erftßütterten.

EIIS AbenbS gegen 8 Ußr ber Abjutant bcS ©eneral Don ©oeben,
$auptmann Don 3 ena, melden ©eneral Don ffticS am SWorgen mit fo

juDerjtcgtli^em SSeftßeibe abgefevtigt gatte, in SEBarja cintraf, um über bie

Siage EluStunft ju erbitten, erflärte ©eneral Don 1 i c S , baß er, falls er am

28. angegriffen mürbe, junt fRütfjuge auf ©rfurt genBtßigt fei, roenn er nießt

Dovger auf Unterftügung reeßnen IBnne. $em entfßrctßenb erließ er am
Abenb beS 27. naeßfteßenben ®etatßementSbcfeßl

:

„3tß merbe mieß morgen, ben 28. 3“n *» au f ^cm ^Bßenrütfen, roeltßcr

füblicß beS SiDouac’S beS ©roS, jroiftßcn Söarja unb 9temfiebt liegt,

concentriren. 3“ biefem 3w^c merben morgen früß 6 Ußr bie SJor=

poften eingejogen, eS marfeßiert Alles in bie genannte fßofition. ©in

etroaiger SWtfjug geßt in ber fßießtung Don ©otßa auf ©rfurt."

Aitntcrfung. An ©c. Sftajeftat ben fionig in ©erlitt mar bie crfic 9!atfjritßt,

baß ©eneral Don gliefl bei fannenfalja feit 11 llßr ©ormittag« im ©cfetßt mit ben

§annoDerntterit fteßc, am 27. 3uitt 1 Ußr 44 SKinuten Statßmittag« buref) eine Sepeftße

bc« fperjog« Don Soburg getaugt; 8 Ußr 55 Almuten abenbä melbete DberfUientcnant

Don ©eitß ©eneral Atoltfe ben Au«gnttg, mit bem Sufflgen, baß bie Xtuppett SDIangcl

an SlaßrungSmittetn litten unb biefe in bcr Untgegeitb nitßt meßr ju beftßaffett feien. $a«
Obercommanbo erließ ßierauf ©efeßl an Die ©ommanbantur Erfurt, ©eneral Don j?lie«,

ber mit 8000—10000 2f!ann bei SBarja fleße, fofort ©rob unb Scbenämittel ju fenben.

XV. Sen non Äönig ©corg bcobfidjtigten Uortnarfd) auf
©ottja erklärt ©enerctl non 3Uentefdjili>t für untljunlid).

Slönig ©eorg mollte mäßrenb ber ©tßlatß 1 bie ©efaßren feiner

Struppen tßeilen unb ßatte befoßlen, feinen Stanbpunft fo ju mäßlen, baß er

Don ißnen mBglitßfl gefeßen merben IBnite. ©elbft als bie preußifeßen Batterien

ißr Öeuer auf bie ßinter SDleryleben Dcrmutßeten gannooerftßen SReferben ge=

rießtet, unb ßierburtß ber RBnig, ber Äronptinj unb beren Umgebung auf

bem $ang ber $Bßc bem feinblitßen ©ranatfeuer auSgefegt maren, ja bie

glänjenbe ©uite jum 3>elpunft ber feinblitßen Artillerie matb, fonnte ©eneral
Don SBranbiS eine ^JlagDcränberung nur unter bem ©ormanbe burtßfegen,

baß ber ©ang beS ©efetßtS eine Aufteilung, bie beffete Ueberficßt gtftatte,
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wünfebenBwcrtb morfje. Dberft Jommttä war »om fföntg öfter beauftragt,

borjureiten unb nad) eigener Hnftauung über ben ©ang be8 ©efedjtS ju

urteilen unb SffidjtigeS ju mclbcn, glügefabjutanten unb Drbonnanjofficicre

eilten ab unb 3U. ©om flitdjberg jurücfgcfcbrt, batte Dberft $ammer8
fdjon fuvj nad) Mittag bic Ucberjeugung auSgefptodjen, bafj ber Sieg beoor*

flehe, unb bcffjalb bic 9iotbwcnbigfeit betont, bureb ©orjiehcn ber ©eferoen,

befonberS ber Saoalterie, bie ©erfetfgung in ber Stictjtung auf ©otf)a ju

fidlem. —
Sfud) ©eneral »on ?l r c n t8fd)il bt '8 ©crtraucn auf ben ©ieg war

»on ©tunbe ju ©tunbe gewaebfen. @r b°tte b<e glügclbrigabcn rechtzeitig

jum Angriff befohlen unb fpätcr mit ruhiger ©ntfdjtoffenbcit bei Meryteben

unb am 5Tircbberg baS ©orgrben ber Gruppen geleitet. über commanbircnbe

©enerat wie fein ©tabSdjcf betätigten, wo fic in’S ©efcc^t cingriffen, perfön*

lie^e ©nergie unb ®ntfd)iebcnbeit. SIbcr immer laftete auf ©eiber ©emöth

bie ©efilrd)tung, bafj bie ©efieguug beS SDetacbementS Stic 8 ein jwcifel*

hafter SEhcitcifoIg bteiben mfiffc, ber bureb ba8 fiter erwartete ©intreffen t>on

prcufjifcbcn ©crftärfungSlruppcn au8 ©ifenad) ober Don korben fjee flönblief)

in gragc geftcBt werben fonntc. ®a§ längere 3urö^QÜfn ber 9leferöen

war oon biefem ©cficbtBpunfte au8 beurtheilt, gerechtfertigt. 2118 9?ad)mittag8

ber ©ieg errungen war, hatte juerft Dbcift ®ammer3 bem ffönige

bieS gemetbet unb fpäter jugefügt, bafj ber commanbirenbc ©enerat ihn

felbft mit ber ©orge für bie ©erwunbeten, ben ©bef bcS ©eneralftabS, Dberft

©orbemann mit ber ©erfotgung bcS f^einbed unb ÄuSnü&ung be8 ©iegeS

beauftragt habe; Dberft ©epfo mit ber SReferbe ©aöaflerie fei auf ©otha im

©orbringen begriffen.

©0 zweifelte ber ffönig wie feine Umgebung nicht baran, baff ber

©Ijrentag ton Sangcnfatja mit bem 3>urd)bru<b über ©otha enben wcibe.

©eorg V. hatte biefe Hoffnung nie ganj aufgegeben, bic mäf)rcnb beS ©c=

fccbtS bureb bic bou Oberft ®ammer 8 unb ©enerat uon ©ranbiS
erteilte giinftige ?lu8funft über bic nunmehrige mititärifte Sage Jur Ueber*

jeugung erftarft war. 2)er Sfönig war bc81;alb bitter enttäufrfjt unb feljr

un^ufrieben, a!8 ©enerat bon Strcntöf d)itbt unb Dberft ©orbemann ben

©Jeiteimarfcb ber Hrmce an biefem Sage für unmöglich erflärten.

XVI. Ärirgtsratl) out 27. 3iuti Xbeute in Cnugcnfnlja.

Mit be8 ©cneratS Wnjlebt nicf)t einberftanben, berief ber ffönig feine

©rigabc-Sommanbeure ju einem ifriegSrath nach Sangenfatja, wohin baS

Hauptquartier bertegt warb; er erllärtc ben berfammetten ©eneraten, bafj ihm

ber ©ormarfd) auf ©otha nothwenbig erfteine, begrünbetc biefe ftnficbt unb

forberte bie ?tnwefenben auf, ihre Meinung ju äußern. 3lujjcr fämmttidjen

©eneraten waren ber Sfronprinj unb ©raf ©laten gegenwärtig; SRegierung8=

ratt) Mcbing führte ba8 ©rotofoll.

2>er ©encratfiabScbcf Dbcift ©orbemann hob bemgegenüber h^bor,

bafj wegen Mangel an Munition unb wegen ber grofjen ©rmübung ber

Gruppen bie Slrrnee nicht in ber Sage fei, ifotirt einen jweiteH ffampf ju

beftehen, jumal fein MunitionSerfap ju beftaffen unb bie ©erpflegung
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niegt gegegert fei
;

beSgalb wäre möglidjg lange iRuge notgwenbig unb lönne bet

Warfeg geute titelt fortgefegt werben. ®ie Armee fei aus bent 3ufianbe beg

tieffien jftiebenS nur gut prooiforifegen Scglagfertigfeit gebraut, unb e8 fegte

an aQen Hilfsquellen, bie Wunition unb AuBrügung gu ergängen.

©eneral »on ArentSfegilbt giclt au8 benfelben ©rünben ba8 S3or=

gegen auf ©otga für unmöglich. ®ie Sorge für bie ©erwunbeten, ©evpflegungB»

rüdgegten unb ba8 unabweisbare Stugebebürfnig ber Sruppen »erböten bie

tfortfegung ber Operationen. 2>cr commanbircnbe ©encral unb ber ©eneral»

pabBegcf gelten eS für gwcifelloS, bag bent ©ormarfeg niegt nur baS gefeglagene

®eta<fjement glie§ SBiberßanb leifien, fonbern neue überlegene pteugifege

Streitträfte entgegentreten würben; — ©raf 'ß laten unb StegicrungSratg

Webin g befürworteten trogbem bett ©erfueg, bureggubreegen, ba ber Sieg nur

oon bauernbem ©rfolg geltönt bliebe, wenn jegt ber I)urd)bru<g ergwungen

würbe. —
$ie ©rigabccommanbeure lonnten bie allgemeine Sage niegt in bem

Wage überfein, bag ftc bie Anfiegten beS commanbirenben ©eneralS gu

entlräftcn Ocrmodjten
;
nur ber gute ©eift ber Ituppen unb bie Warfegfägig»

feit ber weiften Abtgcilungen ftanben auger 3weiftt- SEBäre ignen ein Ober»

befeglsgaber mit bet gorberung entgegengetreten, ba8 Aeugerfte gu leifien, um
naeg be8 ÄönigS SBiüen ©otga gu nehmen, fo würbe er gewig freubigfte

3ußimmung gefunben gaben.

©cneral ArentSfegilbt aber ftatt auf ben legten SteitungSweg mit

jener Härte oorwärtS gu brängen, bie allein wirtfame ©etfolgung eines Sieges

errettet, führte aü’ bie Segwierigleiten, welche ign felbft bebrängten, im

ÄriegSratg au8. @r fanb Sßiberfprueg, unb e8 tarn gu erregten ©egen»

äugerungen, aber wie fafi immer bet folgern WeinungSauStaufeg würben aueg

bei ben bisher ©ntfegfoffengen 3wcifel rege unb baS Segrcdbilb nug»

lofer Aufopferung ber tapferen Armee bewog enblicg bie ©enerale, ber Anficgt

bc8 ©ommanbirenben fug angufcgliegen.

©eorg V. wollte niegt gegen ba8 ©utaegten ber ©enerale, bie ben

geutigen Sieg erfolgten, entfegeiben, autg er ftgraf gurüd eor weiterem ©lut»

bergiegen, ba8 igm als DorauSficgtlicg oergeblicg gingegellt warb

;

er fügte fteg

bem ftgeinbar UnOermeibliegen. $ie Armee blieb gegen. — Hau
f
)i (

i
uatt*er

©rigaben ffinefebed, ©ülow unb ©otgmer in unb bei Sangenfalga,

©rigabe be SS auf in unb bei Werfleben; 3?eferoe»®aüalIerie : ©ioouac beim

Sietgengaufe »or Sangenfalga; Stefevoe»Artillerie: Batterien in Sangenfalga,

WunitionScolonne in Werfleben
;
Armeetrain: bei Stirtggeiligen

;
getbgofpitäler

:

in ßireggeiligen, Werfleben, Sangenfalga unb Umgegenb. ©ortruppen gut

©eobaegtung in ben Stiegtungen natg ©otga, ©ifenaeg unb Wüglgaufen.

$aS Stidegegen naeg bem Stege oon Sangenfalga warb öom Wann
in Steig unb ©lieb, oon ben Ofßcieren unb ©gefB ber ©ompagnien, Sdjwabronen,

unb ©atterien unb oon aßen niegt am SriegSratg ©etgeiligten wie ein UnglüdS»

fcglag empfunben. Wan gatte ben geinb weitgen gefegen, man wollte »or»

wärtS unb glaubte fo bie grüigte be8 SiegeS gtger gu erringen. An SeitereS

batgten nur SBenige. SDie Solbaten gatten bis bagin immer megr geleiget,

als man ignen gugetraut, jegt begriffen ge niegt unb tonnten fpäter nie »er»

fegmergen, bag niegt AQcB batan gefegt warb, bie Armee oor bem, wa8 folgen

foQte, gu bewagren.
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ge mtljr a6er baburh baS Urteil in Hannober gegen ©eneral bon

ArentSfdjitbt’S Entfdfeibung boreingenommcu bleiben wirb, bejto mehr ift

e8 baS hernorpheben, was feine Auffaffung ber Sage in beffereS 2idjt

ftetlt. ©eljr feilen im Kriege ift unter ähnlichen Vert)ältniffen ein ©ieg bis

pm Aeujferflcn fortgefühet loorbcn. gmmet lafien nnd) einer ©hladjt wcitblidtenbe

Erwägungen auf ber Seele beS gclbljcrrn
;

geiftige unb förderliche Anftren»

gungen fdjwähen auch feine ©pannfraft. ®urdj alle Sommanboftufen auf*

wärtS macht fid) gleihfam bie Stimme aü’ ber ®aufenbc gettenb, welche

UJfanget leiben unb ber SRulje bebörftig ftnb unb, wenn fie fechten fotlen, aud)

effen müffen unb SWunition bebüifen; bie bielen Verwunbctcn fönnen nicht

o^nc pflege unb Obbad), bie oorrüefenben Gruppen nicht ohne Aerjte unb

Ambulancen bleiben. ®ie tactifche Drbnung ber Armee muff f)tr0cM^
werben; alles bicS freht bem röcffichtölofen Vorwärts entgegen. SBcnn aber,

wie nah Sangenfalp, ber gefdjlagene geiitb nur ein berhältnijfmäffig Keines

®etahement ift, unb borauSpfclfen, baff ftärferc Ableitungen im Anpge finb,

fo bebarf eS einer ungewöhnlichen Energie, um baS Vertrauen auf neuen

Erfolg p bewahren.

©eneral öon ArentSfdjilbt h atte öden ©runb borauSpfeöen, baff

bereits am 27. SDfittagS ©efud)e um Verftärfung nah ©otba, Eifcnah unb weiter

gerichtet worben waren; er muffte annehmen, baff ©eneral bon glieS bon einer

anberen Ableitung aufgenommen werben würbe, unb mar überzeugt, baff bie

bom ©eneral bon SJtoltfe bereits am 24 . behauptete biSfligc UmfMung burch

überlegene preuffifhe ©treitfräfte fc(}t jur ®hatfu<h e geworben fei. SSJar bicS

ber gafl, traten auffer bem ®ctad)einent glieS junäthfl nur 8—10 000 ÜJtann

frifefjer ®ruppcn bei ©otha ber burd) Verlufte unb SJlarobe gefdftnäthten

Armee entgegen, fo fonnte fie nur einen SferjweiflungSfampf führen, ber mit

Vernichtung enbigen muffte. ©cpwcr fiel auch bei febem ferneren ©efedjt bie

lleberlegenheit beS prcujfifdjen gnfanteriegeweljrä in bie SBagfclfalc, weihe

bie 3<hl ber geinbe gerabeju potencirte, mährenb bei ben eigenen ®ruppen

Artillerie* unb 3nfanterie*3Jfnnition ju mangeln begann.

immerhin blieb eS ein Sffiibcrfptuh, bie Eaoallcrie in ber rüeffidjtSlofen

V3eife, wie eS gefhah, Jur Verfolgung borgehen, ohne rechtzeitig gnfanterie

unb Artillerie folgen ju taffen. Eine ßarfe Aoantgarbe aller SEBaffen

fonnte bem geinbe an ber ZHinge bleiben, unb wenn eS unmöglich war, baS

®etadjement g l i e S oöQig gtt jerfprengen unb bie 9?aht bem Vorbringen

©hranfen fefcte, fo wäre bod) ber ©ieg bamit wirffamer gewbrben unb gehler

beS geinbeS wie glücfühe Umftänbe, auf weihe man im Äriege nicht nur

baS IReht, fonbern in Iritifhen Sagen auch bie ijJfliht ju rechnen hot, fonnten

auSgenufct werben.

XVII. Die miUtärifdjc Cngc otn 27. 3itttt 3Uicttli?.

®hatfählih lagen bie Verhältniffe am 27. guni ilbcnbS weit günftiger

als man im Ijannoberfhen Hauptquartier annehmen fonnte. ®ie falfhe

fUahriht bom Abmarfdj ber Hannooetaner über jennflebt hatte zunädjft jur

Einleitung non ®ruppentranSporten ber ®ibifion Veper per Valp gegen
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SBeimar geführt. ©on ©ifenad) waren gwar früh 6 Uf)r bereits 2 ©ataillone

beS 53. ^Regiments in ©otha eingetroffen
;

batb aber Rotten beim Ober*

commanbo in ©ifenad) eintaufenbe 9Jad)rid)ten »om Jlntnarfd) ber Samern

gut fRfldrufung bitfev ©ataillone unb ba§in geführt, bafj man ade SMSpofitionen

für einen ©ormarfd) in füblicber ^Richtung traf; audj baS ®etad)emcnt B. b. ©olfc
Berblieb in ©erftungen. ©ine weitere falfdje SRadjricht Born ©ormarfd) ber

©apern Beranlajjte 10 Ul)r ÜRorgenS bie 9Warntirung ber Jruppen bei

©ifenad) unb ©crjlungen. ©eneral Bon 3 1 i e 8 hatte ©ormittagS burd) $aupt;

mann non 3ena bie 9?ad)rid)t gefanbt, bajj er eS nur mit ber Slrrieregavbc

ber abjiefjcnben hannoBerfdjen Hunte gu tf)un Ijabc. ®er Oberbefehlshaber

©cnerat Bon fjaftfenflein war infolge eines ©efcl)tS aus ©erlin oott

©ifenad) nad) ©affcl abgeveift unb hatte ©eneral Bon ©oeben, bem er gugleid)

bie ®ioiflon ©etjer unterteilte, bie SBeifung erteilt, nunmehr fjront gegen

bie ©apern gu nehmen. 9?ad)mittag3 würben bie Üruppen in ©ifenad) aber;

uialS in fjolge fat|d)er 9?ad)rid)ten begügtid) eines ©orrücfenS ber ©atjern

unter bie SBaffen gerufen, was ftd) infolge beS ©rfdjcinenS einer Patrouille

beS ÄBnigin .fjufaremfRegintcntS unter premierlicutenant Bon bem Änefebecf

bei ©torfl)anfen, StbcnbS 8 Uf)r, gunt britten 3Rale tuiebcv^olte. Unter biefen

llmftänben faf) fid) ©eneral Bon ©oeben nidjt in ber Sage — felbfl nad)=

bem er burd) ben §ergog Bon Goburg bie tclegrap^ift^c ©itte um Unterftüfcung

beS gefdjlagencn ®etad)cment ff lies erhielt — ©erfiärfungen nad) ©otha

abgufenben.*)

3)er obevftcn' .fpcereSleitung in ©erlin blieb eS Borbcljaltcn, wirlfam

eingugreifen. infolge Bon $epefd)en, welche flar legten, bafj baS ®etad|ement

0lic8 beim ©ormarfd) ber ^annoocraner gegmungen fein würbe, auf ©rfurt

gu retiriren, ertheilte dRoltfe fpät IbenbS tclegrapb>f<h fowohl ©eneral Bon

ff alrfenftein wie ben ©encraten Bon ©oeben unb SDlanteuffel ben be»

flimuitcn ©efehl, ohne jebe fRüdfidjt auf ben etwaigen Wnmarfd) ber ©oi)crn

mit allen biSponiblen Sfräftcn gegen bie I)annoBerfd)e Slrmce Borgugehen unb

beren ©ntmaffnung gu bewirten. **)

*) Sm 27. 3uni ©ormittag« 10 Uhr 30 Milt. fanbte Moltfe galdeitftein
telegraphifdje 9tad)ricf)t über bie Melbung Manteuf fei«, baß er Siadjmittag« mit

aoantgarbe bei Äirdjworbi«, @ro« bei Sitigeiftebt, 8?cfer»e bei .fpciligcnftaöt, flehen werbe.
— 12 Itljr Mittag« warb Manteuffel burcf) eine ®epe(d)e benachrichtigt, baß ber Sanb*

rath au« Mühlhaufen gemelbet, bie $anuo»eraner hätten in lepter SBadjt bei ©ottem bie

Uußrut paffirt unb Srtunbigungen über ben Sffieg nact) @oitber«haufcn eingejogen.

10 Uhr 45 Minuten Ülbenb« theilte Moltfe ©cnerat Manteuffel ba« ftatt-

gefunbette ©efecht mit. ®ie ®cpefcpe lautet:

©eneral »on glie« fjat ©annooeraner bei Sangeufalja mit Srfolg angegriffen, ifl

bann aber burd) Ueberleaenbeit auf SBatja nörblid) ©otha jurüifgebtängt, weil er

ohne Unterftüpung geblieben ift. ©efecljt oon 11 Uhr ©ormittag« bi« 6 Uhr Stbenb«.

§annooeraner haben flarfe ©erließe. Sw. Srcetlenj rafdje« ©orgepen hat h' c,; (ehr

befriebigt unb wirb erwartet, baß Sie ben Umfläuben gemäß morgen eingreifen.

®iefe ©epefepen bewcifeit, baß alle« oorbereitet war, um am 28. 3uni jebett Siberflanb
ju brechen, jeigeu aber and), baß am 27. Jlbcnb« bie Sage be« gefcplagenen unb an
Sehenbmittd Mangel leibenben ®etad)emcnt« eine äußerfl preeäre war. ©or Sintreffett

»on ©erßärfungen hätte e« fdjwerlid) wirtfamen weiteren SBibctfianb leiften tonnen.

**J ©ach SDioltfc’« militärifdjer Sorrefponbenj lautete bie an ©eneral ©oeben,
Sifenad), am 28. 3uni, 2 Uhr 2J!orgen« gerichtete ®epefche: „©eneral Man teuf fei
melbet, baß er heute früh S Uhr mit ©ro« unb 9tcfer»e »on ®ingelftebt übet Mühlhaufen

»gle
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Diefer 0efef)l führte gunt ^Bahntransporte unb befdjleunigten Slnmatfch

überlegener Kräfte, tonnte inbejj bie militärifdje Sage am 27. unb bis in bie

9?ad)t gurn 28. guni nic^t änbern. 2Böre Nachmittags eine ftarfe Sloant'

garbe bem Detachement oon gticS gefolgt, unb hätte, wie König ©eorg V.

cS wollte, noch SlbenbS bie gange Slrmee ben Warfd) auf ©otffa angetreten,

fo war ber geinb nicht im ©taube, h'cr &cn Durchbruch gu fpubern. Sin

wahrhaft tragifcheS ©efcfjicf htnimtc auch jept ben ©chritt gum fiebern Srfolg

unb lief) bie ©unfi beS ©IfitfS unbenupt borübergeben.

XVIII. ^rutccbefcljl öe«. ßönig?».

«Roch ant Slbenbe beS 27. guni erlief ©e. Wajeflät ber König nach'

fieljenbe Stnfprache an bie Slrmee unb ben conimanbirenben ©eneral:

Hauptquartier ßangenfalga, ben 27. guni 1866,

3nbcm 3ch 3hntn 9R«in ©enerallieutenant oon Ul rentSfdji tbt Weine

warme Slnerfennung für bie Rührung Weiner Slrmee in ber heutigen ©djlacht,

ber ich ben SRatnen ber „©djlacht bon öangenfalga“ beilege, auSfpredje, unb

bem ©tabc, ben ©cneralen, ben Sommanbeuren ber einzelnen Slbtpeilungen,

fowie überhaupt bem gangen Dfficier=@otp8 Weiner Slrmee für baS fcf)öne

©eifpiel, mit welchem fle in ber ©chladjt oorangingen, deinen innigen Dan!
begeuge, befehle 3<h 3hnen folgenben Srlaji an Weine Slrmee befannt gu

machen

:

„3he Wein tapferes KriegSpecr, hobt mit einer in ber ©efchidjte

beifpiellofen ©egeifierung unb mit einer noch nie bagewefenen SSSiÜigFeit

Such auf Weinen SRuf unb freiwillig in ben (üblichen ©rooingen

WeineS Königreichs, ja felbft als ich bereits bon Weinem theuren

©ohne, bem Kronprinzen begleitet, an ber ©pipe oon Such nach bem

füblichen 2>eutfchlanb gog, noch ouf bem Warfehe um Sure gähnen

berfammelt, um bie ^eüigflen ^Rechte Weiner Krone unb bie ©elbfl»

ftänbigteit unb Unabf)ängigfeit unfereS theuren ©atertanbeS gu bewahren

;

unb heute hobt 3hr *n ^Reiner unb WeineS theuren ©ohneS beS

DljronfolgerS ©egenwart mit bem §elbenmutl)e Surer ©äler tämpfenb,

unter bem gnäbigen ÜBeiflanbe beS SlUmäehtigen, für unfere gemeinfame,

geheiligte ©ache, an bem ©chladjttage gu öangenfalga einen glängenben

©ieg erfochten.

Die Flamen ber tobeSmuthig gefallenen Dpfer werben in unferer

©efchichte mit unauSlöfchlichen Bügen prangen, unb unfer göttlicher

Heilanb wirb ihnen bort oben ben hintmlifchen Sohn bafür berieten.

Srheben wir bereinigt bie £änbe gu bem breicinigen ©ott, ihn für

marfchirt, um bie Hannoberanet anjugretfen wo er fte finbet, er bittet, baß man bem
Stanonenbonner jueilt, fchlagen ©ie mit allen oerfügbaren unb heranjujiefjenbeH Streik

fräften bie Sichtung auf ben gclnb ein, welcher wabrfd)einlid) noch bei Oaugenfalja fleht.

Xie birecte llnterftilpung beS ©eneral uon glies burd) einige auf ber Cifenbaljn abge-

fanbte Bataillone wirb babei borauSgefept." ©leiehjeitig warb ©eneral oon glicS burd)

ein iEelegramm bon bem Stnmarfdj SJfanteuf fel’e unb ben an ©oeben ertheilten Be-
fehlen in Äenntnifj gefept.
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unferen ©ieg ju loben unb ju preifen, unb empfanget 3ftr treuen

fltieger alle ben nie öetliSfdjenben 2)anf SureS SiSnigS, ber mit feinem

ganjen $aufe unb Sud) ben §errn, um JJefu S^rifti willen anfldjt,

unferer ©ad;e, welche bie feinige, weit fle bie ©adjc ber @ered)tigfeit,

feinen ©egen $u DetleUjcn.

©eotg V., Rex."

®e8 fbniglidjcn gelben ®an!e8worte unmittelbar nad> ber ©djladjt an

bie Slrmee gerichtet, finb öon ©laube, Siebe unb Hoffnung getragen
;

ot;ne

IRüdljalt fprad) ©corg V. ben Äriegern, bie für iljn gefämpft unb geblutet,

feines forgencrfflüten eblen ^crjenS innerftcn ©cbanlen auS.
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$ic ttödjften folgen ber 8d)Ißd)t m ganocitfalp.

I. HJafTenßiUltonbjsimerbieten am 28. 3uni.

SBäßrenb ber Sftacht $um 28. 3uni warb oom l)annoberfd)en $aupt»

quartier Dberftlieulenant 'Jluborff jum ©eneral Bon 3?Ue8 gefanbt, um
einen mehrtägigen 2BaffenftiQftanb oorjufdjlagen, ber jur Seerbigung ber

Sobten unb jur Seforgung oon Cajaretheinrichtungen für bie jahlreidjen 0er«

wunbeten, rooruntec fid) auch bie Diehrjahl ber beS geinbeS befanb, er«

forbcilidj erfdjien. Unterwegs IjüUe er oielfadj ©elegen^ett, oon ber Stuf»

löfung ber tafttfr^en Drbnung unb ber niebergebrütftcn Stimmung ber abjiet/cnbcn

Gruppen fid) ju überjeugen.

®a ber ©eneral Bon fflieS, welcher ftdj in Sßarja bei ©otlja befanb,

ben Söaffenftittjtanb ablehnte, jiefltc Dherjllieutenant IRuborff erhaltenem

Aufträge gemäß ben Eingriff am folgenben SKorgeu in äu8ftd)t unb

machte jugleid) bie fDtittljetlung, baf Sr. Ü)fa jeflät ber ÄBnig auch jeßt

noch bereit fei, gegen freien Slbjug nach beut Sübcn fid) gut ’Jfidjttheilnahme

an fjrcinbfeligfeiten gegen 'iftieußen auf einen 3eifraum Bott acht äßothcn ju

oerpftichten. ©eneral oon SlicS antroortete, baß er telegraphifdj SJnftruftion

oon ©erlitt ctnljolcn tooQc. *) — 9lm 28. äRorgcnS 9 U(jr toarb bie ab»

lehnenb (autenbe Slntwort burch einen preußifd)en ^ßarlamentair bem ©eneral

Bon SlrentSf chilbt überbracht. ©8 toar faunt ein anbercr ©efc^eib ju er»

warten; nur ber oon ben ^annooeranern längft erhoffte unb toie tnir gefehen

*) lieber ben ®epef<henwedjfel enthält SKoltfe« milit. Sorrefponbenj ba« Käljere:

glie«’ ®cpefche ging 5.10 Storni, ab unb tljeilte mit, baß ber JtiSnig Bon $anno»er

SBaffenruhe unb Slueroedjblung oon ©efangencu oorgefchlagen, unb loenn ihm freier

®urd)äug nach bem Silben geftattet Werbe, bie Sterpflidjtuiig übernehmen wolle, baß feine

Strmee acht SBodjeu nicht gegen Sßteußen fämpfe, anbemfatt« werbe fic noch heute an»

greifen unb fuß bis auf ben legten SDiann fcßlageu. glie« habe ftcfj Sntwort oorbefjalten.

SKoltfe antwortete 6 Uhr Storni. :
„keinerlei Stebingungen werben bieSfeit* juge«

ßanbeii. gfiljreii Sie inbeß Sicrhaiibluiigen, um 3e * t Ju gewinnen, bis Sie l)intetd)enb

Sterßürfungen haben, um einen ®urdjbrud) bei ®otha ju Berhinbern, unb um ju erfahren,

ob unb woßin bie $>amioBerauer abjiehen. SBie 3hneu mitgetheilt, ift ©oeben ange«

wiefen, Sie }u unterftügen unb außerbem birect Bon Sifenad) gegen ben geinb )u

marfdjiren. SDfanteuffel iß 4 llfjr oon ®ingeljlebt gegen SKüljlbaufen aufgebroeßen

unb Witt angreifen." — 8 Uhr Storm. warb SKati teuf fei telegraphifcß benachrichtigt, baß

S
lie« bie hannoBerfchen SBaffenßittftanbSOerhanblungen abgelehnt unb ber Äöiiig non

annoner noch heute, ben 28., Slugriff angefünbigt habe. ®a« Stataiflon« fiommanbo
in Sonbcrohaufcu erhielt Öcjehl, beit |>auncoeraneru ben ®urchjug auf ber Straße nach

ttJotbßaufen ju oerlegen mit bem äufttgen, baß e« fid) nur um ben ÄBiberftanb oon

Stunbcn ßanble.

20
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Mafien, roäljrenb beS ganzen hörigen lageS in ©ifenad) fiünblidj befürchtete

Borntarfth ber Bapern berfprad; nodj Befreiung auS bet immer fritifdjer ftcf>

gefiattenben Sage, unb hätte Bielleicht am 28. nodj gut Annahme jener 33or=

fefpge führen fännen. Sei ber großen fhategifchen Bebeutung ber Bereinigung

ber fjannonetfdjen Armee mit ben Bauern bteibt eS gang unbegreiflich, baß

beren Dbercommanbo ben ©eneral non Aren tSfcpilbt auf aH feine Bitten unb

Anfragen opne gnherläffigen Bef^eib lieg unb ftd) nicht gu bem ©ntfcpluß

gu ergeben hermochte, roenigftenS mit einem fliegenben ©orpS fo weit wie

möglich borgubringen.

®er am 24. abgefanbte Bote beS ffönigS Kon §annober, ©abinetS'

Nath JD. Ulopp, mar Dom ^ßring Sari non Bapern mit ber ftcrilen Antwort

»mit 20 000 fDtann feßtägt man ftch burch", füßl abgefertigt roorben. ®a8
»olle BerftänbniS für bie feproierige militairif dje Sage ber
pannonerfthen Armee fehlte unb bamit ber rechte gute äBillc,

opferbereite Bunbe8treue gu bemühten. 2)urdj falfcpe ©erüdjte, baß

bie ^jannoöeraner am 22. bei 2Rühlh<»ufen, Sangenfalga non ben Breußen

abgefdjnitten morben feien, hatte fich Bring ©art beeinfluffen taffen unb feine

energifdje Operation fam gur Ausführung, $er gänglidje ÜWangel an 9?acfj=

rieten oon ben Bapern ließ ©eneral non Aren t8f cpilbt an ber SWöglichfeit,

bie Berbinbung gu erreichen, enblich nergmeifeln.

Schon bor ©ingang be8 Befehls auS Berlin, mit allen ©treitfräften

gegen bie §annoneraner norgugehen, hotte ©eneral »on ©oeben mährenb ber

Stacht gum 28. bie ber ©ifenbapn gunäepft ftehenben Gruppen non ©ifenaep

unb ©erftungen nach ©otpa beförbeit, fo baß ©eneral non fflieS bis gum

28. früh bei SBarga bereits um 7 Bataillone unb 2 Batterien berftärft mar. *)

Alles Uebrige, mit Ausnahme ber Sruppen beS ©eneralS non ©cpadjtmeper,

melcßer nur ffreugburg erreichte, fammelte fiep nun im Saufe beS BormittagS

in ©ifenaep, non mo bie ©enerale non ©oeben unb non Be per am Nach-

mittage mit 11 Bataillonen, 6 ©ScabronS unb 4 Batterien auf Sangenfalga

norgingen. Bon Norben her rüdte ©eneral non ÜRanteuffel gegen bie

$annoOeraner an.

©eneral oon golden fl ein mar in golge beS Berliner SelegrammS, non

©affet gurücffehrenb, am 28. früh in SBeimar angelangt.

*) ®a« Dbercommanbo in Berlin, bie Sage bt« ®etadjement« richtig beurtheilenb,

tfjat affe« SKBglicpe, baffelbe ju unterfiüpen unb roie* ©eneral glie« an, ßinhaltenb gu

oerhanbeln. 1 Upr Aad)m. ging naehfleljenbe ©epefdje ab: „SKan teuffei fiept feit früh

7 Upr in SJJüljlhaufen unb wirb roahrfdjeinlid) noch heute meiter borrüden. ©eneral non

©oeben birigitt Gruppen über ©ifenaep nach Sangenfalga. SQBie meit beibe fommen, ijt

hier nicht ju überfepen, treten ©ie mit ihnen in Berbinbung unb füßren @ie Berpanb-

lungen mit $annooeranern, fobaß fte roomäglidj heute noch feftgepalten, baß aber SDian»

teuf fei« unb ©oeben« Operationen nicht baburdj gehemmt roerben. Berpanblungen

müffen alfo jeben Augenblief abgebrochen roerben fännen, wenn ©ie ben SKoment baju für

geeignet holten", ©et ©intreffen biefe« Selegrautm« roar glte« berei* hinlänglich oer»

ftärft, um SSiberflanb leifien gu fännen. ®te ®epefcpe SWoltfe« beroeift, baß man in

Berlin noch bi« SDtittag beforpt roar, bie $annooeraner fännten bei ©otpa burchbredjen

unb be«halb roünfchte, burdt ©cheinnerhanblungen fie gum ©tiüftanb gu bewegen.
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n. Sic Capitutation mied von ber tjarniooerfdjcn

(Generalität als nnabweniibar erklärt.

Sftut eine lurge 9?adjt hat bie ^aitnoDevf^e Armee auf ihren ßorbeeren

ruhen lönnen, fchon ber fotgenbe Sag jerftörte jebe 8ulunft8hoffnung. Ser
commanbierenbe ©enerat, ber ©hef beS ©eneraltabeS, ber ®eneral=Abjutant

unb bie ©rigabe--©ommanbeure unb ber ©ommanbenr ber Artillerie legten

bem Sönig fotgenbe fchriftliche ©rltärung cor:

„2Bir Unterjei^neten ertlären ijierburt^ auf unfere militairifche ©fjre

unb ben unferem Sönige unb ÄriegSherm geleiteten (Sib bor ©ott unb

unferm ©emiffen:

1. Sat SKannfdjaften unb ißferbe ber hannoberfrf>en Armee burdj bie

feit bem 18. b. ÜR. mit urfprünglid) mangelhafter Auäröftung unb

ununterbrochenen großen ÜRatfchfttapajen, bei meiftenS mangelhafter

Verpflegung, forme burd) ben geftern fiattgehabten hartnädigen Sumpf,
welcher einen bie Sienfttüdhtigleit beeinträdjtigenben Vertut an

Öftreren unb Unteröftcieren herbeigeführt ^at, in hohem ©rabe

erfd)Bpft tnb, fobat ohne borljergegangene SRuhe eine ffortfefcung ber

Operationen nicht gutäftg it;

2. bat bie 2Runition bei gänjlichem AuSfcfjlufj allen weiteren (SrfafceS

nur noch 3U etwa einem erntlichen ©efechte auSreicht;

3. bat e8 nach ben gemachten (Erfahrungen unb nach ben äRittheilungen

ber Sntenbantur unmöglich ift, bie nötigen SebenSmittel in au8»

reichenber SOBeife herbeijufdjaffen

;

4. ba| D°n mehreren ©eiten feinbliche Stuppen in bebeutenber Ueber*

macht tjerangejogen tnb, bie hannobetfehe Armee umzingelt haben,

unb auf eine balbige Aenberung ber militairifchen ßage burch ©uccurS
befreunbeter Struppen nicht ju rechnen ift.

Unter biefen Umtänben müffen mir jeben Sanipf unb SBibertanb für

ein gänjlich erfotgtofeS Vlutbergieten halten unb lönnen nach pflid)tmätiger

Uebergeugung ©r. tRajetüt bem Äönige nur anrathen, ben äBiberftanb auf»

jugeben unb eine (Kapitulation anjunehmen."

Sangenfalja, b. 28. JJuni 1866.

bon Arent8f<hilbt, bon V3rebe, non bem Snefebed, oonVothmer,
®en.*8ieutn. ®en.«äRaior. ®en.*SKajor. ©en.-SDtajor.

b. Vülom = ©tolle, be Vaup, SammerS, bon ©tolfcenberg,
Oberp. Oberp. Oberp u. ®en.»Äbjutant. Oberp.

bon ©epfo, ©orbemann,
Oberplieutenant. Oberp.

Sem ©enerat bon ArentSfchilbt hatte ba8 ©efpenft ber ©apitutation

längt norgefchroebt
; burch bie Sepefdje ÜRoltteS gewann e8 fchon am 23.

greifbare ©eftalt. Ser Sönig aber hatte tets jeben ©ebanten baran gurüd*

gemiefen unb t<h oeranlatt gefunben, bie bom commanbirenben ©enerat fchon

früher erbetene fchriftliche Vollmacht, im äuterten {fall felbftftänbig oerhanbetn

ju bürfen, am 24. wieber jurüdjujiehen. Seht aber lag ©eorg V. ein in

jeber Dichtung nur ju wohl motibirteS ©utachten aller ©enerate bor, welches

bie traurige SRothmenbigleit ber ÜBaffenfhedung auter Smeifet fteQte, Sennoch

20*
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jögerte ber Äönig bent jujuftimmen
;
— et erinnerte fldj, bafj Dberftlieutenant

Nuborff Dom ©eneralflabe am 24. bie Sage «eit gfinfiiger unb weit

richtiger beurteilt hatte, a(8 ©eneral Don 2lrent8fch itbt unb fein ©tabSdjef,

er erinnerte ftd) ber tljatfräftigen Snergie biefcS DfficierS, bie auch in ber

©djlacht fid) befonberS fierDorragcnb gettenb gemalt hatte; beSfjalb berief er

if>n ju H unb Dertangtc feine ©teinungSäujierung. Nubotff rechtfertigte

bieS ©ertrauen feines 5friegSf)errn
;
— er erflehte, bafj fo lange feine

ÜJfelbungen be§ feinblichen ©ormarfdieS Don SWü^t^aufen unb Sifenadj ein»

gegangen, bie Umfleflung ber Irmee nicht erreicht fei, unb bie jroingenbe

Nothmenbigfcit ber Kapitulation nicht borliege
;

er riet!) beSljatb auf ©tAljl«

häufen auSjumeidjen.

Siefe legte Hoffnung erhellte bie Don fdjwerflen ©orgen Derbunfelte

©tim beS ritterlichen ÜHonardjen; er befahl fofort, bafj ©enerat D. Sr ent 8*

fchilbt in biefer Nidjtung ben Nücfmarfdj anorbnen folle. 21ber im $aupt=

quartier mären injmifchen bereits Don ben ©orpoflen ber ©rigabe Snefebecf

bei 9teid)enbach Nachrichten eingelaufen, bie ben Ünmarfch be8 SNanteuf fel’fdjen

Korps über SNühfhaufen aufjer 3«eifel fietlten. lief gebeugt unb naheju

Der$«eifelt melbete ber JDberfllieutcnant Nubotff bem Äönig, bafj e8 nun
feinen TluSmeg mehr gäbe. — 4?ulbreid) tröflete ©eorg V. feinen treuen

Dfficier, unb mttrbeDolI trug er felbft ba8 Unoermeiblühc. —

©egen 2 Uhr traf bie SNelbung ein, bafj fid) bie ©ottruppen ber

Sibifion ©oeben auf bet ©trafje Don Kifenadj geigten, Don ber ©rigabe

be ©auf warb ba8 ©rfdjcinen feinblicher Gruppen bei S?ird)beiligen, Don ber

©rigabe ©ottjmer, bie nach ©Ottern unb JhamSbiücf jurüdmarfdjiren foüte, ein

3ufammenjiojj mit ben ©ortruppen be8 ÜÄanteuff elfdjen Korps gemelbet. —
SicS 2UIc3 Deranlafjte enblich ben Äönig, ben ©encral oon 2lrent3fd)ilbt ju

beooflmäd)tigen, eine militairifche Kapitulation abjufcfjtiefjen. 3}ec SBnig bet=

fünbigte nun feinen Kntfchlufj ber irntee burcf) nachfiehenbe ^roclamation

:

III. £e|ter 3Umeebefe(jl fiöitig ©eorg V.

„Nad)bem am geflrigen Jage, ben 27. 3uni, üfteine ruhmreiche Slrmee

ein neues unDcrruelflidjeS NeiS in ben Sorbeerfranj geflochten, weiter ihre

gähnen fdjmücft, hat ntir ber commanbirenbe ©eneral, ©eneral»8ieutenant

Don ftrentSfdjilbt, unb mit ihm bie fämmtlichen ©rigabierS auf ihre

militairifche Kf)re unb ihr ©emiffen erftärt, bafj meine fämmtlichen Gruppen

«egen ber gehabten Slnftrcngungen unb «egen ber oerfchoffenen SNunition

nicht mehr fampffähig feien, fobafj biefelben «egen ber Krfcf)Bpfung ihrer

Äräfte nicht im ©tanbe feien, $u marfchiren.

3u gleicher Beit haben ber ©cneraköieutenant Don 21 r e n 1 8f dj il bt

unb fämmtliche ©rigabierS ÜJiir erflärt, bafj eS unmöglich fei, SebenSmittel

für bie Gruppen auf länger als einen Sag fjetbeijufchaffen.

Sa nun heute ber commanbirenbe ©eneral, ©eneral-Sieutenant Don

2trentSfchilbt, ferner bie 21njeige gemacht h“t> er habe fi<h überzeugt,

bafj oon allen ©eiten fehr bebeutenbe unb meiner 2lrmee bei «eitern über»

legene Sruppenmaffen heranrüeften, fo hübe 3 cf), in tanbeSDäterlidjer ©orge
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für ©feine in ber Stntee bie ©Soffen tragenben CanbeSfinber e8 nicht berant*

»orten gu fiSnnen geglaubt, ba8 ©lut ©feiner treuen unb tafferen ©olbaten

in einem ffampfe öergiefjen gu laffen, bec nadj ber auf ®fre unb ©ewiffen

erflärten Uebergeugung ©feiner ©enerale im gegenwärtigen lugenblirfe ein

biSHig erfotgtofer fein ncüfjte.

3d) h°& e beSljalb ben ©cneral=8icutenant bon ÄrcntSf d)i lb

t

beauf=

tragt, eine mititairifdje Kapitulation abjufc^lie|en, inbem eine überwaltigenbc

Ucbermacht ft cp gegenüber befinbet.

©eproere Sage hat bie unerforfctilidje 3u(affung ®otte8 wie über ©fiep,

©fein §au8 unb Königreich, fo auch über ©feine ©rmee beringt, bie ®e*

reeptigfeit bcS ©Untüchtigen bleibt Unfere Hoffnung unb mit ©tolg lann febec

©feiner Krieger auf bie Sage beS UnglücfS gurücfbtiefen, benn um fo geller

ftrafjlt in ihnen bie ßfjrc unb bet ©upm ber hannooerfepen ©affen. Öd)

pabc mit ©feinem teuren ©opne, bem Kronprinzen, bt8 jum legten Wugen»

bliefe baS S008 ©feiner Srmee geteilt unb werbe e8 fietS bezeugen unb nie

bergeffen, baff fie beS ©upmeS ber ©ergangenpeit pep auch in ber ©egenwart

wert!) gejeigt pat. Sie $ulunft befehle 3cp botl gläubiger 3“Dcrftc^t in bie

$anb bc8 allmächtigen unb gerechten ©otteS.

Sangenfalga, ben 28. 3uni 1866. ©eorg V., Rex."

Sie Sruppen, melden mit biefer aflerpöipften Kunbgebung ber SBefegl

beS commanbirenben ©eneralS, jebe fjeinbfeligfeit eingufieHen, juging, fapen

nun il)r ©cpicffal bepegelt. S)a8 ©cplimmfte, roa8 befürchtet werben fonnte,

war gur Spatfacpe geworben. Sie fjrontofficiere, welche geftern nocp bie

©ettung nahe wähnten, tonnten fcch nach biefer ©fittpeilung ber ©rfenntnifj

nicht mehr berfeptiefsen, bafj ber König im ^ntereffe ber Srmee heute nur

ber Kapitulation juftimmen fonnte. Saft immer wieber baoon bie ©ebe

war: „bie ©enerale hielten bie Sruppen nicht mehr für marfcp* unb fcplagfähig“,

erregte bei ben ©olbaten in ©eih unb ©lieb ©efrembung; um bem ber=

fünbeten ©cpidfal gu entgehen, hätten auch bie ©chmächften ihre legten Kräfte

eingefegt. — @8 war ihnen entgegen, bafj man fuh auf fte berufen hotte. —
Sie anberen ©rünbe waren ja fchwerwiegenb genug.

IV. (Eint mUitnirifdfc (Kapitulation mirö mit (ßntcral

uon «falrhenjtdu vereinbart.

©eneral oon SIrentSf chilbt fanbte f)öpere Officiere ben preufjifcpen

Sruppen entgegen unb lief? beren Kommanbeuren feine ©ereitwilligleit, eine

Kapitulation einjugepen erflären, unb um ©iflirung ber SlngriffSmafjregeln nach»

fuepen.*) Sei ©r.*@ottern trat, ehe biefe ©tllärung jur Kenntnifj be8

*) 6 Uhr 17 SDfin. Stbenbe tclegraphirte b. g l i e « bem Sönig nach Berlin : ©ettcral

b. SlrentSfdjilbt ift bon @. ®t. b. tSnig oon $>annober mit StoHmacht berfchen, ba«

©chicffal ber fgl. pannoberfchen Sruppen ber ©erfflgung ®tn. SKajeflät babin ju unter«

breiten, bafj Muerbocpftbiefelben über bie SSebingungeit einer Kapitulation nerfügen, bi«

bahin wirb SBaffenftitlftanb oorgefchlogen , harmoocrfcherfeit« tein Sffiiberftanb geleijlet,

Üerabrebung über Cuartier nörblid) i'angcnfalja getroffen. Ueberbringung biefer ©or*
fcpläge burep ©eneral o. b. Änefebetf, fonnte bieofeit« nicht jugeftanben roerben unb
erwarte ®w. ÜKajeftät ©efeple. (äJioltfe mit. Korrefp. II., 9fr. 293.)
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gtinbcS gelangte, ein peinlicher 3»oifc^enfall ein. Drei Bataillone bei Brigabe

Bon Botljmtr, toelc^e, »eil Langenfalja überfüllt »ar, auf Shamfibrücf

marfdfirten, faljen fleh hier Don b«n Bortruppen beS GorpS ÜWanteuffel
bebroljt, tuährenb fit Befehl hatten> fi<h jeber gctnbfeligfeit ju enthalten.

Sin SBaffenftißffanb matb abgelehnt, unb mußte bie Beigabe auf Sangenfalja

äurüdmarfdjiren, »o bie Iruppen, wie fefjon fo oft, ohne abjufochett,

bioouacirten. $er Stönig hotte ©eneral b. b. Stnefeberf beauftragt, nach

Berlin ju abjureifen unb in einet Aubitnj beim Stönig SBilljelm möglichft

günftige GapitulationSbebingungen ju etroirlen.

Such gu biefer Steife Berfagte ©eneral Bon glieS bie ©enchmigung.

Db ein Befehl galcfenjtein’8 bie« bebingte ober höht« 3nfiruction, ift

fraglich- 3J?it 3urücfhattung be8 ©eneral B. b. St n e f e b e cf warb »ieberum jefct

bie hannooerfcherfcit8 mehrmals Berfuchte Appellation an Stönig SB i l h e 1m
jurüefgewiefen. 3nbefj ^atte bie telegraphische Btelbung be« ©eneral Bon

3 1 i e 8 gut golge, baß ber Stönig Bon Btcu|en feinen ©eneralabjutanten ©eneral

Lieutenant Bon ßJtanteuffel fofort mit bem Aufträge nach Langenfalga

entfanbte, günftige eljrenBoffe Bebingungen für bie Gapitulation gu be*

wifligen,*)

@ht SJlanteuffel eintraf, überbrachte aber fdjon in Beantwortung

be« GapitulationSanerbietenS ©eneral non ArentSfdjilbt’S SJtajor

Söitbe im Stamen be« ©cneralS Bon gal den ft ein beffen Bebingungen

unb eine Boßmacht, bie Au8führung8befiimmungcn ber Capitulation mit

bem ©eneral Bon Arent8fd)itbt gu regeln. Lefcterer, ber ingwifchen

Bon ber ©enbung be« ©eneral Bon 2J? an teuf fei Stenntniß erhalten,

unterwarf ft<h ben Bebingungen gal <f e n fit in ’8 mit bem Borbehalte, ba=

mit oorthcilfjafteren Bebingungen, welche jener ©eneral etwa gu gewähren

berechtigt fei, nicht Borgugreifen. StadjftchenbeS Schreiben enthält ©eneral

Bon 3 a l d e n fl e i n ’8 Borfd)läge.

*) ®eneral Bon SDtoltle fanbte 8 Uhr 30 -Hin. Bon glit* naebflepeitbe

Depefdje:

»Antworten Sie Arent*fd)itbt: Unter ber Sebingung, baß Hannobetaner

nicht au« oereinborten ßuartieren abmarfchiren, wirb ©eneral o. Sftanteuffel
morgen früh int ßamtoBerfchen Hauptquartier eintreffen, um btr honnoBetfeßen

Armee ehrenBoße Kapitulation anjubieten."

Dem ©eneral Sogei n. g a l cf e n fl e i n warb am 28. 10 Upr Abenb« telegraphifd) mit*

geteilt, baß SHanteuffcl ,,al« ©etceralabjutant be« König«" unter ißm mitgetßeilten Se*
bingungen, um Kapitulation abjuftfjließen, ftef) in* hannooerfcfie Hauptquartier begeben

werbe. „Soßten bie bieSfeit« geffeflten Bebingungen oerworfeu werben, fo hat ber Angriff

unoerjüglich ju beginnen. ©i« ju biefer Kntfcheibung ffiaffenffißftanb."

Sine Depefcße an SDtanteuffel beauftragte benfelben, mit ber Serßanbluttg unter

SRittheilung ber SSunfte 1 bi* 4 ber Kapitulation«bebingungen uub bem 3ufügen, gleich»

jeitig bie Ancrfennung Sr. SJiajefiat be« König« Bon $teuften über bie tapfere Haltung
ber fjannoBerfdjen Druppcn auSjufprecßen. „Soßten wiber Grwarten bie Bebingungen
jwei Stunben nach Eintreffen Üfianteuffel’« im hannoBerfchen H“BP t(luartier nicßt

angenommen werben, fo fei galdenftein ju benachrichtigen unb hätte bann ber Angriff
unoerjüglich ju beginnen." — Snblidj warb gattenfiein 10 Ußr 40 SWirt. noch barauf hin*
gewiefen, baß bie Kapitulation«Berhanblungen leinen Stißftanb ber Druppenbewegungen,
welche ben Angriff Borberetten, bebittgen bürften.
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Slit ben

fönigt. hannoberfthen ©eneraUßieutenant SRitter :c.

Herrn non SlrentSfdjilbt @yc.

®w. ©pcetlenj an ben ©enerahSDtajor bon JlieS gerichtetes gefälliges

Schreiben bom tjcutigen Sage t)at mir berfelbe gut ©ntfchcibung borgelegt.

®ro. Sfceßeng beehre ich midj bcmgemfifj mitgutheilen, bafj auf ©runb

HßerhöchPer ^npructionen ich berechtigt bin, eine Kapitulation mit ®w.
SfceDenj unter benfelben Sebingungcn abgufcbtieficn, welche ©r. SDlajeftät ber

König ben furfürfll. hefftfcf)en Sruppen befannt ju machen mir befohlen hoben.

Sicfe Scbingungen befielen barin, bafj bie fDJannfcfjaften — felbfirebenb

ohne Saffen unb KricgSauSrüpung — in ihre Heimat entlaffen, bie Dfficiere

unter Seibehalt ihrer SBaffe mit bollern ©ehalt unb ©ompetenjen bis auf

SeitereS beurlaubt werben.

JaUS ©w. ©yceHenj bie Berechtigung haben, unter biefen SBcbingungen

bie ©apitulation abjufchliejjen, crfuche ich SoI)ibiefeiben, mich h'fCöon fchnftlich

burch ben Ueberbringer biefeS Schreibens, ben tgl. SDiajor Siebe non meinem

©cneralftabe, in Kenntnifj fegen ju wollen. ÜJiir erübrigt nur noch üu &eä

merfen, bafj wegen Uebergabc ber Saffen unb beS Kriegsmaterials ber 2Rafor

Siebe oon mir beauftragt worben ifi, mit ®w. ©pcellenj baS Nähere

meinen Onfiructionen gcmäfj gu befprechen.

Hauptquartier @r.»Sehringen, ben 28. 3uni 1866.

Ser lönigl. preujjifdje commanbirenbe ©eneral

(gej.) oon Salden Pein.

V. Sie JBeftflttiittg ber (Befallenen am 28. 3unt.

„©iSIott Seil’ an ®etie — o reit eitfi ecbettett

fiart ifi ko» Bett bet (£t)re fiel» aeblltbttt,

Cb nld)t baS ffiecftt, bie 86tc ifi Btwtlet,

TOtt eurem $er)btut aatb fte unCetfcStiebtn."

©egen äbenb biefeS SageS würben bei SRerjleben unb Sangenfalja bie

auf bem Jetbe ber ®hre gebliebenen Krieger bePattet. Sei ßangenfalja fanben

bie 6ntfcf)lafenen auf bem b°<h8 et(9tnen t»epl«hen ^heite beS Kirchhofs in

grofjen ©efammtgräbern, auch im Sobe oereütt, ihre legte SRuljePiitte. 3n«
mitten ber zahlreich anwefenben Dfpciere, Unterofpciere unb ©olbaten, welche

ben gefallenen lieben Kameraben bie legte ©tjre erwiefen, Panben König ©eorg V.

unb Kronprinz ®rnp Sluguft. liefet ®rnP unb gottergebene Jepigleit fprach

aus beS Königs eblen 3ügen, er Panb aufgerichteten HoupteS, unb feine l)0h e

©epalt feffeite bie Slicfe all feiner treuen ©olbaten. Sie fo woljloerbienten

©hrenfalben würben wegen ber feinblichen 'Jiähe «ich* gegeben. Slber beS

hochoerehrten Königs unb beS oielgeliebten Kronprinzen Slnraefenheit gab ber

fo frf)mud(oS piUen Seftattung bie befonbere unb hö<hP« militairifche Seihe.

@8 bauerte fef)r lange, bis baS legte ©rab [ich fcfjlojj, hoch mährenb ber
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gangen 3eit blieben bei König unb ber Kronprinj, beibe ftdjtlidj aufS ©iefjfe

erfdbflttert, an ber ©ruft bcr ©efadenen.

®er ^annoocrft^c Jelbprebigcr Dr. .§ofmann waltete würbig fctneS

HmteS; roie eS nidjt anberS fein fonntc, fprad) er non £er$en ^urn $erjen.

2>ie Sffiorte 3<>b- 14. 27: „$cn grieben laffc idj cucb, meinen fjriebcn gebe

ieb eud). Sfidjt gebe id) eueb wie bie ©Seit giebt. ©ucr £>er$ crfd)vc<fe

nie^t unb fünfte fl(b nid)t“, waren ber bebeutungSnoHe ©runbteyt ber cf)iifUid)

et^ebenben ©rebigt. fftacb ©aternnfcr unb ©egen oerließen bie Scibtragenben

ben Kirdjbof; ber König unb ber Kronprinj nur, um nadj fnqer ffrift non

öajaretb jn Sajaretb ju geben ; wo fte eintraten, erhellten ftd) alle äWicncn

;

beS nielgeliebten SanbcSnatcrS 3ufprud) madjte bie ffrembe jur $cimat. fjür

bie Samariterliebe bie freiwilligen Pfleger tjatte bcr König gnäbigc üßorte

notier Slnerfennung.

3to SDleryteben fanb bie ©eetbigung ber gefallenen ^annooeraner am
28. gegen SKitternadjt bei bcHcm ÜJfonbfdjcin ftatt, bie girier mar ticfergreifcnb.

®er greife DrtSpfarrcr fe^tog ba8 legte ©ebet mit ben ©Borten: „@ott

weiß, warum bieS MeS fam
!
3n £emutb beuge beine Kniet, in 3)emutb

fenfe bein Sluge ju ©oben nnb bitte i|n, baß er Kraft bir gebe unb

©rgebung, feinen SEBiflen ju greifen.

"

$ie bmnoncrftbe Ärmee netönberte wäbrenb beS 28. itjre Stellungen

im ©Befentlidjen nirfjt. 3^re ftaupttbätigfeit würbe an biefem Jage burcf)

bie Unterbringung unb pflege ber ©erwunbeten, ©inriebtung ber §ofpitäler,

©luffuebung unb ©eerbigung ber Üobten, fomie burd) Snftvengungen jur

^erbcifdjaffung non BcbenSmitteln in Ülnfprud) genommen. $ie ©crpflcgungS*

fdjmierigfeiten batten ben äußerflen ©rab errcir^t. ©djon auS biefem ©runbc fab

man ftd) heranlaßt, bie unnerwunbeten ©efangenen, 907 üftann incl. 10 Dfficiere,

97adjmittag8 bem preußifcben Sruppencommanbo bei ©otba jurüd^ufebiden.

VI. Ämnorfd) icr Gruppen iicp ©cnerals illantcuffcl

am 28. 3uni.

SBerfen wir einen furjen ©lief auf bie non 9?orben anrüefenben Üvuppen

207 anteuffet'S, fo finben wir biefelben am 26. — in 3?olge bcr erwähnten

ÜÄittbeilung auS ©erlin, baß bie ^annoncraner na<b ÜKüblbaufen abjögen —
mit ber Änantgarbe (©eneral non Kortb) auf ®uberjlabt in ©ormarfcb;

als ftd» jene Sftadjriebt als falfeß etroieS, warb eine mehr fübticf>c 3J?arfeb=

riebtung eingefebtagen.

®en 27. erreir^te ©eneral non Kortb SEBorbiS, bie übrigen Gruppen

$ingelftebt nnb §eiligenftabt; 6 ©ScabronS ©aoatlerie nnb 1 reitenbe ©atterie

bet ®iöi jion © o e b e n fließen hon ©affet bcr jum ©orpS beS ©eneralW a n t e u f f e l.

Segterer erhielt fdjon SliadjmittagS Sftadjricbt nom ©efedjt bei Bangcnfalja

unb jugteieb bie äliittbeilung, baß bie $annoherancr nach SReryleben gurüdE=

gefebrt. ©r befdtfoß, fte bort am 28. anjugreifen unb 30g bie ©ruppen non

Jfjeiligenfiabt nach 3>ingelfiebt, wobin au<b ©eneral non K o r t b rüden foüte,

biefer batte aber bie faffebe 9?ad)ricbt erbalten, baß bie .fjannoherancr auf

©onberSbaufen fuß jurüdjügen unb war bemjufolge bis ©tenbe norgerüdt.
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©o ocrbliebert ©encrat non 50? an teuf f c t nur 8000 90?ann, mit

mcldjcn er am 28. früh nadj ÜKüljlfjaufen marfdjirte. $ort erfuhr man, bafj

auf bic telegrapfjifdj erbetene Unterftüfcung beS ©eneral bon Soeben an

biefem S^age nidjt gu regnen fei, unb uerfdjob SD?an teuf fei beSljalb ben Singriff

auf ben 2i)., unb lief? feine Gruppen nur bis pr Cinie ®r.*@ottern»2M8bad}

Borrürfen. ©eneral »on S o r t i) traf SlbenbS bei Äirdjljeiligen ein.

$ie fjannoBcrfdjen Vortruppen jogen fidj in Solge beS SBefc^tS, leinen

2Bibcrftanb ju leiften, überall prürf. ©o mar am 28. SlbenbS ber StreiS

burdj prcufjifdje HcercSabtfjeilungen gefdjloffen, bic Hannooeraner nun

Bon mci)r als 40 000 5D?ann ringS umftedt. ^cfct erft mar 5D?ottle’S

f 1 u g bev ebnete Slngabe Born 24. $uni, unter beren ©influfj

©cncrat SlrentSfrfjilbt fortgefefct bie ifjm gegenüberfteljcnben preufjifdjen

©treitfräfte überfdjäfct ^atte, pr J^atfac^e gemorben.

©injelnen Üruppentljcilen, fober nadj I^amSbrüef unb jurürf marfd)irenbcn

Srigabe ©otfjnier, waren am 28. bie Sfänigf. ißroclamation, roeldje bie

beborflefjenbe ©apitulation begrünbctc, nodj nidjt befannt gegeben, ©eneral

non Votfjmer tfjeilte SlbenbS beit ßommanbeuren nur mit, bajj ©eneral Bon

50?an teuf fei bie SBaffcnfiiflftanbSoorfdjläge abgeroiefen, unb für ben folgenben

SKorgen frü^ einen Eingriff in SluSfidjt gcfleHt Ijabc
;
— in biefem ffaH

follten bie SIbtljeilungcn bei ifjren ©cmeljren fielen bleiben, offne biefetben p
ergreifen ; fjembfetigfeiten feien p Bermeiben.

üDiefcr befrcmblidje unb unburdjfüfjrbare Vefcljl Bcrfe(}le bie betreffenben

Dfficicrc in Bergmcifclte Stimmung, ©in itjncn auf Slnfragc erteilter Sefdjeib,

bafj ber angclünbigtc preufjifdje Singriff botf) rnoljt nidjt ftattfmben metbe,

beruhigte bie ©cmütfjer, anbcrcrfeitS jog man aus bem fo fdjroädjlidj lautenben

©efefjl bie trübften ©cfürdjtungen.

VIT. (ßntcral non iWnntcitffd trifft im Auftrag fop

ßönigsi ein uitö fd)lie§t mit (fknrrnl uou &rcntefd}UM

eine Cnpitulntion ob.

Slm 29. SormittagS 7 Ufjr traf bereits ©cncral Bon 50?antcuffet im

Hauptquartier Sangenfalja ein. — ©rft ^ier erfuhr er, bajj bereits eine

©apilulation mit bem ©enerat Bon Salden ft ein abgcfdjloffen mar unb begab

fidj, um pnädjft mit biefem p conferiren, nadj ©r.=©eringcn.

2Bie ©eneral Bon 5D?an teuf fei bereits frütjer birecte ©efeljle bon

©erlin erhalten, fo mar je$t ifjm ftatt galrfcnftein ber ©apitulationS»

abfdjtufj SUIerfjödjfletfeitS übertragen. SBafjrfdjcinlidj gab Ijierju bie eigen»

mädjtige Slrt Slnlajj, mit melier fjaldenftein bisher pnt üftadjtljeil feiner

Dperationen bon ben ifjm erteilten ®irectioen abgemie^en mar. — ^ebenfalls

bot ber ritterlidjc unb in beftem ©inne Botneljme ©fjaralter 2J?anteuffel’S

meljr ©ernähr für Sbnc^alten einer Berfofjnlidjen gorm, als beS Oberbefehls»

tjaber fe^roffeS SSßefen. — 9?ur roiberfhebenb fügte ftdj galrfenfletn ber

9?otfjmenbigfeit, bie bereits erlebigtc Slngctegenfjeit bem $3niglidjcn ©efeljl

gemäjj burdj 3J?anteuffel mobificirt p fc^en.
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Siadj enbltdj getroffener Skreinbarung traf 3R anteuf fei ÜRittagS

toteber in Sangenfalga ein. 3m ©inne bet ihm Bott SBerlin ^gegangenen

3nflruction »erlief er burrf) 3ufafc unb Srtäutcrungäbeftimmungen ber Bon

tfaldf enfietn abgefdjloffenen (Kapitulation einen milberen Sfjarafter unb

t^at in feinfü^lenber Seife fein SRßglichftcS, um ba8 Sfjrgefütjt ber $annoneraner

gu fronen, fügte auch 'ßunlt 5 gu ©unftcn ber honnoBerfchfn Unterofficiere

gu. $em fonad) aufgefteOten Skrtrag8=$ocument gab er nadfttehenben

Sortlaut

:

„©eine URajeflät ber KBnig, mein Slllergnäbigfier §err, bot gu ber Bon

bem ©eneral ber Infanterie, Freiherr oon3“t4enptein unb bem comrnan*

birenben ©eneral ber Kßnigl. bonnoB. Hrrnee, ©encrallieutenant B. 9trent8=

fd)ilbt, btuk SRorgen gcfdjloffenen Sapitutation folgenbc unb

drläuterungSbeftimmungen gegeben.

Sßor SlUent haben ©r. UJfajeftät ber KBnig mir befohlen, ÄflerhBchfl

feine Slnerlennung ber tapferen Haltung ber Äönigl. hannooerfdjen Gruppen

auSgufpredjen.

®ann fteHe id) bie natbftcbenben fünfte auf:

1. ©e. SRajefiät ber KBnig Bon $nnnoBer IBnnen mit ©r. SBnigl.

$oljeit bem Sronpringen unb einem buidj ©e. KBnigl. bann0°-

SRajeftät au8guwäf)lenben ©efolge MctbBdjftibren Aufenthalt nach

freier Sal)l außerhalb be8 $Bnig8reid)8 ^annooer nehmen, ©r. SRaJeftät

^ßribatoermögen bleibt gu AnerhBehftbeften Verfügung.

2. SDic Herren Dfficiere unb Beamten ber ÄBnigl. b®nno°- Ärmee

Berfpretben auf ©ljtenmort, nicht gegen 'ßreujjen gu bienen, behalten

Saften, ©epätf unb ‘•ßferbe, foroie bemnächfl ©eljalt unb Gom»
petengen (©efammtbegüge) unb treten ber KBniglidj ‘Jkeufjtfchcn

Abminiflration be8 ÄBnigrcidjS $annoBer gegenüber in biefelben

Siechte unb Änfprüdje, welche ihnen bisher ber KBnigl. hannoB.

Regierung gegenüber gufianben.

3. Unterofficiere unb ©olbaten ber KBnigl. hantloB - Ärmee liefern

Saften, fJferbe unb SKunition an bie Bon ©r. ÜJiajejlät bem ffißnige

Bon $annoBer gu begeichncnben Dfficiere unb Beamten ab, unb

begeben ftd) in ben Bon tkeufjen gu beflimmenben ©djelonS mittelfi

©ifenbahn in ihre ^eimatlj mit bem Skrfprecf)en, gegen ^ßreufjen

nicht gu bienen.

4. Saften, <ßferbe unb fonfiigeS Kriegsmaterial ber KBnigl. hannt)ö -

Slrmee werben Bon befagten Dfficieren unb ©eamten an preu|ifd)e

©ommiffäre übergeben.

5. Auf fpegieüen Sunfd) ©r. ©ycelleng beS $errn comntanbirenben

©eneralS Bon ArentSfcfjilbt wirb aud) bie ©eibeljattung bc8 ©cljaltS

ber Unterofficiere ber Kßnigl. hannoB. Armee fpegied gugefagt.

gcg. Bon ArentSfdjilbt, 3*h- Bon ÜRanteuffel,
®eneral«?teutn., commanb. ©eneral ©ouBemeur in ben ®lb*©er}Ofltfjümern f

b. hannoo. Armee. ©eneral» 2teutn. u. ©eneral -Slbjutant

©r. 2Kajepüt b. König« b. ^trugen.

Siächftbem lieg ©eneral Bon SJianteuffet ben (K^argirtcn ber ©arbe*

©uiraffiere unb ber ©arbe bu ©orpS in Anerhmtung ber Sraoour, burch bie

fleh biefe ^Regimenter in ber ©djtad)t Bon Sangenfalga auSgegeichnet Ratten,
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bie SPatafdje jurfitfgeben, eine SluSjeidjnung, toele^e bie Gambribge«®ragoner

ebenfomohl Berbient hätten, bie aber wieberum beweip, tote ©eneral Bon 93? an«

teuffei — ber mof)l nur Bon bem glänjenben Singriffe ber Guitoffier*

Srigabe gehört ^ntte — befirebt war, ber Japferteit ber Gruppen geregt ju

werben unb ihnen ein (£{)rcnjeugni^ auSjuficllen.

®ie Gapitulation mar, wie Äönig ©eotg auSbrücflidj bebingt ^atte,

als auSfdjlicfjlich militairifdje Gonoention aufgefteflt. ®ie Raffung war fo,

bafj jeher ©a$ anbeutet, wie bantit nur ein ^JroBtforium bis gum ffriebenS-

fdjlufj geraffen werben foßte. Sin eine Ginöerleibung bcS Königreichs backte

man bamalS in Serlin noch nidjt, menigfienS war man fleh bewußt, bafj nur

eine Biiflige SRieberlage DeperreidjS unb eine taum gu erwartenbe günfiige

aßgemeine politifd)c Gonfießation bie Sermirflidjung ber im italienifdjen

SlflianjBettragc auS gefprodjcncnSlfpirationcn möglich machen tonnte, unb aud)

biefe gingen faunt weiter, als bis jur unbebingten preujjifdjen Hegemonie in

SRorbbeutfchlanb.

©eneral oon ÜW an teuf fei glaubte an bie Slbpdjt einer fdfonenben

Sleugepaltung ®eutfehlanb8. ©einen echt confevBatioen Slnfdjauungen wiber»

flrebte jeber reootutionaire Umfturg. 3Bie er 1848 fein Haarbreit Bom
fRedjtSpanbpunft abmich unb eJriebrich ©ilhelm IV. gegenüber — auf bie ©cfaljr

hin fleh, bie königliche Ungnabe gugugieljen — mutige iRatljftfjläge gegeben batte, fo

miberrictb er fpäter bie Bon SB iSmarcf beabfidjtigten Slnneyionen aufs ®ringenbfle

unb hQtte ben eblen greimutl), fie auch König ©ilhelm gegenüber als

napoleonifcbe fSolitif gu begegnen. Gr ift mit 9tee(jt ein Sitter ohne fturebt

unb ®abel genannt worben.

®er König Bon ^annoBet gemährte nach Slbfdjlufj ber Gapitulation eine Born

©eneral Bon Slanteuffel erbetene Sfobieng unb fpracb lefcterer ben ibminwabrbaft

fBniglitber Haltung entgegentretenben SDSonatchen in warm empfunbenen ©orten

feine Boflfte SBewunberung auS. ©eorg V. gab bei ber Serabfchiebung beS

©eneralS feinem aufrichtigen Schauern über ben auSgebrochenen Gonflict, ber

nunmehr gum ©tißflanb gefommen fei, SluSbrucf.

Vni. Sic ÜJnffcmibgnbc.

3m Saufe bcS ®ageS würben bie Üruppen in weitläufige GantonnementS

gmtfehen Sangenfalga unb ©otba Beilegt. Seim Slbntarftb in biefe Quartiere

lief} jebe Sbtheilung ©affen unb RriegS^ÜRaterial unb Königliche ipferbe

gurücf, welche erft etwas fpäter Bon ljannoBerfd)en Dfficieren an bie preufjifdjcn

überliefert würben. ©eneral oon STOanteuffet hafle auch h*eu bie

fchonenbfle 3orm gefunben; IeineS fremben DffkierS Slnmefenljeit oerfchärfte

bie Sittei feit ber traurigen ©tunbe.

®ie meiften Gommanbeure fprachen wenige ©orte beS ®anfe8, beS ®rofle8

unb ber Grmahmung, baran erinnernb, bah feine SluSfdjreitung oorfommen bürfe,

bafj eS auch jefct gelte, hannooerfche ®iSciplin gu bemeifen. ®ie ©ewehre mürben

gufammengefefct, bie SluSrüpung niebergelegt unb bann abmarfefjirt. ®er

himmel ha,tt PA buntel umgogen, ein Segenpurm unb ferneres ©ewitter

brach mit elementarer ©ewalt loS. Krachenbe heftige ®onnerfchläge einten
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ficf) mit greifen ©li|en. Ser Äuftuljr in bcr 9?atur erfdjien ben itjre ©affen

jurütftaffenben $annobcranern „ 3unt äbfehiebnehmen juft baS rechte ©etter"
;

ihrer bewegten inneren ©timmung entfprac^ baS tobenbe SrBljnen beS über

Sangenfafya'S ffluren ftd) enttabenben ©eroitterS.

Sie Haltung ber ©olbaten in fReifj unb ©lieb bewies, wie fic ba8

©idjtrenncn »on ©eljr unb ©affen als fdfWerfien ©d)ic!falSfehlag empfanbett.

Ser Ärieg mar auS, bie SRüdfeljr in bie traute ^eimatb ftanb beöor.

SIber wa8 fümmerte fit baS — was fümmerte fte in biefer ©tunbe ©cib

unb Äinb, ©ater nnb SRutter. Sob, ÜRoth unb ©efaljr Ratten bie d>arafter*

fefien ©Bhne SRieberfachfenS nicht gebeugt, fonbern nur geftäfjlt. — 3cfct aber

waren ihre ^lerjen getroffen; Stauer unb SJtrjmeiflung liefe fld) faunt mehr

beherrfdjen, Offeriere wie ©olbaten waren bon ganj gleichem Scfemerje ge*

beugt. 3tbcr fühlte fegt erft, bafe fein ganjcS ©ein unb Sehen oerwaefefen

war mit bem nun gebeugten Äriegerftolje. Sie bcbädjtigen, ruhig ernflen

©Bhne ber Cüneburger $aibe unb beS ganjen weiten ImmtooerlanbeS waren

wie uingemanbelt. Sic nach ihrer ©affe benamten fDtannen ^erjogS ©itu*
Iinb’S, beS grofecn Sinnen Äönig ©corg’S, fonnten nicht ingrimmiger

bie ©dhwertchre wahren, wie beren fRadjlommen, welche {efct in fefewerem

ffiampfe ihrem alten gelbjcidjen, bem ©achfenrofe, treu gefolgt waren.

©on ©eiten ber int ©ioouac bei Sangenfalja liegenben fReferbe=@aöaßerie,

fowie bcr in ?angenfalja unb Ufhobcn bequartierten ©abaderie unb Slrtißeric

ber ©rigabe Änefebed erfolgte bie Uebcrgabe ber ^Jferbc unb beS URaterialS

erft am fotgenben SRorgen. SaS SooS ber ©ratten, bie fleh jugleith non

©efemert unb ©ferb trennen mufeten, mar baS aflerhärtefie. Ser hannooerfche

fReiter liebt fein SRofe ebenfo fehr, wie ber Araber, unb manche alte ©aoaßc*

rifien fah man eS, Slbfdjieb nchmenb, mit Shräncn im äuge umhalfcn, mancher

manbte ben lebten Shalcr auS eigner Safehe an, um bem armen hungrigen

Sfeier, waS ihn fo treu getragen unb jefct bermaljrlofl §urüdblieb, nod) einmal

recht reichlich gutter $u geben.*)

IRachftehenbeS ©ebidjt auS „© r ü 1 1 er ’ S SRuljm unb Srofl" fdfelbert nach

tfjatfächlichen Vorgängen bie bezweifelte ©timmung ber hannoöetf<hen ©olbaten,

bie ftotj auf ben eben erfochtenen ©ieg entwaffnet würben.

5>te Kapitulation.

Unb als bie fiunbe (am: „9tun iß es aus,

3hv manbert mit bem Steden je^t nadj ©aus,"
Sa warb bev ®ram im fperjen tief entfacht,

Unb niancfjer fpelb lämpft nun bie fjärtflc Schlacht.

„ÜRetn treues Stofe, ich gcb’S fürwahr nicht ab,"

So fpridjt ber Bteiter bort unb gräbt ein ®rab.
Sann fcfjießt bas treue Stofe er liebreich tobt

Unb beeft es ju nnb fpridjt: „Stus ift bie SJtothl"

Sin Slnbret nimmt fein Schwert unb bricht’S entzwei;

„(Schienet ijaft bu," fpricht er, „mit ju treu,

8(18 bafe ich gebe bich in Snbrer fpanb’,

3ft'S auS mit mir, fei’S auch mit bit ju Snb’."

*) SB. o. $ aff eil, Sit hannoberfche Saoatlerie unb il;r ®nbe.
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Sin ©rittet aber ftarrt binau« bewegt:

,,3d) b°be Dtiemanb, ber ttadj mit noch fragt,

SDtein gfirji, mein ©aterlanb mit Stile« war,

3<b get)’ ^inab ju meinet ©rüber ®d)aar."

llnb feint gafjne, bie ooll <SE)t’ er trug,

@ie wirb i^m nun jum ®^ren*?eicbentu^.

®ie fflinbe fällt, bie ©obcsmunbe tlafft,

Unb mit bem ©lut entweidjt be« Seben« Sraft.

®a liegen 3fofj unb ©djroert unb gabne bann
Uub runb herum ba vul)t mandj wacfter Staun;
@o bobe ©ugenb geigt ftd) in bem @rau«,
©djau tjer, mein ©aterlanb, unb Ijarre au«.

IX. 0cr ööttitäteöintlt unb ba«> öamaritertljum

in fangenfalfö.

SBä^renb unb nad) btv Sdjlacbt lagen etwa 1400 £obte unb

©erwunbete auf bem Äampfplafce. Steteren bie näd)fte .§ülfe unb Unteifunft

gu ft^affen, gefebab öon ber oerbältnifjmäfjig oiel ju geringen 3af)l Bon

Slerjtcn, ber ©auitätScompagnie unb einigen freiwilligen fßflegern, roa8 in

ÜWcnfdjenlräften flanb. ©Sie immer im gelbe blieb eS ganj unmöglich, im

©efeebte felbft unb am erften £age Sillen ju Reifen. 3ur Sluffuebung ber

©eimunbetcn waren jabtreiebe Gommanboä abgefanbt unb unermfibtidj

befirebt, bie JranSportablen in ben nücbftcn Orten unter Dbbad) ju

bringen. gn Sangenfalja würben eine Slnjabl größerer ©ebäube al8 Sajaretbe

mit bem 9?öt^igften Dctfebcn, in ber 9?älje ber ©tabt fanben bie ©errounbeten

in ber ©räfer ’fdfen gabrif, bem ©iedjenbof, bem ©djmefclbab unb anberen

geeigneten Dertlicbleiten, junäcbft auf ©trob gelagert, Ünterfunft. £ic Gibil*

ärjte ber ©tobt, Dr. fflaumbadj, Dr. t). S&taffenbad), Dr. ^artmann,
traten neben ben bonnobetfcben unb einigen preugift^en SDlilitaitärjten in

STtjätigfeit
;

fo war e8 möglich, wenigflenS bie meiften ©erwunbeten balbigft

ju Derbinben.*) Sluf Dr. ©trobmetjer’S @rfud}en b“Uen ©eneral bon

UrentSfcbilbt unb ber bon biefem mit ber Sorge für bie ©erwunbeten

beauftragte energifebe Oberft DammcrS ©efebl gegeben, bafj in ber ©tabt

neben ben Sajaretben bie beften Ouartiert für ©erwunbete bereit gebalten

unb umfaffenbe ÜHajjregeln fogleicb getroffen würben; bie fläotifeben

©ebörben tarnen biefer Slnorbnung in umfidjtiger unb bereitwiHigfter ©Seift

narb- ©djon jefct geigte fttb, baß djriftlicbe 9?ä<bftenliebe unb opferbereiter

©amaritergeifi bie ©inwobner 8angenfalja’8 befeelte
;

e8 geftbab bon allen

©eiten weit nicbr, a(3 befohlen war unb befohlen werben tonnte
;

c8 gab

hier leinen geinb mehr, alle bie Dielen ferner Seibcnbeu fanben gleich liebeooDe

Slufnabme. ®ie greimaurer bewiefen werltbätigfte ©rubcrliebc; im Sogen»

baufe tagte eine ©ommiffion unter ©orfib be8 f tf>on wäbrenb beS ®cfecbt8

©erwunbtten $ülfe tcijlenben ©cbuIratbS 8 o o f f unb fövberte foitgefefct aßen

©amariteibienft.

*) ©ergl. „®ie ®djlad)t bei faugenfaljo. (Sin (Sebenfbud) Don ©utbier."
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Sie freiroiflige Jtranfenpflege befc^ränfte fccp nic^t barauf, bie erfie SRotp

gu tinbern, ße trat Dielmepr mit jenem gielberoupten Dpfermutpe ein, bet nur in

ferneren 3«t*n bieSRenfcpen befeelt, unb ermattete nicpt, bis Sillen geholfen mar.

SEBenn mir Bon ben Dielen unermübticp forgenben 2)amen grau Senator S üt f e Ib

unb gräulein guife Wertet nennen, fo müffen mir gufügcn, bap eS einer

befonbern ffiptemSafel bebürfte, um auch nur bie peroorragenbß tätigen Sürget

unb grauen aufgufflpren. SDian fann roopl jagen, bap e8 in gangenfalga

taum eine £anb gab, bie nicht pülfbereit gemefen märe. — Sap an ber Spipe

beS ^annoDerfc^eit SanitätSroefenS PRänner oon ber militair*chirurgifehen ©e*

beutung, hohen ©egabung unb organifatorifchen ©inficht mie ber ©eneralargt

Dr. Stropmeper, fein Äfftßent Dr. ©obemeper unb ber DberffabSargt

Dr. Schmibt u. Ä. ßanben, ftcherte jeber ©inrieptung unb PRaptegel ben

bePen ©tfolg. Sor Sillen aber fanben bie ©ermunbeten banl ber hohen

miffenfdjaftlichen Stufe, auf ber bie pannoDerfchen PRilitairärgte ftanben unb

banl beren über jebeS 8ob erhabenen aufopfernben Spätigteit gefchicftefte unb

bePe gürforge. SaS fepöne PRarmorßanbbilb, roelcpeS bie banfbare Stabt

^annooer ihrem großen PRitbürger, bem ©eneralargt Dr. Stropmeper gefegt

hat, ehrt mit ihm ba8 hannoBerfcpe SanitätSroefen unb bie PRilitairärgte,

meld»e au8 feiner Schute hevtmrgegangen. Such bie SanitätScorapagnie unter

$auptmann 3*ermann, fjauptmann t>on ©erfefelbt, ©rem. = Sieutenant

©ucppolg, Dr. Delfe'r entfpraep trog ihrer ungenügenben Störte in gang

heroorragenber SBeife aßen Slnforberungcn.

3» PReryleben mar eine ber guerft au8 ber $eimatp eintreffenben Samen,
gräulein Bon PRe bin g, bie größte Stüfce; mit praftifchem Serßänbniß forgte

fte für bie $tüd}e unb nüfcte bamit meit mehr, at8 mit irgenb anberer §ülfe.

3pi war tä gu banten, baß bie tobeSmatten Oranten, Äergte unb ©ßeger unter

foppen ©erpältniffen auSbauerten. 3n Jtircpheiligen hatte Dr. Stropmeper
felbß fdjon am 27. 3uni früh eine größere gagaretpßation einrichte« taffen,

bie hohe Sage be8 DrtS crroieS ffch at8 günffig, aber für bie bort unter*

gubringenbe 3apl oon 300 ©ermunbeten reichten roeber bie ßagerftätten noch

bie roenigen Äergte unb ©ffeger au8.

5Racp einigen Sagen roarb aHe8 gut organiftrt, oiete leicht ©ermunbete

mürben eöaeuirt, tjjülfSürgte unb ©fleger trafen ein, 3opanniter Peflten ftch

gut ©erfügung unb trugen bei, baß ben gagaretpbebflrfniffen abgepotfen roarb.

Unter ihrem Scpup reipen auch Biele forgenerfüQte pannooerfepe Samen nach

gangenfalga, um ©atten, ©rüber ober Söhne gu pflegen ; fte alle fanben bie

©ermunbeten bereits roohl oerforgt, bie meiften hotten ba8 ©lücf, ihre Sieben

ber ©enefung entgegengehen gu fe^en, ©iele tonnten beten geiben nur erteiltem

unb ihnen bie banterfüttten klugen fcpließen.

Ser fehr fchmer Bermunbete SRittmeißer Sörbecfer, Bom ©ambribge*

Sragoner*SRegiment, marb Bom gelbprebiger feiner ©raut, einer Same au8

©ommern, angetraut. PRan hat mit SRecpt gefagt, bap in gangenfalga allein —
$annoBer mit ©reupen griebe gefchloffen hätte

; hi« war gmar ber ffampf fchmer

gemefen, aber bie Sorgen, roetche bie $eimgiepenben fo tief ergriffen, brangen

oorerp taum an ba8 ©ett ber Ätanfen, mo Siebe roaltett unb nimmer aufhörte.

Sen Stircppof Bon gangenfalga giert ein 1868 errichtetes PRonument
in eblem gotpifepem Stpl, mit ber einfachen 3nf(^rift : „©eroibmet $annooer8
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tafferen ©Bhnen, gefallen im 3funi 1866 für ihres SanbeS Ehre“. Jie

©eitenflädjen enthalten bie Namen fämmtticher ©efaflenen ober ber an ifjren

SBunben öerftorbenen Jpannoberoner. 8uf bent ©eitenfjügel ergebt fid), oon

Bürgern ber ©tabt errietet, ein JDbeliS! als Jienfmal gnfibiger Bewahrung

ber ©tabt; — baß trog beS Kampfes in Sangenfalga ben Einwohnern feinerlei

Unbiß gefdjah, ifi ber muftetfjaften hannooerfdjen JiSciplin gu banfen unb

bcSfjalfa bleibt auch biefe ©äule ein Efjtengeichen für bie ©ieger.

Ja eS in Sangenfalga an Stranfenbeden, ßagarethutenfilien unb in

tfolge ber flatlen Einquartierung halb felbft an SebenSmitteln fehlte, erfolgten

fc^on am 28. unb 29. guerjl auS ©otf)a, SWühlljaufen, Erfurt, Jennftebt

©enbungen, bie bem Notfjftanbe etwa« abhalfen. Äu8 bem Ijannooerfdjrn

Hauptquartiere waren ^»ülferufe nacf) Hannooer ergangen, aud) ©eneral oon

fjaldenflein unb ©eneral oon SW an teuf fei Ratten bortljin Jelegramme

abgefanbt. Jemgufolge bilbete fid) im gangen 8anbe Hannooer ^>üIfScomit6eS

unb überreif floffen bie ©penben an ©elb, Sßein unb Naturalien. Bis gum

30. trafen auS ©Bttingen bereits 44 533agen mit ©enbungen aßer Slrt ein.

3n ber ©tabt Hörnum« ^atte Dbergeri(^tS=Änmalt Bauermeifier im großen

Jioolifaale gut Drganifation ber HülfSthätigleit aufgeforbert
;

©tabtbirector

Wafdj unb eine grofje 3“hl tljatfräftiger patriotifdjer SWänner jebeS ©tanbeS

leiteten bie halb beginnenben 8ebenSmittel*JranSporte. Jen erfien Eytragug

führte Sffeffor SWerfel; in ©Bttingen auf 17 Bauernmagen umgelaben, mar

bie ffieiterbefBrberung bis Sangenfalga äußerft erfdjmert. Nadf 24fiünbiger

(fahrt warb Sangenfalga erregt. Bon nun an folgte ©enbung auf ©enbung,

fo baß an ©teße beS SWangelS geitmeiliger Ueberfluß unb Berberben oon

Nahrungsmitteln eintrat.

äm traurigflen waren nach ber ©flacht bie 3ußänbe in SWerjleben,

bort fehlte eS in ben Nothlagarethen, wo bie nicht transportablen Bermunbeten

in übergroßer 3“hf angehäuft würben, nahezu an Slflem. Dr. oon Bülom
unb anbere Äergte erlagen faft unter ber ihre Strafte weit überfieigenben

Aufgabe, gu oerbinben unb weiter gu forgen. SWit öoflfier ©elbftaufopferung

erfüllten fte ihre fernere Pflicht Jag unb Nacht, faft ohne Nuh unb Nafi.

X. ttürhheijr ber fjannotJerfdjen tratet in bie

Qeimatl) am 30. 3uni.

3n Stürge fei noch ber Wüdfeljt ber hannooerfchen Jruppen nach ber

Heimath gebacht. Bon ©otha fanb ber erfte Bahntransport am 30. £funi,

bie Slbfaljrt beS lebten NegimcntS (Sfönigin=Hufaren) am 1. 3uli 11 Uhr
ÄbenbS ftatt. J)ie (fahrt gefchah ocrmitteljl 16 Eytragügen über SWagbeburg

nach HilbeSljeim unb Eefle; an biefen Orten würben bie Seute, welche ihrer

SWilitairpflicht genügt hatten, oerabfd)iebet, afle übrigen auf unbeftimmte 3eit

ohne ©olb beurlaubt.

Jet echelonweife Slbmarfch ber Jruppen nach ©otha begann mit ber

Brigabe Bülom am 30. 3uni SWittagS, bie meiflen anberen Slbtljeilungen

hatten am 30. $uni einen Nuhetag. Stuf bem SWarfch nach ©otha, wie in

ben Ouartieren blieb bie Haftung ber ©olbaten muflerhaft, ber ©ehorfam
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war bereitwilliger als je. Dfficiere, Unterofficiere unb ©otbatcn gingen gu»

fammen wie Seibtragenbe, bie befolgt, ba| ein 'Kfifeffang bie gemeinfame Jrauer

fiören fönnte, AtleS aufbieten, fid) burd) gegenfeitigc fRücfficbtnahme gu tröften.

®ie ©orgefefcten bebutften ber Jienftautorität nid)t, iljr Sunfd) galt als

©efel}f. $ie Aufnahme in ben Ouartieren war meift ftcunblidj, ba auf btnt

Sormaifche ftdj bie fjonnooetfehen ©olbaten butd; ihre gute JiSciplin unb
burd) ruhig gcfttteteS ©enehmen überall warme ©pmpathien erworben hotten.

9118 bie Sambribge=J)ragoner, im ©egriff, gu (fug bon 3Heben abgu»

matfd|ircn, ben Ortsbewohnern berglich bafür banften, „bajj bereu Jheilnaljwe

ihnen ben fchwerfien Jag bc8 ßebenS gu ertragen geholfen," waren bie gut»

müthigen Cuartiergeber tief ergriffen. ®ajs bie ftolgen SReiter mit bem ©tod
in ber §anb nad) ©otlfa gehen follten, erfthienen ihnen gar gu h fltt unb

auf Anfrage be§ DrtSfdjulgen toaren alle ©auern fofort bereit, bie $an»
noberaner naeh ®otha gu fahren, ©o tuarb bem braben '.Regiment felbft in

tfeinbeSlanb noeh befonbcrc Achtung unb @b« erwiefen. ©on ben abge-

gebenen ©ferben lieft ©eneral non ffalrfenfiein bie brauchbarften für feine

Armee auSroäfjlen, ber übrige gröjjte JT Ijeil blieb gurüif unb lag c8 in ben

©erljältniffen, baff für biefe nicht ^tnreic^enb Särter oorhanben waren. ®ie

Ihiere ftanben bom SRcgen bunpnayt tagelang ohne gcnügenbe8 Satter unter

freiem Stimmet, ohnehin bureh ©trapagen gefcpwächt farnen fie gang herunter,

unb nur wenige fonnten, ber Armee nad) ©Bbmcn nadjgcführt, noeh gute

$ienfie leiffcn. JaS hierauf begrünbete abfällige llrthcil über bie CciftungS-

fflf)igfeü ber hannoöerfchen ©ferbe ift fonacb gurüefgumeifen.

3n ber SefBrberung ber ©ifenbahugüge bon ®otha ab traten infolge

eingefehcbetier preujiifeber JruppentranSporte bcbcutenbe Unregclmäjjigteiten

ein, fobafj bort bie Jruppcn non ©tunbe gu ©tunbe {ich mehr anhäuften

unb eingelne Abtheilungen bi8 in bie 9?acpt bei fehleehteftem Setter ohne

Cbbad) auf ben Abgang ihrer 3üge warten mußten. 2>ie @inwof)ner ©otha’S

nahmen fleh in bantcnSmertper Seife ber tobtmüben Solbaten an. Unter

Dielen anberen erwähnen wir ben ©ucpbünblcr $errn © e f f c r , ber fein §auS

mit wohltljuenber Sreunbliehfeit gaftlieh öffnete. 3um ©lüd war aueh in ©otlja

bereits eine ©ienge non SebenSmitteln au8 ^»annooer cingetroffen, welche auf

bie Sunbe bon ber ©djlacbt bei Sangenfatga unb non bem grofjen ÜRangel,

unter bem bie Jruppen litten, bureh freiwillige ©aben rafdj gufammengcbracht

unb abgefanbt worben waren.

2>it ÜRannfchaft fonutc baper reichlich berpflegt unb für bie lange

©ahnfahi t mit einigen ÜÄunboorräthen oerfehen wetben. Stßtcreä erwies ftch

al8 fehr bienlich, beim bie (fahrt erlitt biele ©ergögerungen unb auf ben

preujjifcpen ©ahnhöfen ^errft^tc infolge ocrläumbcrifcher ©etüd;te rine

erbitterte ©timmung gegen bie ^annooeraner, welche fiep bureh höpnenbe 3«'

rufe cingelner UebrlmoOcnber in beleibigcnber Seife gcltcnb machte, ©on

ihren Dfficieren aufgeforbert, aHebent nur ein oeraehtcnbeS ©chweigen ent-

gegengufefcen, wiefen bie ©olbaten nun auch jebe ©penbe bon Seber.Smitteln

gurüd, bie bon ben ©effergeftnnten freunbüch geboten warb.

Jer Umweg über 'JRagbeburg hotte genommen werben müjfen, weil

bie ©ahnlinie über Saffel niept frei war. Jie bureh i
cnt Ungepörigfeittn auf

preuffifepen ©ahnhöfen entlüfteten ©olbaten tarnen fo gu bem bitteren Sahn,

man wolle bie entwaffnten tpannooeraner triumphirenb im Sanbc herumführen

;

um fo peinlicher warb ihnen bie fang* unb tlanglofe lange $eimfat)rt.
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Sdjon in Sraunfdjmeig empfingen Ijannoöerfdie Deputationen mit SebenS*

mitteln bie Stofommenben. 9Jlan ^atte in bcr $eimath an SMe8 gebaut, für

SlHeS geforgt, unb biefe gürforge mar ben ^Rücffetjrenben eine maf)re §ergen8=

pärfung; t>on nun an faljen fte ftd) überall ehrenboD begrübt unb anf’8

märrnpe bcmillfommnet. Dheilneljmenbe Siebe mitberte ba8 fernere 8008 ber

braben tianiioocifdjfn Solbaten.

Sie in Sraunfdjroeig, fo rnatb ihnen aller Orten, befonberS in £>i(be8=

heim unb Seile ber befie Smpfang bereitet, überall begrüßten Deputationen

bie Dtuppen unb überall fanb ftdj baS „Difd|then beefe bit^" überreif be»

feftt bor.

Senn bie Sfrmee fiegreid) in $anno»er eingegogen märe, hätte man fie

»iefleicht burd) gtängenbe (SmpfangSfeierlidjfeiten geehrt, ein ^erjii^ere8 Sill=

fommen aber als fegt im gangen Sanbe, in Stabt unb Dorf, in Sdjlofj unb $ütte

ben Solbaten geboten toarb, mar nirfjt möglich. Die infolge ber Kapitulation

fo gebrüefte Stimmung mid), ba geber füllte, toie fefjr e8 im SBateilanbe

tropbem anerfannt marb, baf} bie Strmee im gelbe if)re Sdjulbigfeit getfian

hatte. —
Die Ofpciere, llnterofpciere jc., meldje nad) ben Slepimmungen ber

Kapitulation iljre Dienfteinnafjmen fortbegogen, mürben beurlaubt; nur einige

betreiben ocrblieben bei jeber Slbtfjcilung gunädjft noch in gunttion, um in

ben ©arnifonen bie ©efd)äfte abgumiefetn unb bienftlid^ gu »ermitteln.

XI. Äbrcifc öcj* JßouiQS (Bcorg tion fanrjettfiilja.

Sr. PWajePät ber Sbnig mit bem Slronpringen unb Meinem ©efolge

begab Pdj am 30 . guni SlbenbS »on Sangenfatga über ©otha nad) SPten=

bürg unb blieb gunäcf)P in bem Ijergoglidjen Sdjlofj: „gur fröp^en Sieber»

fünft," als @ap feines erlaubten Sc^miegeroaterS. Salb traf h'tt and)

bringe jj 2)1 art; au8 Jpannober ein.

geftt unb fortan in allem llnglüd geigte Stönig ©eorg ^eroifc^c

Sharafterftärfe. Sr glaubte mit fetfenfeftem ©ottoertrauen an ben enblid^en

Sieg feiner guten Sad)e. ©r fannte fein nufclofeS Klagen, unb bod) über»

traf fein Sdjmerg ben Silier, benn er phlojj ben be8 gangen 8anbe8 ein;

»or feinen fpUtn inneren Slugen jtanben flar bie möglichen golgen be8 un»

heilootlen SrubcrfriegeS; ifjm mar immer aQ ba8 8eib gemärtig, melc^cS ber eine

Sdpadjttag über fo »iele gamitien gebracht hotte. Sie fein h°^er ®oter,

trug auch ffronpring Srnft Sluguft ben fchmeren Schlag; im Unglücf gum
SDianne gereift, mar er »on nun an beS ÄönigS Drop, Stühe unb Hoffnung.

Die Stille be8 frönen länblichcn Aufenthalts mar nach ben f° über*

au8 traurig bemegten Dagen für bie fBitigl. gamitie mohlthuenb unb pärfenb,

aber ber fdineüe ©ang ber friegerifchen Sreigniffe in Sähmen lieft bem Könige

feine 3«t gur $Rul)e.
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I. Oie (Entfdjeibuttg bcs i>cut|d)cu örlcgeö nnb bie

«friebensroermittelmtg best ßrtiflers Wopoleott III.

®ie ganje 3ufunft h*ng nun oom ©chladftenglücfe Defierreicf}8 ab.

SiSnig ©eorg hotte in „Sröbliche Sßieberfunft* bie Äunbe non btrn Siege ber

!nifcrtid)tn Sübarmce unter ®rjh«ta°9 Hlbredft bei Suftojja erhalten; bie

Hoffnung auf eine gfinfiige friegerifc^e SBenbung warb baburdj neu belebt.

Dann fam nodj ein Sid^tbfitf : bie 9ta<hri<ht oom erfolge ©ablenj’S bei Drau*

tenou; — halb aber folgten Sdjlag auf Schlag ungflnftige Beriete.

®ie preujjifcbenärmeen fdritten fiegreicb oor, bie Defierrcicber erlitten unter

fur^tbaren Scrluften in Sühnten fernere 9fieberlagen. SDtebr noib als bei Sangen»

falja machte fich bortbie Ueberlegenijeit beä preufifeben ^ünbnabelgcttje^rS geltenb.

Senebet fanb bie mititairifebe Sage fdjon am 1. 3uli fo hoffnungslos, bafj er

nach 2B>«n telegraphirte
:

„Sitte ©m. SKajeftät bringenb, um jeben ‘fkeiä

gtieben ju febliefjen; Äataflropbe für Ärmee unoermeiblicb." Der Raifer er*

roiberte: „einen Stieben ju fcblieffen unmöglich. 3$ befehle, wenn un=

abmeiSlicb, SRücfjug in größter Drbnung anjutreten, hot eine Schlacht

ftattgefunben? —

"

Die ©rfenntnifj, ba| Defterreicb ju fdjmacb war, um auf jrnei ffriegS*

febauptähen ju ftegen, fam fegt in 2ßien jur ©eltung. Der Äaifer entfdjtof}

fich ju einem SerjmeiflungSfcbritt, um bie Sübarmee beranjieljen ju fönnen;

er lieft burdf Sürft URetternicb in ißoriS Sr®nfreicb bie Abtretung

SeneticnS anbieten, falls 'Ji a p o l e o n Italien SEBaffenrube gebieten mürbe.

Slber bieS fernere Dpfer marb oon Defterreicb ju fy>ät unb oergeblicb ge»

bracht, jumal man fldf nicht entfdjüefjen tonnte, ben SRflcfjug meiter fort*

aufeben.

Senebef, ber toieber mehr Sertrauen gemonnen hotte, magte febon

am 3. Suli bei ÄBniggtäfc eine entfdjeibungSfcbtacbt, mit beren Serluft baS

Scbicffal beS ganjen SfriegS beftegelt marb. —
Napoleon nahm bie Abtretung SenebigS an, fdjlug aber in Än*

betracht ber oeränberten Sage bem ffaifer oor, feine SBaffenfiiflftanbS* unb

SriebenSOermittelung nicht auf Italien au befebrünfen, fonbern jugleicb bie

Serhanblung mit Stuften einjuleiten. Defterreicb erflärte fich nothgebrungen
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einöerflanben. ffönig SB il heim, telegrapljifth befragt, antmortete fcf)on am

5. 3uti principieE juflimmenb.

3talien miberftrebte e8, S3enetien als 8lmofen »on Napoleon anjunefjmen

unb beS ÄaiferS «ufforbtrung, bie SBaffen ruhen ju laffen, ffolge gu fciften.

5D?it ^reufeen bertragSmäfjig »erbunben, war eS, fo lange biefeS feine 3i‘le

nicht erreicht ^atte, »erpflichtet, Defierreich gu befämpfen. £>ie itaüenifche

8rntee blieb angriffsbereit unb hielt einen Ifjeil ber faifetli^cn ©treitlräfte

in Schadf. —
3n gleicher SBeife machte Äönig SB i 1

1)
e l m am 8. 3uli ben 8bfd)lu jj

eines SBaffenflillflanbeS »on »orljeriger SSerftänbigung mit 3talien abhängig. —
©raf ©iSrnard erteilte ingmifdjen btm preufsifcljen ©efanbten in ^aviS eine

3nfiruction begüglich gu erfirebenbet griebenSbebingungen. ©raf b.b. ®olfc marb

beauftragt, gunädjft gu fonbiren, wie ber Äaifer Äönig SB il h e l m ’S ’äbfic^t,

einer ©inoerleibung ©chleBroig*$olfleinS, $anno»cr8, ©achfenS, ffurljeffenS,

DberheffenS unb SßaffauS unb bie fforberung ber preufjifdjen Suprematie in

bem gefammten aufjetöflerttitbifchen 2>eutfchlanb aufnehmen mürbe. ®er ©efanbte

feilte geltenb machen, bafs bie öffentliche Meinung in ^reujjen bränge.

©raf SiSmard fügte aber gugleidj erläuternb bei, „ba| er nicht

geneigt fei, megen beS ©rmerbS jener Sänber baS ©djidfat ber preufjifchen

SDJonarchie bon 9?euem aufs «Spiel gu fefcen“. 818 unbebingteS politifdjeS

Sebürfnijj fiedle ber Seiten ber pteufjifchen ©oliti! bie 2)i$pofition über bie

Prüfte 9!orbbeutfchtanb8 in irgenb einer Sorm hin. ©ine SSerminberung beS

lerritorialbeftanbeS ©achfenS um ben Seipgiger ÄreiS, fjannooerS um Dfi=

frieSlanb, unter 8nerlennung ber pteufjifchen ©ucceffionSanfprüche auf ©raun=

fchmeig, erfc^ien SiSmard genügenb; er fügte noch hingu, ba| ber ÄBnig an

einen iheonnieehfel in ^annooer, Äurheffen unb Meiningen benle, unb fdjlofj

feine 3nfiruction mit ber 8nmeifung, nädjft ber öollen 8nnejion bie lefct=

genannten öorfdjtäge gur ©prache gu bringen.*) ©egenüber einer etma brohenben

Haltung gtanlreidjS mieS ©iSrnard auf eine nationale beutfche ©rhebung hin;

enbtich fpradj er bie Uebergeugung auS: „bafj eine ©inigung mit Äaifet

Napoleon gu erreichen, menn eS gelänge, bie bieSfeitigen ffovberungen auf

baS »etflänbige unb auSreichenbe SWaafj ^erab^uftimmen.

"

3)a ©raf 8 i 8 m a r d zugleich ben SSefife ©chle8mig»|>olfteinS, eine Gebiets-

abtretung DefterteidjS in ©öhmen, ben SBieberermerb ber althohengollernfchen ßanbe

8n8bach unb ©apreuth beanfpruchte unb ben 8uSfdjlufj OefterreichS au8 bem

neuen ©unbe »erlangte, fo mürbe mit einem tfrieben auf biefer ©runblage

auch moht bie jefct nach bem 8eufjetfien ftrebenbe preufjifd)e ÜRilitairpartei

unb ber ÄBnig einberftanben gemefen fein, menn granlreid) ben 8nnepionen

entfehiebenen SBiberfprud) entgegengefefct hätte, ©ine ©ntfefcung beutfeher

tfürftenljäufer hielt felbft ©iSrnard immerhin für bebenflich, unb biefelbe

märe bann laum mehr in ffrage gelommen. —
Napoleon III. miberfprach aber gut ©ermunberung ». b. ©olp’S ben

guerfi als ftühlet in 8u8ficht geteilten noQftänbigen ©inoetleibungen in 9?orb»

beutfdjlanb nicht, proteflirte bagegen lebhaft gegen eine Unterorbnung be8

nicht öfterreichifchen ©übbeutfchlanbS unter ©reufien; »erlangte für erflereS

fogar eine ©onbnepifteng als felbftänbige ©taatengruppe mit bem Rechte,

*) ». ©pbel, ©anb V, ©eite 261.
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©finbniffe ju fdjüefen unb Krieg ju führen. UeberbieS trat er für bie ($r=>

Gattung beS Königreichs ©aepfen ein. — *)

©et eS, bajj Napoleon bei bem unerwartet raffen ©ang ber @t-

eigniffe unb ber DöQigen 9?icberlage DefierrcicpS jebe bewaffnete 3tater»ention

3ranfrciep8 für ju gewagt ^ielt, ba bie franjöftfepe Armee in (einer iRieptung

(rieg8bereit war, unb bie non ©raf ö. b. © o t & angebeutete nationale ÜBegeifterung

in ©reufien fReminiScenjen an 1813 in ihm auffieigen lieft, ober fei e8,

ba& ber fo gern im Srüben fifepenbe 9?apoleonibe in ber geplanten 5Reu*

geflaltung SDcutfcplanbS unter AuSfeplufj DejlerreicpS unb ber »erlangten

rpcinbunbartigen ©ruppirung ber fübbculfepen ©taaten bie ficperfte ©djwäcpung

SeutfeplanbS fab, genug, berKaifer erhob, naepbcm ». b. ©olp bcn möglichen ©er*

jicpt auf eine einheitliche beutfcpe ©taatsbilbung unter ißrcufjen in ÄuSftcpt gefleQt

halte, (einen SBiberfpiudj gegen bie Annexionen unb ertlärte, bie etwaige Sh10"*
entfagung ber preufjenfeinbliepen ©ouOeraine fei eine ihm burepauS gleichgültige

Sache," um fo befiimmter »erlangte er bie Integrität DefterreicpS— mit Äu8napme

©cneticnS. **)

2>icfe ©illärungcn be8 fianjöftfcpen KaiferS änberten bie ^läne ©iS*
mavcf’8, feiner “ißolitif war nunmehr in SRorbbeutfcptanb ein 3iel gefiebert,

wie e8 beim AuSbrucp be8 Krieges nicht jn erhoffen jlanb. — ®a aber

auch Defterreicp größten 2Bcrtp auf bie ©rpaltung ©achfen8 als feined treuefien

unb actioften ©erbünbeten legte, fo warb bitfe jugefianben unb ebenfo »on

Deflcrrcicp (eine Gebietsabtretung mehr »erlangt.

©ünflige 5riebcnS»erpanblungen mit ©apern mufjten folgen, weil SDejler*

reich fiep tiefem Staate gegenüber auSbrüctlicp Verpflichtet hatte, leinen ein«

feitigen gticben ju fcpliejjen unb ben lerritorialbeftanb ©apernS ju gewähr*

leiflen. ffür bie norbbeutfepen ©unbeSflaaten aber, bie beim AuSbrucp beS

Krieges ba8 bon Defterreicp ihnen angebotene ©eparatbünbnijj abgelehnt

hatten, lag bie Sache weit ungünfliger. Sie patten im beutfepen ©unbe
ipren ^alt gefuept unb waren naep beffen 3«rfafl völlig ifolirt; fiep felbfi ju

helfen, waren fte ganj aujjer ©tanbe.

II. Äöttlg (Rcorg’s «frleöen$be)frebungen toerbett jnritdt-

gcuJicfcn; bie °\mterion?poiitik erreidjt i|)re Siele.

Graf ©taten pielt in Anbetracht ber beginnenben griebenS»erpanblungen

bie perfönlitpe Anwefenpeit beS Königs in ©Men für geboten ; er fepte auep jept

»orauS, baff §anno»et8 ©cpieffal »om Eintreten SDefterreicpS für baffelbe ab*

pänge unb ber Kaifer im ©tanbe fei, eS ju fepüpen. Ser König befapl,

bajj junäcpfi ©raf flöten unb ber ÄriegSminifler naep ©3ien abreifen foßten,

um bem Orte ber ©erpanblungen nape ju fein unb fietlte fein 9iacp(ommen

in AuSficpt. 3Ran wujjte niept, baff jept fepon AUeS vergeblich fei, bafj ©reufjen

wenige Sage naep Königgräp bereits ein SinBernepmen mit Napoleon erreiept

patte, unb baff bie eigentliche Entfcpeibung in ©ariS lag.

Am 8. 3uli traf auS §amtoöer Graf SRünfier ein, um König ©eorg

ju bitten, in ber SRäpe beS SanbeS ju verbleiben unb 3tieben8»erpanblungen

*) ». ©pbet, ®anb V, ©. 256 u. 290. *) (Sbenba, @. 257.
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mit Preugen angufnüpfcn. Der Jfönig oergögerte feine Hbreife.— Hber 3K ü n ft e r

täufdjte ftcp über bie Dragmeite feines PorfdjlagS, ber wie anbere gutgemeinte SRatp»

fdjläge bicl gu fpät fam, unb einen ©tropbalnt als WettungS^alt bot. SPo ber König

fegt n>ei(te, rnaS er in Berlin borfdjlug, patte (eine Pebeutung mehr. @raf SB iS»

mar cf ’S gietgetoiffe Politit lieg ft cf) bureb bannoberfcpe Diplomatie nicpt mcpr beein»

fluffen. 5Rur ÜJtadjtfragen maren nod) beftimmenb; als mirllidje in SRüefftcbt gu

giebcnbe ftaltoren (amen fortan näc^fi tfranfreicp nur SRuglanb unb in gmeiter Sinie

baS geflogene, aber noch immer miberganbSfäbige Degerreiep in (frage. —
^annooer ^attc bisher feine auSroärtigen 3ntereffen als bureb ben

Deutfdjeu SBunb gefiebert angefepen, feine biplomatifdjen Vertreter in Paris

unb Petersburg maren nur ©efcpäftSträger untergeorbneter SBcbeutung, fafl

o^ne Singug unb ber grogen Politif fernftepenb.

SBon allen beutfepen ©ouuerainen batte ©eorg V. Bon jeber Napoleon III.

gegenüber bie golg referbirtefle Gattung gegeigt. 3n Paris fudjte unb fanb

^annober feinen $alt unb (eine ©tüpe; bie bermanbtfcbaftlicben Pegiepungen

gum rufftfeben Kaiferpaufe bertoren an Pebeutung bureb bie noch näheren Snrecpte,

melcbe SPürttemberg unb Darmgabt auf beS KaiferS ©djup patten, ben fie

anriefen. P l a t e n fehlte bie (lug ermägenbe PorauSftcpt unb biplomatifdbe

jfinbigfeit eines P e u fl ,
er hotte mäbrenb beS jfelbgugeS bie guten Dienge

beS rufftfeben ©efanbten nicht angenommen unb (am fegt mit feinen ©efuepen

in ©t. Petersburg gu fpät. UeberbieS mar bie bon Defterreich angeftiftete

unb bon Preugen (lug auSgenupte Permittelung 9?apoleon8 gum ^eutmnig

jeber anberen Snterbention gemorben. Die rufftfdjePolitil erlitt bamit eine lieber»

läge, benn Kaifer äleyanber, beforgt um baS ©djieffal ber ihm nage»

ftebenben beutfeben ffürgenpäufer, patte bereits in fjolge ber ©djlacbt bon

Söniggräp bureb ffürg ©ortfdpafoff ffranfreiep unb ©nglanb borgefchlagen,

gemeinfam barauf gu begeben, bag bie beutfdje ©unbcSbcrfaffung, als Dpeit

ber SPiener Songregacte, nicht ohne 3ugimmung ber fKäcpte beränbert roetben

bürfe; ber frangögfepe SKiniger Droupn be 8’$up8 unb 8orb Slarenbon
maren bem geneigt gemefen; — beS SaiferS Napoleon plbplicbc birecte Per»

mittelung gmifdjcn Degerreieb, Preugen unb 3talien machte bann aber jcbeS

3ufammengepen ber Plädjte im conferbatiben ©inne beS rufftfeben KaiferS

untbunlicb, guntal gleichzeitig in Snglanb ein Preugen günftiger SJiiniger»

mecgfel gattfanb unb bem englifeben Polte unbegreiflicher SBeife jebeS rege

3nteceffe für baS feinem ÄBnigpaufe fo nabegebenbe §annoöer fehlte.

Degerreiep geigte mobl marme ©pmpatpien, mar aber nicht mcpr im

©tanbe, §annnober8 ©cpieffal abgumenben
; nicht geneigt, felbg Dpfer an 8anb

unb Seuten gu bringen, patte eS Preugen gegenüber einen ferneren ©tanb.

Slm 19. Quli, bem Dage, mo König ©eorg ber ©inlabung ffrang 3ofeppS

unb bem mieberpolten iRatpe p laten ’S gu (folge in 2Pien eintraf, genehmigte

Papoteon in Paris bie jforberung PreugenS, als Pcbingung beS Stoffen»

gitlganbeS unb griebenS gunäcpg bie beabfteptigte Änneyion bon 3—4 Piißionen

©eelen gutgupeigen. SIm 20. 3«li telegrappirte PiSmatd nochmals an

©olp:*) „Der König pat ftcp nur fepr fepmer unb auS SRüefgept auf ben Kaifer

Napoleon gunt SPaffengiUganb entfcplogen unb gmar in ber begimmten Por»

auSfepung, bag für ben grieben bebeutenber Derritorialermerb int ffiorben

DeutfcplanbS gegepert fei, ber König fcplägt bie Pebeutung eines norbbeutfepen

*) @pbet, «anb V, @eite 289.
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VunbeSflaateS geringer an, als idj, unb legt bemgemäfj bor Slllem ffiertlj

auf Stmtejionen, bie id) atlerbingS neben ber Reform audj als SBcbürfnig anfe^e.“

©d}lie|jlcch war auSbrürflidj bemertt, bajj bie frangöfifdje Vermittelung nid)t

auf bie preufjifdjen ©egner in Rorbbcutfdjtanb, welche RapoleonS Rfebiation

nicht angerufen, fonbern nur auf Deflerreidj fid) begielje.

•fjannober, Äuv^effen, Raffau unb fjranffurt blieben bertaffen, gleidjfam

geästet, ißreuffen preisgegeben. Rlit ihnen follte lein fjriebe gefcfiloffcn, fie

foUtcn nic^t mit bcntfclben Rfaafje wie bie anberen fjeinbe ^reuffenS gemeffen

werben. Obgleich fjannober fein Vünbnifj mit Defierreid) gefdjtoffen unb,

lebiglich am VunbeSrcd)t8ftanbpunlt fefthaltenb, feine politifche ©elbftftänbigteit

behauptet hatte, follte e§ ^reujjen cinberleibt werben, unb fein $errfd)erhau8 auf’

hören gu regieren. ©8 gab hierfür leinen anberen RedjtSgrunb, als bie

©roberung unb ©cmaltherrfchaft. $ur Rechtfertigung muffte bie längft ber»

morfene debellatio, baS ift bie Redjtlofigfcit in [folge Iriegerifcher Unterroerfung

mieber gum RedjtSgrunb erhoben werben. 2>ieS Verfahren fianb im ©egenfag

gu ben ©ulturanfdjauungen ber legten Sahrfjunberte, nach welchen bem ©ieger

nur baS Recht guftanb, feine bor äuSbrueff be8 Krieges an feinen ©egner

geflellte fforberung im bollflen SRaafje gu berwirflichen unb nad) eigenem

©rmeffen bie ©ntfdjäbigung für feine realen unb ibealen RriegSloflen feftgu*

[teilen unb beigutreiben. ©ine Tepoffebirung bcS Veflegten unb eine Aneignung

feines ©efammtbcfigeS blieb unterfagt. SDiefe fchon bon griebrid) II. in

feinem „äntimachiabcfl" aufgefiellten ©runbfäge waren bon ber öffentlichen

Rfeinung aller europäifchen ©ufturflaaten feitbem al8 mafjgebenb aboptirt

worben unb fanben in ber allgemeinen Verurteilung beS entgegengefegten

Verfahrens Rapoleon I. ben bcrebteflen SluSbruef.

ÜRit ber conferbatiben unb djrifilidj’germanifchen ©runblage ber flaat*

liehen Drbnung, wie fie nach bem beutfdjen VefreiungSfriege im ©egenfag

gut bonapattiflifdjen ißrapiS wieber ©eltung gewonnen hatte, war bie in Jtu8fid)t

genommene Trennung beutfeher SpnafHen unb Völler nicht gu bercinbaren.

2>aS Verfahren ©atbinienS in Qtalien hatte für rebolutionair gegolten, bem

Äönig non Reapel mar bon ber für ba8 Vrincip ber Cegitimität begeifterten

preuffifchen Ritterfehaft ein ©hrenfdjilb gewibraet worben, ©elbfl Rapoleon III.

hatte e8 für nötf)ig befunben, bie Ännepion ©abotjenS unb RiggaS burdj eine VolfS»

abjlimmuitg gu fanctioniren. ©in ähnliches Vorgehen erwartete man nicht bon

Preußen; wogt aber war man auf bie äufjerflen ©onfcquengen beS Reform*

projecteS unb böllige militairifche unb politifche Unterorbnung gefaxt, ©elbfl

DpportunitätSgrünbe wirtlich gmingenber Ratur tagen für bie Hnntpion nicht

bor. $er ©intritt §annooer8 in ben neuen Sunb lonnte Weber bie ©pifleng*

fägigteit beS tegteren, noch bie VormadjtSfleflung ^reufien in bcmfelben

beeinträchtigen. ®S ifl eine ©efchidjtSfälfchung, bie bamalS allgemeine Än>

fchauung gu ignoriren unb baS ©emorbene, weil eS Veflanb gehabt hat, als

etwas VorauSgufehenbcS unb ©elbfiocrftänblidjeS (jingufleflen.

®urd)brungen bon ber Uebergeugung, bafj Äönig Silfjelm auch mit

§annooer Stieben gu fd)liefsen bereit fei, fanbte Äönig ©eorg am 26. 3uli feinen

Slügelabjutanten, Dberfi bon l&eimbrueh, mit einem $anbf<hreiben nach

Ritoleburg, welches an nachgiebigem ©ntgrgenfommen nichts gu wünfehen übrig

lief). @8 begann mit ben Sorten
:

„Siebet SBilhelm ! $aS StiiegSglüd hat

gegen mich entfdjieben. Slber bor 2>tr als Veftegter gu erfcheinen, gereicht

i Dy vjOO^h
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mir nicht jut Untere. $arum reicht idf im Sertrauen auf 1>cm ©efübl für

Siecht unb Sifligteit Dir bie §nnb jum ^rieben, ben 35u felber roittfl. ©on
bem aufrichtigen SBunfc^c befreit, ba| fortan allen unferen Schiebungen jebc

Ürübung fern bleiben m5ge, um fo mehr, ba mir ja burdj bie Sanbe beö

SluteS einanber fo nabe ficben, bitte icb $ich, lieber SBilbelm, mir ®eine
©ntfdjliefjungen betreff I beS ffcicbenS halb geneigteft lunb tbun ju motten.

M

3) er Srief fc^Iog mit bem ©rfud)cn, ben Ort ju beftimmen, too bie näheren

Setbanblungen gepflogen roerben jottten, ju benen ber ÄBnig ©raf Slot««
abfenben mürbe, ba er miffe, bafj beffen Perfon genebm unb berfelbe t>on ber

Notbwenbigleit fefier bauernber ÖrcunbfdjaftSbejiebungen burebbrungen fei.

©raf SiBmard erflärte bem bannooerfdjen übgefanbten, bajj ber

Äönig bon Preußen nicht in ber Sage fei, baS Schreiben beö SönigS ©eorg

anjunebuten. ©inen ibm übergebenen Srief beS ©rafen p laten, ber bem

Inhalte obigen Schreibens entfpracb, berfpradj SiSmarcf ju beantmorten.

—

3>icfe übroeifung mar ein harter Schlag. SMUfürlid} biltirte SriebenSbebingungen,

benen ber Äönig bicQeidjt eine Äbbication ju ©unften beS Äronprinjen bor-

jieben mürbe, fdjicnen in üuSftcht ju flehen. 3Bie nach biefen tbatfächtichen

Sorgängen immer mieber babon bie iflebe fein lann, Äönig ©eorg habe nicht

Stieben fchliefjen motten, ifi ferner erftärlich, menn man für biefe ^altfofe

ünllage nicht böfen SBitten annimmt. —
Der ÄBnig batte ficb im 3>uni, folange leine Iriegerifche ©ntfdjeibung ge»

fallen mar, gemeigert, bad ÜTobeSurtbeil ber bannoberfdjen Selbftflänbigfeit gu unter»

fchreiben, er rocigerte fi<b, wie bie meiflen beutfdhen dürften, ein Sünbn:
fj

mit p«ufen }u fcbltejjen, oom Sunbe abjufallen unb Oeflerreicb feinblich gegenübe r<

jutreten. Sr oerlangte bamalS eine Neutralität ohne erfchmerenbe Sebingungen.

3e$t aber mar er ju febr meitgebenben ©onceffionen entfchloffen unb batte

in feinem Sriefe an ben flönig bon Stuften auSgefprochen, bag er fleh beffen

Sntfdjtiefjungen unterjuorbnen bereit fei. Selbfi gut übbanfung gu ©unfien

beS Jhonptingen märe ©eorg V. bereit gemefen, feine aufrichtig gebotene

tfriebenSbanb marb aber enbgiltig gurüdgemiefen.

Sür einen Sürften, ber mie ©eorg V. bon feinem ßönigSrecht bon

©otteS ©naben überzeugt mar, rnufjte auch iejt noch eine Ännepion, bie

Trennung beS SEBelfenbaufeS bon feinem getreuen Solle, unbenlbar bleiben,

«uch Nliniflet piaten glaubte an bieS üeufjerfte nicht.

©eneral bon bem Äneftbed, IBnigl. bannob. ©efanbter in SBien,

marb mit bem Aufträge nach @t. Petersburg gefanbt, beS rufftfehen ÄaiferS

Sermenbung für günflige 3eiebenSbebingungen gu erbitten, über SiSmard
mar auch bi« guborgelommen. ©eneral oon äfianteuffel mar bereits am
8. üuguft eingetroffen unb bom Äaifer ü l e p a n b e r empfangen morben. ©r batte

ein Schreiben beS ÄönigB SBilbelm überreicht, melcheS bie gefiettten griebenS»

bebingungen als berechtigte Säuberungen ber öffentlichen ÜJteinung unb notb»

menbig gut Srbaltung beS ünfebenS ber preufjifchen Jfrone begegnete.

3)er Äaifer fprach, Segug nebmenb auf biefen Srief, feine Siebe unb

Sreunbfchaft für ben Äönig auB, als Planteuffei aber bie näheren SnebenS«

bebingungen mittbeilte, geigte et ftch peinlich berührt, er erlannte bie Nüdftcht,

welche auf SBürttemberg unb ®armftabt genommen mar, lebhaft an, jagte

bann aber: *2)ie übfefeung ganger 2>gnaflien erfülle ihn mit Sdbreden, baS

fei nicht Stärlung, fonbern Schwächung beS monarebifehen PrincipS in
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Seutfcblanb, benn biefe Spnaflien beruhten auf bemfelben ©oben bon ®otte8

©naben, tote ba§ preujsifcfje Äönig8f)au8. ®r fabelte ba8 italienifcf)e Sünbntjj

unb fürchtete bon bem angcfünbigten bcutfc^en Parlamente reootutionaire

©efaljren. *)

SDlanteuffel mar im bergen bcgüglicb ber Snncyion bcr Snfic^t be8

ffaiferS unb meibete beffen Äeujjerungen nach ©crtin. SBiSmard blieb aber

fejt unb ermiberte, bafj, wenn bie billigen ©ebingungen, welche man SBürttcm*

borg unb Sarmflabt gu betoiQigen bereit fei, nicpt genügten, um SRufjlanbS Sulbung

begfiglicb ber Änneyion £annobcrS, 8uri)effenS unb SRoffauS gu fiebern, aueb mit

Stuttgart unb Sarmflabt niebt abgefdjloffen werben tnürbe.— Schließlich marb

SDlanteuffel auf bie ©erlünbiguug be8 ©efefecnttourfS berwiefen, melier in

ben nficbften Sagen begüglieb ber Sinnepionen ber Kammer borgelegt toerben

tnürbe. SD? an teuf fei empfing bitfe SJnftruction mit Kummer, ba er bie

(egitimiftifeben ©ebenfen beä ffaiferS feilte, fie^terer batte ingtoifd^en $nefe<
bed empfangen unb geglaubt, ibm einige Hoffnung geben gufönnen; jept fragte

er, naebbem SD? an teuf fei in 8i8matd’8 Sinne bie ©inberleibung als fefi*

fiebenb erftärt batte, tna8 er nun bem bonnoberfeben Slbgefanbten antworten

foQte. Ser ©eneral meinte, bajj gegenüber bcr boQcnbeten Sbatfacbe bie

bannoberfebe Anrufung gu fpät gelommen fei.

So febeiterte Rnefebed’8 Senbung unb Äaifer Sllepanber fieDte nur

in StuSficbt, bei ©ergibt auf $annooer bie Erbfolge in ©raunfdjroeig gu ge*

tofibrleiflen. ©8 mar bie8 offenbar nur eine ©er(egenbcit8au8flu<bt unb bewies

bafj ber Äaifer teine Hoffnung b att(/ auf ©reuten erfolgreitb eingu*

mitten. Sie braunf<btoeigfcbe SRacbfolge ftanb $annober unbeftritten gu; fte

bebingungSmeife gemäljrleiflen, ^ie^ fie erft in 3frage (Men.

III. Bie Stimmung in Qannoner uialjrcnb bet ftrifte.

lieber gang $annoberlanb brachte ber fltieg, bem unmittelbar bie feinb*

liebe ©efefcung, bann nach turgem bangen $arren bie 9?atbrt<bt bon ber

Schlacht bon Sangenfalja, bon ber Kapitulation ber Slrmee unb nur gu halb

bie Äunbe bon DefterreicbS böüiger SRiebcrlage folgten, Srauer unb tiefe

©etrübnifj. SIbcr bon allen Sorgen mar bie grö|te, bie Srennung botn all*

bereiten Äönig
;

bie treue Slnpänglicbfeit, melcbe ba8 bannoberfebe ©olt mit

feinem $dnigSbati8 nerbanb, erfebien jefet im ^ellflen Siebte, bie Äönigin

erhielt täglich bie rübrcnbften ©etocife ber Siebe unb ©erebrung.

©8 mar eine 3«t banger Unruhe. 3unäcbfi ermattete man noch

ferneren SBiberflanb DfletreiebS; al8 bann aber bie g-riebenSpräliminarien in

StfilolSburg begannen, rnarb bie ©efürdjtung laut, bafi beim (JriebenSfc^lug

auch ^annober febroere Opfer bringen müffe, man buchte an b°*ie Ärieg«*

toften unb felbfi an ©ebietSabtretungen
;

man fpraeb bon bem möglichen

©erluft Dftfriesianb8 unb eines Sbei(8 bc8 3ürftentl)um8 #ilbe8heim, ba ber*

lautete, bafj Sadjfen unb Sapern auch Probingen betlieren mürben. UeberbieS

erwartete man — faft gang mie e8 bantalS tbatfäcblicb bon ©iSrnard geplant

*) Sergl. ». @gbel, ©anb V, 377.
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War — bit militatrifdje Unterorbnung bcr aujjeröfhrreirfiifdjen beutfc^en

Staaten, befonberS 9?orbbeutfcblanb8, unter freuten. Huch Bon einer Ber=

jidplciPung beS SlönigS ©eorgS ju ©unften beS Äronptinjen ©mp Hugup
war gerücfjtrocife bie Siebe. $a& eS pdj um weit Schlimmeres, um bie

©giften) |>annoöet8, um bie ©nttfjconung beS angeftammten SlönigSbaufeS

banbcln fönne, befürchtete bis gegen ©nbe guli faft noch Sliemanb
;
wenn bennoch

Berbitterte ^reupenfeinbe, bie BiSmartf aücS ©ewattfame gutrauten, auf jene

SRöglichteit hinwicfen, fo b>tH man allgemein fo mcitget)enbe Befürchtungen

für unbegrflnbet. 2Ran glaubte, ifbnig SBilbeltn’S Streben fei bcr Ber*

tünbeten ÄricgSurfadje gemäß nur auf militairifche unb biplomaiifchc Ober»

hoheit gerichtet. Huch nahm man an, bafj bie ©rojjmächte, befonberS baS

burch fein $errfchevbau8 ber bannoBerfchen SMjnafiie naheftehenbe ©nglanb,

für günftige gricbenSbebingungen Bcrmittelnb eintreten würben, ©ine Trennung

Bon Soll unb gürPenfjauS, eine ©inBerlcibung bc8 SanbcS in Sreufjen,

crfdjien allen treuen ^annooeranern Bbüig unmöglich- Salb aber foOte biefe

boffnungSlofe Huspdjt in ben Borbcrgrunb treten.

SRadjbem ©raf SBi8marcf’8 gricbenSbebingungen in Saris leinen nacp=

haltigen ffiiberflanb gefunben hatten, befürworteten bereits ©nbe guti bie Bon bem

Berliner Srefjburcau — im Sinne ber ^Regierung inpruirten Blätter —
bie Hnneyionen, unb ihnen folgenb pellten bie nationaliiberalen gührer unb

$eifjfporne biefelben als gorberung beS flegreic^en BolleS in SBaffin b*n -

Huch in $annooer begannen Pe eine Hgitation, welche, folange ba8 8anb noch

im ffriegSgupanb mit Stuften unb nur Born geinbe befefct mar, pd) jmeifelloS

als SanbeS- unb §odjocrratb charalteriprte unb non allen Batriotcn mit

Hbfcheu gurüdgewiefen warb. $ie preupifepe Sbronrebe Bom 3- ÄuguP fprach

inbefj nur Bon ©rengermcifcrungen, ein HuSbrud, bcr gu ber ©rwartung

eines griebenSabfchluffeS unb bcr Befürchtung Bon ©ebictSabtrctungen be*

rechtigtc, nicht aber auf eine ©inBcrleibung hinbeutete, unb beöhalb berulpgcnb mirlte.

IV. Sie ßcftfecrgrdfuntj ßönigrcidfjs Qannoucr

önrdj Preußen.

SBeitpchtige politische ©rfinbe oeranlaptcn ©raf B i S m a r d gleichseitig

mit btm am 17. Hugup bem £>aufe ber Hbgeorbneten Borgelegten ©efefc,

betreffs ber Uebernahme ber '.Regierung in ^annooer, jhirheffen, IRaffau unb

granlfurt, allen übrigen ©egnern fßteupcnS günftigere griebcnSabfchlüpe gu

gewähren, als fte bisher erwarten tonnten. — ©cblenbet 00m ÄriegSerfolg,

pimmten bie Hbgeorbneten für ben fRegierungSBorfdjlag, bie ©onfeiBatioen, welche

petS bie italienifchen Hnneyionen als Canberraub Berurtheilt holten, opferten

jefct, wo eS fleh um bie Bergröperung SteuptnS banbeite, ihre fßrincipien unb

fpraepen pep als conferuatioe Bartei bamit felbft ihr Urteil. SRur wenige

charalterfepe PRänncr Panben unentwegt auf bcr Seite bcr Segitimität unb

beS fRecptS. |>ätte man bie Stimmen wägen unb nicht nur gälten lönnen,

fo würbe man erfahren haben, wie fdjmer bie wahrhaft ÄönigStreucn unb
uncrfdjflttert conferoatio Bleibenben in bie SBagfcpaale fielen.
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3m preujjifcben $ertenbaufe gab 3?r«il)err Don btm 8 u8f <be »Streit*

fiotft berebt unb furchtlos ber Uebergeugung HuSbrucf, baff tin folc^cr 3Rcd)tS=

brucf) unbeiloolle golgen ^abtn mfiffe, unb proteftirte als preufjifcber unb

bannooerfeber ©belmann gegen bie Mnneyionen.

Surf) Sfönig ÜBit^elm gegenüber ^atte ÜJlinifler Don äJlüncb Raufen,
bem als Sprechet einer bie 2Mnfd)e beS gangen ftannooerlanbeS uertretenben

Deputation eine Slubieng bewilligt worben mar, eS unDerljolen auSgefprocben, wie

fefl unb treu bafl Soll mit feinem ffürflenbaufe Detbunben fei, unb gu erwägen

gebeten, bafj eS für S«u&cn weit beffer fein mürbe, getreue SunbeSgenoffen

gu erwerben, als mibermiHig unterjochte Untertbunen. —
3m Stammlanbe ber SBelfen trat je&t jeher politifcbe Sarteiunterfcbieb

gegen bie treu tjannooetfdje ©efinnung beS gangen SoIleS gurüef. 8i8 auf

einen Keinen Siudjtljeil falt gur Seite fteljenber 9?ationalliberalen gab eS nur

eine grofje filmglicb gcfinntc Partei, bie fefl, Schulter an Spultet, bie alte

2rabne b<><b fiielt. ®ie ®emolraten gingen nun Jpanb in $anb mit ihren

alten SBiberfadjern, fie mären auch früher beS ÄbnigS getreue Dppofition

unb niemals SanbeSfcinbc gcmefen.

Tiber baS TlfleS blieb oergcblicb. Ärn 27. September warb bie ©in»

Derteibung proclamirt, unb in ftaunooer unter £rommelfd)lag unb Äufgie^en ber

preujjifcben gabne öffentlich Derlefen. ©8 mar ein ernfler Kraueraft; bie

Straffen blieben menfdjenleer, eS berrfebte ein bumpfe« gebrücfteS Schweigen;

bie meifien Sähen unb Sdjaufenfter waren geftbloffen, oor anberen fab man
bie behängten Silber beS legitimen SfönigS unb ber föniglicben gamilie.

®a8 patent ber Seflbnabme $annoDer8 batirt Dom 3. Dctober. —
ÄBnig ®eorg erlief, bem ^Rechnung tragenb, febon am 6. Dctober in lanbeS»

Däterlitber ©rmägung her peinlieben, bie ©emiffen beängfligenben Sage, in

welche Diele ber getreueren Untertanen geratben waren, jeboeb unter Sermabrung

atlerböebfl Seiner SRcebte, eine Sefanntmadjung, welche alle Untertbanen, unb

inSbefonbere alle ©ioilbienfhTlngeflellten, Don ihren burdj fjulbigungS» ober

Kienfteib behäftigten Verpflichtungen entbanb, infomeit fte im SBiberflreit unb

mit ben Don Sr. Slajeflät bem Äönig Don Steujjen geflellten Änforberungen un=

Dereinbar waren, jeboeb unter Sorbebalt eines SBieberauflebenS berfelben,

wenn Siönig ©eorg ober einer feiner fucceffionSfäbigen 9?ad)folger wieber gut

Regierung gelangen würbe. ®urdj biefe Serfügung waten bie Setreffenben

beruhigt, unb erteiebterten Diele preujjifcben Sebörben bie folgenbe Abnahme
beS preujjifcben DienfteibeS not babureb, baff fie erhärten: bie Kreue, bie

man Derlange, fei nur bie Kienfttreue unb ber gewiffenbafte ©eborfam gegen

bie gewaltbabenbe Dbrigleit.

@8 war bamit Dbllig ben Serbältniffen gemäfj unb feinfüblenb unter»

f(hieben.

V. Bie Jjannouerfdje ®ffklerj5frage.

9?ur bie bonnooerfebe Ärmee flanb noch in ffiib unb Sflicbt, für fie

war bie Kapitulation Don Sangenfalga nach wie Dor bie ©runblage aller

perfönlieben üünbtSDerbältniffe; biefe legte bie Serpfliebtung auf, nicht gegen
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©reufjen gu bienen unb fieberte anbererfeitS ben Dfftcieren unb Unteroffrcieren

ben ffortbegug ihrer Kompetengen unb elfteren gugleich alle bisherigen Siebte.

Mai) bei Ännepion mar gu ermartra, bafj bie preufjifclje Regierung

burch Versandungen eine Tlbünberung bei Kapitulation erfiteben mürbe, bie

unter bei VorauSfcfcung gefchtoffen morben mar, bamit nur ein ^robiforiunt

feflgufieden; eS mar bieS ber offene fRechtSmeg.

König ©eorg mar geneigt, bie Ärmee beS KibeS gu entbinben,

um allen Officieren, bie bieS münfdjten, bie Freiheit gu geben, ihre SebenS«

(aufbahn fortgufefcen, unb hatte erführt, mie er anertenne, baft ber Eintritt

in bie preujjifche Ätmec für bie meiften gur Sttotljmenbigleit gemorben fei, ba*

gegen ermarte, bafj Vreufjen benjenigen Orderen unb Unterofficieren, metche nicht

in fremblänbifthe ®ienfte treten modten, bie Kompetengen, ober both ©egüge,

metche ihre Kpifleng fieberten, gemähtleifie.

®a8 gefdjah nicht, eS mürbe bielmehr eine tönigtidj preufjifdje 8er«

fügung oom 2. 9?obembet burch ben ©eneraüieutenant oon 8oigtS»SRh e fc»

melchet gum ©eneratgouberneur bon $annober ernannt mar, befannt gemacht,

metche beflimmte, bafj

1. biejenigen actioen hannoberfchen Officiere me(che in bie preujjifche

Ärmee übergutreten münzten, bis gum 1. Januar 1867 ihre Sin«

trüge an baS ©eneralcommanbo eingureichen,

2. bafj ebenfo biejenigen, toelche ^enftonitutig münfehten, fldj gu melben

hätten, unb

3. bafj eine Sifte ber Officiere eingureichen fei, metche meber um Sin«

fledung noch um $enfton nachfuchten.

©eneral b. 8oigt8 =3?h« h fügte biefer ©efanntmachung eine Slufforberung

an bie unter 1. genannten Officiere gu, fleh bis gum 1. Januar 1867
fchriftlich gu melben; — bie Kntbinbung bon ihren bisherigen Verpflichtungen

gu ermirfen, bleibe ben ©etreffenben fetbft überlaffen. 3ah(ung bon Kompe«
tengen, toelche auf ©runb ber Kapitulation bon gangenfalga bisher gemährt

mürben, tönne über ben 1. Januar 1867 hinaus nicht in StuSfidjt gefledt

metben.

®ie Kapitulation marb fomit bon ber preujjifdjen Regierung
bereits a(S ungültig angefehen. $Jn hannoberfchen DffrcierSfreifen

mujjte man, bafj ber £einig © e o r g eine KibeSentbinbung nur eintreten (affen

mode, menn bie 3uluuft oder Officiere bon ©reufjen ftcher geftedt metbe. ®ie bom

preufjifchen ©eneratgouberneur bet öffentliche ©erfügung erregte beShatb in aden

betheiligten Greifen grojje peinliche Krregung, guma( fchon früher ber fönigl. preujj.

tflflgelabjutont Dberft bon TU bebt) (( mit bem Aufträge in §annober ein»

getroffen mar, felbfl mit ben eingelnen hannoberfchen Dfftcieren megen lieber«

tritt« in bie preufjifche Sltmee Unterljanblungen angufnüpfen, ein ©orgeljen,

baS menig Krfolg hatte unb adgemein oerurtheilt marb, ba eS bem Kf)rbegriff

ber hannoberfchen Officiere bödig miberfprach, ohne bie ©anction ihres Königs

unb Kriegsherrn im perföntichen Jntereffe Vereinbarungen mit einem preu^ifc^en

©efchäftStrager eingugeljen.

®ip(omatifd)e Verljanblungen König © e or g ’S, metche begmeeften, burch ben

englifchen ©efanbten, gegen ©emährung betpreufjifchet ©eitS gemünfehten genereden

KibeSentbinbung ber Urtnee, günflige ©ebingungen für ade Officiere auf ©runb
ber Kapitulation gu erlangen, maren gcfchcitcrt; jebe Vctquicfung ber DfficierS»
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frage gu ©unfirn bec ©erhanblungen übet ba8 föniglithe ©ribatnermögen

hatte bet König non nornljerein auf’8 ®ntfd)iebenfie abgetoiefen. Ter König

trug aber ben SZBünfdjcn bet Ärmee SRedjnung, nenn er bem ©enerat non

SrentSfdjilbt bit ©rlaubnip ertfjeilte, mit btei älteren Offtcieren als

©ommifpon in Berlin bie Siechte ber ha«inooerfchtn Dfpciere unb Unter«

offtciere gu nertreten. ©o »eit ttjunlidj, feilten bie Stimmen ber Dfpciere

gehört »erben, unb »urbe bemgemäp non etma 300 berfetben neben ©eneral

non StrentSfdjilbt, ©eneral=2Rajor non btm Knefebect, DberP non

©tolpenberg, DberP non ©epfo unb DberP ßorbemann als

©ommifPon gewählt.

3unächp überfanbte biefelbe bem Tönigl. preup. ©eneralgounerneur am
26. Siooentbet eine ffiingabe, bie nach ber 3npruction, welche ©enerat non

bem Knefebect in $iefcing eingeholt Chatte unb auf ©runb ber SRedjtSgut*

achten beS ©rof. 3adjatiae, beS bamalS a!8 Autorität anertannten ©taat8=

red)t8lehrer3, heroorhob

:

1. Tajj ein ©intritt ber tönigl. hannon. Dfpciere bie allgemeine ©nt«

binbung nom ffaljneneibe, ober bie ©erabfd)iebung ©ingelner oorau8»

fefce, unb ber König beibe nur gu genehmigen bereit fei, nenn

tönigl. preupifdjer ©eit8 bie 3ufunft aller Ijannooerfdjen Dfpciere

auf ©runb ber ihnen burch bie ©apitulation oerbürgten Siebte in

einet ber ©illigfeit entfpredfenben Seife gefiebert »erbe.

2. Top, ba bie hannonerfdjen Dfpciere noch nicht in preupifdjen

Tienften ftänben, ein ©enponitungSgefudj an pdf unpatthaft, über«

bieS nur ein unrichtiger Siame für ©ehaltSoerminberung fei.

3. ©8 bleibe fonadj ben fjannooerfdfen Dfpcieren nur übrig — »ie in

ber tönigl. preupifcf|en ©etfügung ©unft 3 oorgefeljen — »eher

um ÄnfteHung noch um ©enponirung nadjgufuchen, für welchen 3aU
©r. SUtajcPät ber König non ©reupeu »eitere ©ejchlupfaffung in

StuSpcht gepellt habe.

hiernach war auSgeführt, »ie ©unlt 2 ber ©apitulation ben Dfpcieren

alle Rechte unb Änfprüdje, »eiche Pe bisher ber tönigl. hannoo. ^Regierung

gegenüber hatten, ber tönigl. preupifdjen Sbminipration beS Königreichs

|>annoner8 gegenüber pchere, bie ©apitulation al8 gweifeitiger ©ertrag, nur

burdj eine fpätere ©ereinbarung unter ben Kontrahenten aufgehoben, ober

mobipeirt »erben tönne unb fortbePebe, fo lange noch ba8 ©öiferredjt Treue

unb ©laube auch im Kriege aufrecht halte. —
Tie 3afjlung ber ©ompetengen fei nicht mitteip eines DpfetS au8

preupifepen ©affen, fonbern au8 ben ©intünften beS occupirten fianbeS guge«

fagt. Ta8 gange Object aber, um welches e8 pdf banble, fei bie Tiffereng

gwifepen ber TienPeinnaljme unb ©enpon, unb auch biefe nur bei bem älteren

T§eile ber Dfpciere, ba bie jüngeren gern »ieber in bie gewohnte Thätigteit

eintreten würben, fobalb ihnen burdj bie ©ntbinbung nom fjraljneneibe ber SBeg

bagu eröffnet fei. Tie ©oraraifpon fchlop mit ber ©itte um Befürwortung

ihrer gewip nicht unbilligen SBünfdje, bie8 würbe ein ©erbienp um bie ©e«

ruhigung beS SanbeS fein, in beffen SenölferungSfreifen fap feine gamitie

nicht burch ba8 ©chictfal ber DfPciete unb ber mit ihnen in gleicher Sage pef)

bePnblichen UnterofPciere in Aufregung erhalten werbe.

(geg. 0. Hrentöfdjilbt jc.)
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Stuf biefe entgegenfontmenbe, ober nodj pdf auf bie Kapitulation flflgenbe

Singabe crtoibecte ©eneral Oon ©oigtd*dlhefc im 933cfcntlicf>en

:

1. $ie Unterofficiere unb Sotbaten ber hannooetfdjen SIrmee, nach ber

Kapitulation in bie $eimatf) ent(affen, ftnb auS bern ®ienft gerieben,

inS bürgerliche Seben jurüefgetreten unb bamit auch ber eiblichen

Serpflidpung gegen ©r. dRajePät SJönig © e o r g entbunben. —
©on einet bienplichen S.rtretung berfelben burch bie Sommiffton

fönne feine Siebe fein, fie mürben ihre »öde ©ertretung in bem

gntereffe pnben, meld|eS bie fönigl. preujj. Regierung für ihre

3ufunft h‘0f-

2. ®en ®ebuftionen bezüglich ber dlechtSoerhültniffe gegenüber mttffe

er fidj auf ben ©oben bet praftifdjen ®hotfa(hen P'den, an bie

©teile ber Dccupation fei ber reale ©epfc getreten, baS ©efefc oom

20. ©eptember höbe mit ber Sinöerleibung §annooer8 bie Kapitu-

lation annudirt.

3. SRad) erfolgter Slbfdjiebertheilung fei ©r. dRafepät Äbnig 3BiU)e(m

bereit, bie Fönigt. hannoo. Dfpciere in feinen ®ienP ju nehmen,

fßamentlich ältere Dfpciere, melche fuh nicht in ber Sage befänben,

in bie actioe preujjifdie SIrmee einjutreten, mürben auf ihr Slnfuchen

penftonirt ober jur ®i8pofttion geftedt merben, menn fte juöor ben

©ib leifien unb bamit in ben Slrmeetetbanb eintretenb, Slnfpruch

auf bie höh«« preufjifdje ^enfion gembnnen. SBenn Dfpciere fich

nicht jum ©intritt melben, unb bie Sntbinbung oon ihrem früheren

®ienfteibe nicht nachfudjen modten, fo mürbe ihre ©enPonirung nach

bem h“onooerfchen ©efefc a(8 ©nabenfache gu betrachten fein. —
3n tJofgc biefer diotiplation fanbte bie Sommifpon @enera(»dRajor

o. b. Sfnefeberf jur ©erichterPattung nach §iefcing, mährenb fich ©encral

oon SlrentSfchilbt, Dberp oon ® et>f o unb Dberp Sorbemann nach Berlin

begaben, um be8 ÄönigS Sntfdjeib bort abjumarten.

Sr lautete mörtlich

:

dRein lieber ©enerallieutcnant Oon SlrentSf djilbt!

3ch h“be au8 3htcn bisherigen dRittljeilungen gar nichts entnommen,

maS baS diefultat dReiner früheren reiflichen Srmägungcn ju änbern

im ©tanbe märe. 3dj loieberljole 3hnen baffer dReinen ®ntfd)(ujs

:

„®ie Sntbinbung einzelner Dfpciere unb Unterofficiere ober ber ganjen

SIrmee oon bem dRir geteifieten galfneneibe nicht eher auSfpredfen gu

moden, bis baS ©erhältnijj berjenigen Dfficiere unb Unterofficiere,

melche nicht in fönigt. preujtifdje ober anbere thiegSbienfte treten

moden, in einer bem Siechte unb ber ©idigfeit entfpredjenben SBeife

georbnet ifl."
©eorg Rex.

3« Stnbetradft ber SBidjtigfeit unb ®ringlidjfeit ber ©adje richtete bie

KommifPon eine ®en!fd)rift an ben ©rafen ©iSmarcf unb fpraef) im Slnphlujj

an biefe föniglidje Sntfiheibung ben SEDunfd) au8, oon ben Intentionen

©r. dRafepät beS RönigS ffiilhelm bezüglich ber fünftigen Drbnung ber ©er*

hältniffe ber Dfpciere, ©eamten unb Unterofpciere ber honnoüerfdjen SIrmee

in ftenntnig gefegt $u merben, um auf ©runb biefer Sröffnungen bie ©itte
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um ©tbeSentbinbung bei Sr. 3JJajeflät Äönig ©eorg beffirmorten $u fönnen.

Zugleich mürben einige ^orfc^lfige gemalt, raeldje balpn gingen, bap allen

Dfpderen bcr freie ©ntfchlup gemährt bleibe, ob fte um DienPeintritt ober

^enfion nacpfuchen moüten, für ben erften 3faü günpige ©ebingungen erprobten,

bei preupifdjer ißenponirung eine ^3enfton8i)#be öon */* *>er bisherigen ®om*
petenjen für münfehenSmertb erltärten, unb für im gelbjuge inoalib gemorbene

Dfpciere mie Unterofpciere jc. unb ÜRannfdjaften erböte ©enpon bejiehungS*

meife tolle ©ompetenjen auf CebenSjeit beanfprudjten. —
3m SBiberfpruch mit ben fo tlar auSgcfprodjenen Intentionen ©r.

ÜRajePät beSÄönig @ e o r g 8 mar unterlaffen morben, für Dfffdere unb ©eamte,

roelche nicht roünfdjten, in ben pteupifdjen Armeeoerbanb aufgenommen ju

merben, nodjmatS entfliehen einjutreten, bie ©ommifffon fchlug für biefelben

bie ©enffonirung nach hannotmfchem ÜRobuS, metcfp bereits preufjifdjerfeitS

in AuSPdp gesellt mar, nor, unb fügte nur f)in$u, bap man jungen Dfpcieren,

bie notb nicht 15 3af)re gebient hätten, Patt beffen ben jmeijäbrigen ©etrag ihrer

jepigen Gompetenjen als Abpnbung geben mbge. Die Gommifpon befürmortete

enblicb noch, bie übertretenben hannoDerfdjen Dfpciere in ntbglicbP großer 3“fff

jufammen ju taffen unb ben auS $annooer retrutirenben ^Regimentern üorjugS*

meife einjureihen, unb burdj ©ingehen auf bie belannt gegebenen SBünphe

bie ©emüther in $annot>er ju beruhigen.

Am 12, December mürbe bie Deputation Bom ÄriegSminifter Bon SRoon

empfangen. SDerfetbe erhärte, ganj mie ©enerat Bon $3oigt8*fRbep, bap

bie Gapitulation hinfällig fei —,
bie Dfpciere ohne Dienptripung in ber Bollen

©age ju betaffen, fei eine Unmöglichkeit; er beffritt baS fBnigticpe Stecht ber

AbfdjiebSBermeigerung, hinjufepenb, bap paatSredjttidj ber pfaljtieneib ber ljanno=

Berfcfjen Dfpciere nicht mehr ju Siecht befielje. — Stuf bie {frage, ob er Dfpciere

ohne Borherige ©ntbinbung oom jfahneneibe anftellen unb refpectiren mürbe,

antm ortete ©enerat o. fRoon nach pner PaatSrechtlichen Auffaffung bejahenb,

fügte jebo<h h*nju, bap fein perfönlicheS ©efüht nicht ganj ebenfo fpräche, unb

bap er tein $el)l barauS machen rnoQe, mie eS ihm nach »ff*« ^Richtungen meit

lieber fei, menn eine ©ibeSentbinbung bemirft merbe. Die in bie pteupifdje

Armee eintretenben Dfpciere mürben als ebenbürtig mit ffreubtn aufgenommen

unb günpig placirt merben.

3n tinet fdjtieptich bem ©enerallieutenant Bon SlrentSf cpilbt unb

bem ©eneratmajor Bon bem Änefebecf gemährten Aubienj fprach pch Äönig

JBithelm anertennenb über bie hannooerphe Armee auS unb äuperte, bap

bie Dfpciere gemip mit ben in ©eranlaffung ber oorgetragenen SEBünfdje ge*

fapten ©efdjlüffe jufrieben fein mürben. Sefctere mürben am 19. Decembet

burdj Sietmittelung beS ©enerat* ©ouBetneurS, ©enerat Bon ©oigtS^SRljefc,

bem ©enerat bon ArentSfdjilbt belannt gegeben unb lauteten:

1. Die eine Aufteilung in ber actinen preupifchen Armee nadjfudjenben

quatipdrten Dfpciere unb ©eamten behalten ihre ßl)arge unb

merben principieO nach ihrer ©harge unb nach >hrem patent placirt,

roobei ihnen jeboch eine günpigere Stellung nicht gemährt merben

fann, als pe einnehmen mürben, menn bie ©etreffenben immer in

ber preupifchen Armee gebient hätten.

Die AngePeÜten erhalten bie etatSmäpigen Gompetenjen ihrer

©harge, refp. ber ihnen oertietjenen Stellen.

82
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2. ©ei ben utn ^enßonirung einfommenben Dfßcieren unb ©tarnten

iß bon bem etwa nothwenbigen 9fad)mei8 ber ftnbalibität ju @unßen
bet ©etreffenben unter Umftänben abjufeljen.

®ie ben ©ib leißenben Dfpciere unb ©eamten biefer Kategorie

fiinnen jur Äßerhöchßen ®i8poßtion geßeflt werben.

©r. ©fajeßät wollen, bafj biefe Dfßcieren unb ©eamten bie

gefefcltdj berbienten Ißenffonen entweber nach bem ljannoberfdjen ober

bem prcupif^en SReglement erhalten, unb jroar je nad)bem ba8 ©ine

ober ba8 Slnbere am günßigßen für pe ip.

3. diejenigen inactib bleibenben Dfpciere unb ©eamten, welche ben

©ib nidjt leiften, haben nur auf bie ihnen nad) bem tjannobeifd)en

SRegtement jußehenbe ©enffon Änfprudj. ©ine Stenberung hierin

würbe erp nach Slblcißung beS ©ibeS eintreten fännen.

4. ffür bie inactib bleibenben jüngeren Dfpciere :c., benen auf ©runb
ihrer ®ienß$eit noch feinetlei ©enpon8*3lnfpruch jur ©eite ßcljt,

fann in befonberS bringenben, @r. ©fajeßät gut ©ntfcfieibung bor=

julegenben Brüllen eine näher ju beftimmenbe Unterßfifcung für bie

SDauer bon fed)8 ©fonaten bewilligt werben.

5. Dfpciere, ©eamte, Unterofpciere unb ©olbaten ber ehemaligen

hannoberfchen Slrmce, welche im bieSjährigen f^elb^ugc inbalibe ge*

worben pnb, erhalten bie ben preufjifchen Dfpcieren k . burdj bie

neueften preußifchen ©efefce gewährten 3nbaliben*©enßon8*.8ulagen.

6. $en Dfpcieren, ©eamten, llnterofpcieren unb ©olbaten ber ehemaligen

hannooerfchen ftrmee wirb gePattet, bie ihnen bis jum ©rlap be8

©eßfcergreifung8*©atent8 berlieljenen hannoberfchen Drben unb ©h«n*
fortjvtiagtn.

J(J . ^
$Bnig ©eorg, bem bie Dberpen bon ©tolfcenberg, bon®epfo

unb ©orbemann pcrfBnlich ©ericht etpatteten, erfläite, bap ein befriebigenbeS

©efultat burch bie ©ommifpon nicht erreicht fei, ba man preußifcher ©ei18

nur fo biel getljan ^abe, als nßtljig fei, um im eigenen ftntereffe foforl eine

grbpere 3af)l ßhDn auSgebilbeter Dfpciere für bie neu ju formirenben Gruppen*

törper ju gewinnen, wäfjrcnb im Ucbrigen nicht annäjjernb jugeßanben werbe, wa8

in ber ©apitutation feßgefefct fei. Äbet ber ffBnig Panb nun machtlos ber

al8 enbgültig h'n8 eß'tften preußifchen ©erfügung gegenüber unb traf feine

lefcte ©ntfdjeibung wieberum lebiglich in wohlwoflenbßer, nur ba8 Ontereffe

feiner Dfpciere berücfpdjtigenber SSBeife. ®er bieSbejüglidje an ben ©eneral

bon HrentSfdjilbt gerichtete ©tlaß lautete:

„3ch berfüge h'^burch, baß äße biejenigen meinet Dfpciere, 3lrmee*

©tarnten, Unterofßciere, SUfufifer unb ©olbaten, welche ihre ©nttaffung

wegen ihrer ©erhältniffe ju haben münfdjen, biefelbe erhalten foßen. 3$
miß baher, baß ©ie in geeigneter SBeife befannt machen:

1. 3eberDfßcier unb Slrmeebeamte, welcher fein SlbfdjiebSgefuch einreicht,

fofl ben Äbfefpeb bon 3ljnen in ©feinem Aufträge auSgeferttgt erhalten.

2. diejenigen Unterofpciere, Korporale, 2Jfufifer unb ©olbaten, welche

ihren Slbf^ieb ju haben wünfchen, fönnen ©ie ebenfaBS in ©feinem

Aufträge entlaßen. ®en ©fobu8 ber ©erabfchiebung überlaffe ich 3hnen -

©eorg Rex.
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.§iergu beflimmte ©eneral Don SrentSfdjilbt, bafj bie Dfficiere jc.

ifjre ©efucbe ihm ohne SBeitereS birect, bie Unterofficiere jc. ihren Komman»
teuren eingureidjen Ratten, unb beDoHmädjtigte festere, bie äbfchiebSgefuche

bet Unterofficiere jc. gu bewilligen.

®a8 Urteil beS ÄBnigS über bie preufjifdje ©crorbnung unb bie Der»

fehlten ©eftrebungen ber Komtniffton war gutceffenb unb geregt, ba ben

ijannoberfdjen ©ubaltern-Dfficieren unb $auptleuten, welche in fein ®ienfl»

Derbältnifj gu ©reujjen treten wollten, nicht einmal bie notjjmenbigen S5ub»

fiflengmittel gewährt waren. Db bie Kommiffion mehr Ijätte erreichen fönnen,

ifl fe^r jmeifelfjaft, ba man in ©erlin fidj nur auf ben ©oben ber £(jatfadjen

fleßte, bie Kapitulation al8 burch bie ©eftpna^me §annooer8 annuHirt anfaf)

unb au8 politifeben ©rünben gwat ben Kintritt in bie Slrmee erleichterte, febe

anbere Sntfdjeibung aber erfchwerte. ®em gegenüber nüpten Weber ©or»

flellungcn noch jßrotefle. K8 entfprach aber tro^bem nicht ben Sfnfidjten beS

ÄönigS ©eorg unb beS bonnoDerfdjeit DfficiercorpS, bafj bie Kommiffion in

ihrer testen Eingabe an ben ©rafen ©iSmarcf, welche bem Sbönig Don

©reufjen gu unterbreiten war, für jene Dfficiere, welche offenbar einer ©er»

tretung am meiflen beburften, nur bie hannoocrfcbe ©enfton beantragten,

welche g. ©. für einen ©remier»8ieutenant, ber bi8 15 3abre gebient h“Ue
/

nur IM St^olcr, für ^auptleute II. Klaffe 200 Iljaler betrug, gfir biefe

Dfficiere warb nur erreicht, baff in ber ©erorbnung bie ©enfionirung nicht

mehr als ©nabenfacbe, fonbern a!8 „gufteljenb“ begeichnet warb.

®ie ton ber Kommiffton torgefchlaqene Hbfinbung für jüngere Dfficiere,

bie noch nicht penfionSberechtigt waren, wäre für Kingclne, welchen bamit bie

©litte!, fleh eine neue Kfifteng gu grünben, gehabt hätten, gmecfbientich gewefen.

®ie flatt helfen gebotenen fechSmonatlichcn Kompetcngen waren b»ergu gang un»

genügenb, unb ba fie nur „als Unterflüpung in bringenbflen gäflen" in 3tu8»

ficht gefteQt würben, nahmen fte (ebiglich Dfficiere in Slnfpruch, bie ftth burch

große pecuniäre ©erlegenbeit bagu gegwungen fahen. dagegen warb ben Dfft»

eieren, welche fich gum Kintritt in bie preujjifcbe Srutee melbeten, 2tße8, wa8

man billiger SBeife erwarten lonnte, gugeflanben. 818 eine ©egünftigung

war bic8 aber faum angufehen, ba mit ber Snfleflung DiSßig ebenbürtige

Ktemente gewonnen würben, bie ber preujjifchen 8rmee bon b^onagenbem
©upen blieben. K8 war nur politifch unb militärifch fing gehanbelt, bie

£b°K für ben Kintritt ben bannonerfchen Dfficieren weit gu öffnen. ®ajj

man aber ben gufäQigen Umflanb bc8 fo au|erorbentlich ungünftigen ban*

noberfchen ©enftonSfufjeS auSnupte unb auf bie bannoDet fcben Dfficiere,

welche nicht eintreten woflten, baburch einen ®ruif übte, bafj man benen,

welche ben preyfjifcben ®ienfleib leifleten, bie weit b<%re preujjifcbe ©enfton

bot, war unpolitifcb unb Derlepte baS ©ecbtSgefübl.

Än fich ß>ar eine gut QDiSpofttionSjleüung Don nebenfächlichet ©ebeutung;

bie älteren Dfficiere, für welche fte hauptfächltch in grage fam, fonnten in

fo weit 3nbalibität nachweifen, bafj eine etwaige fpätere ÜJienftleiflung ton

ihrer 3uflimmung abhängig blieb; burch bie Dößig entbehrliche Klafftficirung

je nach Bbleiftung beS ®ienfleibe8 entflanb erft eine ©ewijfenSbeängftigung.

©iele Dfficiere hatt(n mit ©echt gar fein ©ebenfen, bie preujjifcbe

©enfton a(8 ©ruchtheil ihrer Kompetcngen angunebmen unb an @teße beS

23*
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Serfpre«pen8, ntcpt gegen ^reu^en ju bienen, ben SDienPeib ju feipen. ftnbere

wollten, wenn bie Kapitulation nic^t gehalten warb, nurfj oBDig frei Bon allen

Serppidjtungen gegen ißreujjcn fein, Pe hielten e8 für Kprenfacpe, als pan-

noberftpe Dfpciere a. zur Serfügung be8 RBnigS ©eorg ju pepen, ba fa

— wie fetbp ber preupifepe RriegSntiniper in ber lepten Unterredung mit ber

pannoBerfcpen KommifPon gefagt patte — noep Hoffnung bepepen fonnte,

bap europäifdje grope Konpicte reept wopt wieber ade8 ©eworbene in ffrage

Pellten ober umpürjten.

§ätte man nadj wie Bor Bon allen Dfpcieren, benen man an ©tede

ber Kompetenzen eine ^enpon etwa im Setrage Bon */* bet früheren Se-

jüge bieten fonnte, ba8 Serfprecpen, nirpt gegen ^reupen ju bienen, Bertangt,

fo pätte gewip RBnig ©eorg bie Slnnapme gebilligt, unb würben bann mit

wenig SluSnapnten ade Sctrcffenbcn jugepimmt paben. ©ne allgemeine Kibe8-

entbinbung fonnte bann Pattfinben. «Statt beften Pellte man nur jene Sapt
jwifdjen jwei wefentlicp Berfdjiebcnen $enfionSfä(}en. — $n einzelnen pfäden

biente bieS bent 3wecfe, bie notp Sßgernben jum (Eintritt ju neranlapen, im

©anjen aber war cS Bon übler Sirfung, ft^uf eine 3roang8lage, füprte ju

2Rippimmung unb Bezweifelten Kntfdjlüffen.

2Ran matzte überbieS bie Dfpciere, weltpe auf preupifepe Eßenpon oer-

gifteten, ju SWartprern ber pannoBerfcpen ©aepe, entbanb pe Bon ben burep-

bie Kapitulation aufetlegten Serppidjtungen unb pärfte biefe wiberprebenben

(Elemente, inbem man ipnen bie fjreipeit beS ^»anbetnS jurüdtgab. Sei ade-

bem warb eine jur Sebeutung ber ©aepe nur geringfügige (Erfparnip ge-

wonnen, Senn bennoep felbfl ofpciBfe Sölätter in främerpafter Seife

Bon gropmütpiger SBfung ber DfpcierSfrage fpraepen, fo warb ganz auper

Ätpt gelaffen, bap bie pannoBerfcpen Dfpciere, felbp wenn man ipnen

bie Boden Kompetenzen gewäprt pätte für ba«, wa8 pe Berloren, nur pecuniür

entfdjäbigt worben wären, immer aber nätpp bem ßBnig unb bem IBnigltcpen

$aufe bie am f«pwerpen Betroffenen blieben. ®ie ännepion patte bie pan-

noöerfcpen Dfpciere peimatptofl im eigenen Sanbe gemadfjt, benn bie

Ärrnee, ber anjugepBren ipr ©tolj, ipr Beruf unb ipr SRedp gewefen, war

aufgelBp. ©ie patten bamit ?ldc§ Berloren, nur bie (Epre nidjt.

dRancpeS warb wiebergewonnen; in ein anbereS ©lücfsfcpiff Peigenb,

paben Pep Siele auf frembem Soben eine neue $eimatp gegrünbet unb mit

auSgejeicpneten fffäpigfeiten ben Seg ju militärifcpen ©folgen unb Kpren

gebapnt, — ber Sergangenpeit treue (Erinnerung bewappenb.

Änbere pofften juoerpdjtlüp auf ein Sieberetftepen $annober8, pielten

fefl an ipren fRedptSüberzeugungen unb blieben im unoermittelten ©egenfap

ZU bem SReugeworbenen, ©ie mupten unter ben gegebenen Serpältniffen auf

äupere Sortpeife Berzicpten unb, fo weit Pe nidjt EßriBatoermBgen befapen,

in fepr ungünpiger Sage tpeitweife opne SebenSberuf unb opne SirfungSfreiS

auSparren. ©ie waren bie erPen, benen man ben Potzen Sarteinamen

„Seifen" fpottweife, wie eirtfi ben nieberlänbifdjen ffibelteuten bie Sezeicpnung

„©eufen", gab. ©ie pätten mepr SRecpt gepabt, wie teptere, baS ©ilbnip

ipre8 ÄönigS mit ber $ebife: „En tont fidäles au roy; jusqu’Ä porter la

besace“ z>» tragen.

©efuepe um Wnftedung in anberen al8 preupifepen Üsienffen, würben fafi

auBnapmBloS abftpläglitp befepieben. fRacpbem aber ber lepte lermin zuc
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©Reibung für ben preufjifdjen ÄriegSbienfl, ber 15. 3“nuar, borüber war, genelj*

migtc ©e. ©Rajeflät, Röntg goljann bon ©adjfen, aOergnäbigfl ben lieber*

tritt hannoberfdjer Dfftciere in bie Königlich fächflfdje Rltrnee unb gewährte

bcnfelben Ijulbreich biefelben ©cbtngungen, welche in ©reujjen jugeflanben waren.

VI. $d)ltt|betrait)htttg.

23t 3ett tS noch nt<6t aelommen, bafj mtm
Meter SD3afjrbell : „Wedjt tet Die bödjfle JtluflbtU,

auier 16m gebe e« teine, trauet uub tu Ibr banbeit",

ber ftambf jwtfdjen SBabrbeit unb 3rrtbum ift in*

brften aflgtmein rege.

($erber, 3been jur ®cfibt<bte ber 92enftbbeit.)

3)ie politifdjen unb militairifcfjcn Vorgänge, welche jur Satafirophe bon

Sangenfalja unb gut Slnnejrion $annoberS führten, flnb borßehenb bon bent

©efidjtspunft aufgefafjt, bafj bie barnalS ©?itf)anbelnben ganj anbcre Slnfichtcn

aller ©erhaltniffe haben mußten, als bie Sinber unferer 3eit, bafj fte SDeutfdj*

lanb nur im Oeutfdjen Sunbe berförpert fasert unb ©unbeSbrud) unb beutfdjen

Krieg als ©aterlanbSberrath berurtheilten. ®amit finb wir in bewufjten

9Biberfpruch ntit einer pfjrafenreidjen ©efchietjtSfchreibung getreten, bie atleS

bicS wenig beamtet, nur 3roecfmäfjigfeitSgrünbe gelten läfit unb banadj baS

llnglüc! $annober8 als nottjwenbige (folge politifcfjer unb militairif^er gehler

hinfteüt unb fo berfue^t, ben luSgang ber RrijiS bon 1866 auf eine ©er*

fchulbung jurflcfjuführen. Sefetere ift leicht gefunben, wenn man baS ©er*

gangene mit bem Sichte beS ©eworbenen falfch beleuchtet unb bergifjt ober

mißachtet, bafj, fo lange ber Seutfdje ©unb befianb, beffen organtfdje ©e*

flimmungen, ganj abgefehen bon ihrem praftifdjen ©Berthe ober Ünwevthe

für jebeS ©unbeSglieb, rechtlich bie allein mafjgebenbe fRithtfdjnur beS

|>anbetnS bleiben mufjten.

3weifetloä h°t eS ficf) als berhangnifbotler 3rrtl}um erwiefen, bafj

£annober, auf ©unbeSfdjufc bertrauenb, ben lebten ©unbeSbefdjtüffen golge

gab unb gleichzeitig bie Neutralität wahren ju fönnen glaubte. ®ie geo*

graphifdje Sage beS SanbeS machte eS ©reuten gegenüber wehrlos, fernere

militairifche gotgen beS SonflictS waren borauSjufehen. Iber auch ^ier

mufj man fleh hüten, ein ungerechtes Urtljeil im $inb(i<! auf jene ©reigniffe

ju fällen, bie fpäter erft jeigten, bafj ©reuten in ber Sage unb entfehtoffen

war, feine überlegene ©facht feinblich 8(9(n aß* beutfehen Staaten ju wenben,

welche nicht fofort feine ©artei nahmen. — Sludj lonnte fein ©taatSmann

borauSfehen, bafj Deflerreich, beffen poütifdje unb militairifche Haltung bot

bem Kriege fo felbflbewufjt war, bemgegenüber in fchmädjticher ®efenfibe ber*

harren, unb bafj in golge ber engherzigen ©olitif beS ©RinifittS b. b.

©forbten bie fübbeutfehen ©unbeStruppen unter baherifdjem Oberbefehl eine

RirchthurmSflrategie befolgen mujjten, bie fte im SRotben beS eigenen SanbeS

feflhielt unb ihre numerifdje Uebermacht nirgenbS rechtzeitig jur ©eltung

fommen lieg. —
SWc8 bieS fiel ju ©unfien ©reufjenS fchwer in bie ©Bagfcfjale; beim

Kriegsausbruch aber war ©reufjenS Ueberlegenljeit Deflerreich unb feinen ©er*

bünbeten gegenüber — ju ^entn $annober noch nicht gehörte — unerweislich.
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@te beruhte nscfcntlid^ in btt itatieniftgen SlÜianj, unb rnegr notg in btn

incommenfurabltn ©rügen augerorbentlitger politifcger unb militairiftger ©nergie.

3meifelto8 gab SRottteS gietbemugte «Strategie groge ©gancen beS ©rfolgeS,

aber eS traten autg gang befonbere ©tüetSumfiänbe ein, bie im ffriege wie

im ffartenfpiet entfegeibenb mitroirten.

StnberfeitS mattete ein BergängnigBoHer Unftern über ber Raiferl. ffönigt.

Slrmee. —
Selbgeugmeiflet ©enebet gatte btn Äaifer bringenb gebeten, ign in

Italien gu beiaffen; bort, mo igm jeber ©egritt Berlraut fei, Btrbürge er fi(g

für ben ©rfotg; auf bem beutfdgen SlriegSftgauptag ftnne er fi(g niegt aus. —
®otg trog aller ©orfleDungen unb ©inmBnbe ergielt ©enebet ben

Dberbefegl, er galt in ©Sien als ber ©lütger DefterreitgS, man Bettraute

feinem SJetbgerrnbtitf unb glaubte btn Baubet feines üftamenS nitgt entratgen

gu fBnnen, ftetlte igm aber, ba aueg ber Sgef beS ©eneratfiabS, ©enerat

Bon $eniffiein, fug feiner Stufgabe nitgt gematgfen fügtte, ©enerat Bon ÄriS«
maniö als Sgef ber DperationSfangtei gut ©eite. ®effen fRatgftgläge

fotgenb, grünbete ©enebet gunätgft feinen S^&iugSptan auf bie Soncentrirung

ber Strmee in einer ®efenftofMung bei £>tmüfc. ®ie fpätere DffenftBe über

Sofepgftabt-ÄBniggrdg mar als mBglidjer, aber unmagrfcgeinlitget Satt btgeitgnet.

©tatt, mie man im prengifegen Hauptquartier Bon ©enebet BorauSfegte,

in Silmärftgen Bon ©Bgmen über Steige in ©tgtefien eingufaltcn, Bergarrte

er gu lange mit ber Hauptarmee in tgatenlofem 3umarten bei Dtmüg. ®ie

fpritgmBrtlitge Snergie beS ffetbgeugmeifterS, Bon bem aQe ©3elt eine fügne

DffenftBt ermartete, marb burtg ÄriSmaniö’S tgeoretifege ©ebenfen ge«

lügmt. ®ie SIbfage ber bageriftgeu Kooperation mar ein gang unermarteteS

ftgmer miegenbeS Hemmnig.
3n ben Steffen bei Srautenau, ©tätig, Stadgob unb ©cgmeinfegäbel

tarn bann bie Uebertegengeit beS 3ünbnabetgemegr8 in fo unermarteter ©Seife

gut ©ettung, bag ©enebet bie Sitte an ben Äaifer, Stieben gu figtiegen,

mit ben ©Sorten begrünbete: „Stete StrmeecorpS, bis auf eins, ftnb gefdjmätgt,

unb Sitte, ogne Unterfcgieb, bie im ©efetgt maren, blieben impreffionirt Bon

ber mBrberifdjen ©Sirtung beS feinblidjcn BnfanteriefeuerS". ®ie8 ielegrantm

bemeift, bag bie Uebertegengeit beS BünbnabetgemegrS bis bagin in Deflerreitg

nitgt atS fetbflBerjiänblitge ®gatfacge galt, bag man fie Bietmegr fegt erfi in

igrer gangen ©ebeutung erlannte.

©enebet ’S ©ertrauen mar erftgüttert, unb in ber ©tgtatgt non ÄBnig«

gräg marb igm gu bem allen autg noeg fein atteS ©otbatenglücf, auf baS er

gu goffen gemognt mar, gang untreu, ftatt beffen mirften ÜRigoerjtänbniffe

unb Segler feinet Unterfügrer unb eine SReige mibriget Umftänbe fegt natg«

tgeitig ein.

®ie fo burtg ba83ufammentreffen unbereigenbarer 3ufäQe mitgerbeigefügrte,

ben gangen Sttbgug entfdgeibenbe Bötlige Stiebertage ber Äaifert. StBnigl. Slrmee

übertraf bie bangften ©efürtgtungen unb bie fügnften Haftungen. S8 ift

grunbfatftg, einen foltg’ erflauntitgen Srfotg ber preugiftgen ©Soffen mie bie

geniale SBfung einer matgematiftgen Slufgabe ginguftelleu.

Stocg megr atS ber ©ieg auf bem ©cglatgtfelbe tagen bie potitiftgen

Sotgen beS StriegeS augergatb jeber ©ereegnung. ©Sir gaben gefegen, bag

felbft ©iSmartf fie natg ÄBniggräg notg nitgt BorauSfag, bag nur
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SRapoleon’8 III. unerwartete 3«ft««mu«0 unb SRujjlanbS wiberwillige8 ©e»

ftehentaffen bie Hnneyionen bur^fü^rbar malten, unb tote 83 i 8 mar d

anbererfeitS butt fluge SO^ä^igung ben fübbeutften ©egnern golbene ©rüden

gum fpätern SInftlufj baute. — ©o nmrben beim griebenSfttufs äwedmäfjigfeitS*

grünbe auSfdjtaggebenb, wä()tenb bie KriegSurfate unb baS politife^e ©er»

galten bei ©egner ißreufsenS fe^r Wenig in 2!rage, gefe^toeige benn gum ent*

fpredjenben HuSbrucf fam.

©apern unb bie fübbeutften Staaten Ratten faum nennenswerte Dpfer

gu bringen unb blieben bödig felbftänbig; ©atfen galjlte wie jene S?riegS=

fofien unb trat in ein engeS ©unbeSoerhältnifj gu ©reu|en. lieber £>annober,

Kurljeffen unb SRaffau, bie, bem ßonflift ber beutften ©rofjmätte fernfieljenb, ben

Krieg nitt berftulbet, not Sluffaffung ihrer Regierungen nur gut Rottjwefjr

baS ©twert gegogen hotte«, würbe baS ÜobeSurtfjeil fiaatliter ©elbftänbigfeit

auSgefprote«.

2Ber gerecht urteilen will, fann Weber bon einem oorauSgufeljenben,

not fo« einem abwendbaren ©djicffal ^annoberS reben; jeber ©erfut, eine

befonbere ©erftutbung ber hannoberften Regierung bor, wäljrenb ober nat
bem Kriege gu conjtatiren, ift holt» unb grunbtoS. $ie größere ober ge»

ringete KriegSborbereitung, begiehungSweife ©tlagfertigfeit ber honnoberften

3lrmee war für baS enbtite ©tidfal ^annoberS nur nebenfätlit- ®ie

gehler ber Rührung beruhten gumeifi im 9rittbenußen ber ebenfo großen

fehlet beS SeinbeS.

$aji bie Ärmee im bollflen 2Ra{je ihre ©tulbigfeit gethan, wirb ihr

gewijj in ^annober nie bergeffen werben; benn fte hat, obgleit fonfl SllleS

berloren warb, bie Ijannoberfte 2öaffene£)re gewahrt. Um auf baS ©efammt»
KriegSrefultat einen beftimmenben ©influß gu üben, waren bie honnoberften

©treitfräfte numerift oiel gu ftwat, aut g« toeit entfernt bom ©tauptafc

ber $auptentfteibung.

©eneralabjutant ®ammer8*) fagt hi«ouf begüglit:

*@8 ifl befannt, bajj biete meiner ßanbSleute ber Slnfitt finb, bafj,

wenn ber ungweifethaft gu bewerffteHigenbe SDlarft ber honnoberften

Slrmee nat ©apern, ober fefbjl nat ©Öhmen auSgefül)rt worben wäre,

e8 nitt gur Slnnejion gefommen wäre, ja, bafj bie preujjiften $eere bann

wahrfteintit würben geftlagen fein.

Sefctere Snfitt butt militairifte, ^anbgretfltc^e ©rünbe gu wiber»

legen, ifl leitt genug. ®a bie Slrmee nur nothbürftig auSgerüfiet unb

JeineSwegS in fjinreitenb mobiler ©erfaffung war, um einen längeren gelb*

gug beftehen gu fönnen, fo hätte biefelbe nat tCEt Änfunft in ©ohern

gunätft in ein IReferbeoerhältnif} treten, unb friegSbereit gematt werben

müffen. ÜRittlerweile aber wäre bet gelbgug wie befannt entftieben unb

beenbet gewefen.

SRücfflttlit ber furfürftlit b*fftftcn Gruppen tag ber gleite Sott

bor. $iefelben finb mit Ausnahme einer geringen Stbtfjeilung Kabatlerie

garnitt g«r ©erwenbung gefommen, obgteit flc frift unb unbeläfligt per

©ahn in Sapern angelangt waren, ©efefct aber, wir wären in unferem

mangelhaft ausgerüsteten 3uftanbe fogleit mit in ben Kampf eingetreten,

fo mag man wohl bebenfen, bajj ‘fßreufjen Gruppen genug, unb fämmtlite

*) ®ammer«, Erinnerungen u. f. w., 1890.
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®ifenbaf)nlinien gut 2Di8poPtion (tauben, um btn numetifchen Bumat^S auf

bcm ÄriegSf^auptafe ber ©apern leitet auSgleidjen gu fönnen.

3<h mill Ober bie Kriegsführung teuerer nichts fagen, als baß \d)

ber Uebergeugung bin, mir mürben beren ©djläge getbeilt ^a&en
; auch

mürbe man uns, ben nic^t gerüfteten unb fdjmädjeren ©unbeSgenoffen

fieser ben größeren S^eil ber ©chulb an allen ©lißgefchicfen beigemeffen haben.

3ebenfatI8 hätten mir fein Sangenfatga gu Bezeichnen. 3Ba8 aber hätte

©reußen nadj Königgräp baran Berhinbern foHen, $annober gu anneftiren,

mie eS Reffen anneftirt hat, mie cS ©achten anneftiren moQte? bo<h ficher

nidjt bie ©ePe ber flehten, geflogenen IjannoBerfchen Sltmee! 3)er König

non ©reußen unb bet ©eicf|8fangfer ©iSmaref haben bo<h fieser nie @e»

fühl«-- ober Bbeafpoütif getrieben

$a8 mahrfdjeinliche ©d)ieffal ber hamtoBerfdjen, in ©apern bepiib*

liehen unb etma gar geflogenen Slrrnee noch fiattgefunbener Sinnepion mag

ich gornieht überbenfen, flehet nicht fchilbetn."

3m 2Befenilicf)en ift biefe Äuffaffung ®ammer8, gemiß meit gutreffenber,

als optimifiifehe Sinnahmen Bon bem gönftigen ®influß beS 6intreffenS ber

hannooerfchen Sltmee in ©apern. Bugeßanben fann merben, baß bie frag»

mürbige Energie bet baprifchen Kriegsoperation burth ben ungünfligen moralifehen

Sinbruef ber mitnerfehulbeten hannouerfehen Kapitulation gelähmt mar, ehe fie

fich geltenb gemacht hatte.

®ie in golge ber Kataßroplje Bon 1866 allgemein Berurtheilte ©olitif

©laten ’S mar fdjroach unb fehmanfenb. ®od) foHte man bebenfen, baß

^annooer bamatS in einen fleten Eonßict greifchen ©edjtS« unb BrotdniäßigfeitS»

entfeheibungen hineingebrängt matb unb jebe Sßahl BerffängnißBolI merben

fonnte. ®ie gmeifelfoS mangelhafte beutfehe SunbeSBerfaffung fonnte für ben

als unmöglich angefehenen SluSbrueh Bon geinbfeligfeiten greifen ©reußen

unb Deffcrreieh feine ©efefcparagraphen haben, ber ©eiß berfelben machte in»

bejj auch in biefem gälte ben übrigen ©unbeSmitgliebern ftrengfte Neutralität

jur ©ßieljt.

König ©eorg V. lehnte bemgetnäß baS auf Slbfdjluß eines fflünb»

niffeS gepellte preußifche Ultimatum ab. ©einem ®h°tafter gemäß fonnte

ber König als Kljriß, ©lonarcf) unb 2Betf nicht anberS Ijanbefn. @hre un *>

SBürbe bebingten nach feiner Uebergeugung für ihn unb fein Sanb bieftn

®ntfdjluß, mit melchem er in Uebereinpimmung mit ber übermiegenben ©lehr»

gapl ber SePen feines ©olfeS Panb. ®c8f)alb blieb in fjannooer baS ©efühl

Borherrfchenb, baß baS ©erhängniß, metcheS baS Königshaus unb baS 8anb

betroffen, ein unoerbienteS mar.

3m gemcinfamen Unglücf trat bie (treue beS ©olfeS glängenb her6or -

©etbft ©länner, melche fchon 1848 unb 1849 (träger beS ©ebanfenS ber

©eidjSeinljeit rearen unb als ®emofraten galten, geigten ihre treue föniglidje

©efinnung. gür Sille aber, melche bem Könige unb bem Kronpringen nahe»

gepanben, Bor allem für bie Slrmee, in beren ©litte fie gu gelbe gegogen

maren, „mudjfen bie ©pikten ber ©ietät, melche bie ©ergangenheit auferlegte,

mit bem nicht gu ermeffenben Unglücf beS Königlichen $aufeS". gür alle

SanbeSfinber blieb mit tiefer (trauer Hoffnung auf eine SZBenbung gum ©efiern

berbunben. — fcieroon auSgehenb, fchrieb ber alte ehrmürbige ©orfärapfer

für ©echt unb SBahrheit, ®malb: „®ie ®reue unb ber föniglidje ©inn
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fagen bem Hannoveraner, bag e§ feine Pflicht ig, fämpfenb unb bulbenb un*

ermüblich 8He8 gur ffiieberbetgellung be8 SRecbtS gu tgun, wa8 er mit gefef}»

lidjen unb dinglichen Dritteln vermag. — Unb boefj mug ihn aud) bann, ja

bann am meigen, berfelbe föncgtic^e ©inn leiten, unb will er nicht baS ©er=

berben beförbern, fo mug fein ganger Rampf biefen nicht flbwächen unb ver»

nieten, fonbern neu gärfcn unb verflären.“

SUiit biefen bebeutungSvotlen ©orten finb bie ©runbanffhauungen ber

beutfdpbannoVerfchcn ^Rechtspartei unb ihre totalen ©egrcbungcn ^araftcrifirt.

®ie preugifd)cn ßonfcrvativcn untergraben ben ©oben, auf bem fte felbg

fugen mügten, wenn fte bie fogenannten ©elfen bcfämpfen, welche mit felfen*

fefier ®reue gu ÄBnig unb ©aterlanb, Äaifer unb SRcidj geben.

Unfere 3t't leibet feit 1866 — baS fagen mir trop be« ©elbfl»

lobcS ber glängenben aber tenbengiöfen ©efchidjtSverberrlichung ber Sreitfchfe

unb ©pbel au8 nötiger Uebergeugung — an einet moratifdjen ©erflacbung;

tvo in ber Politif unb im wirtbfchaftlichcn PolfSleben SRedjt unb gaatlitbc

ober perfönliche Qntereffen fub wibergreitcnb begegnen, fehlt e8 oft an

gttlidjem SRücfbalt. $ie8 nlcicbteit ben SRärfgen ber focialen IBetnegung bie

Untermflblung be8 ©obcnS, auf bem ®b*on unb Rirdbe, ©efef} unb SRed)t

gtgrflnbet gnb. ®em gegenüber beburfte $eutfcf)fanb ba8 SBeifpiel eines

liJniglieb gefinnten SBolfeS, Hannover bat e8 gegeben unb geigt nun fdjon

über 30 3abre lang, bag materielles ©obiergeben, ffortfehritt in mancher

SRidpung, h^Clftt ahlenber SRubnicSglang ihm fein genügenber ©rfafc für ver*

lorene SolfS» unb Sbrenreebte, für bie Trennung vom angegammten Jürgen*

häufe ftnb, bag bie Streue anfängt, mo Dpfer gu bringen ftnb, tvo &eborfam

nicht mehr in Jrage gebt.

68 ig eine altbemäbrte ©abrbeit, bag baS Unglüef, tvclcbeS über

cingelne URenfebcn ober gange Söffer hereinbricht, ihnen immer gum He ‘le

gereicht, fobalb ge nicht ben 9Rutb Verlieren, bag nur wer geh fetbg aufgiebt,

enbgültig Verloren ig. ©ir vermögen nicht eingufeben, warum fo oft ein

Ausgleich gmifcf|cn bem SReiche unb bem bannoverfeben Jürftenbaufe at8 gang

unerreichbar bezeichnet wirb. ®ie ©efdjichtc lehrt ba8 ©cgentbeil, fte begeht

au8 ©ilbungen unb SRüdbilbungen, unb geigt vor ftQem eine gete ©eroegung

unb geten ©echfel in ber inneren HuSgeftaltung ber SReiche, unb in biefem

©erbegange waltet eine enblicf)e ©ercdjtigfcit, bie erfennen lägt, bag ©ott

bie ffieltgefchicfe über SKenffhenvergeben unb ©orauSpdjt leitet. — ®ie @nt*

febeibung über Hrt unb Jorrn einer Serwitflichung ber lopalen bannoverfeben

Hoffnungen gebt bei Raifer unb SReieb. ©ir feben in bem falten „Un*

möglich“ nationaMiberaler Dpportunigen weber bie ©etbätigung eines befonberen

Patriotismus, noch politifcher ginget, fonbern nur ben SluSbrucf perfönlicbcr

Ueberfcbäfeung.

3>ag e8 geh in Hannover nicht um ©ieberbclebung eines abgefforbenen

©olfStbumS banbeit, beweig bie ®batfa<he, *>“6 breigig Jab« nicht binreiebten,

um bie Siebe unb Slnbänglichfeit an baS angegammie JürgcnbauS gu fdjwäcben,

bag vielmehr bie ©timmen, welche bei ben SReid)StagSmablen im bannoverfdben

©inne abgegeben werben, noch immer verbältnigmägig gabireicher gnb, als

bie ber ©onfervativen in anberen Steilen beS SReiched.

®ie enbliche Äufbebung ber ©efchlagnabme ber ©infünfte beS nach ben

©apitulationSbebingungen gugegdjetten SßrivatvermögenS beS föniglichen HaufeS

oogle
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— »etebe bcffen ©egner ebenfalls für ouSficljtSloS hielten — Ijat int Sanbe

fteubige ©enugtbuung fjeroorgetufen, not Stiem, weit fte nad) bem faifetttc^en

äBiflen erfolgte, baf} 5Rec^t Stecht bleiben müffe. @8 ift bamit gugleicb non

ber ^Preufiifdjen Regierung gugeflanben, bafj bie Gattung beS $ergog8 Don ©umber*

tanb bie gortbauer eines fünftlieb conftruirten KriegSjufianbeS nie^t begrünben lann.

©e. Königliche gotjeit bat überbieS »Überholt auSgefproeben, „bafj er eine ftiebticbe

Drbnung ber befleljenben 2Rifjoerhfiltniffe bringenb »ünfebe, baß er febmerglieb

beflage, niebt im ©tanbe gu fein, innerhalb beS IRabmenS ber beutfeben SReiebS*

»erfaffung in ©emeinfebaft mit ben übrigen beutfeben dürften für bie 2Bof)(>

fahrt unb »eitere gebeihlicbe ©ntmicfelung beS SReicbeS gu »irlen. *)

@8 ift bitrnaeb für bie .ftannooeranet gang unmöglich, ihren §ergog

als SteiebSfeinb angufeben. ®er erfe^nte gricbenSjuflanb im ibealen ©inne

beS SEBorteS tann in ^annooer erji eintreten, »enn baS angeftammte gürften*

bauS nicht mehr gegmungen ift, brimatbloS auf frember ©rbe gu »eiten,

»enn bie erhabenen Urenfel unb ©nfel ber unBergefjtieben ©tb»eflern, Königin

Suife Bon tjkeufjen unb ff rieberif e Bon ^annooer, oerföhnt ftnb, wenn
bie alten bannoBerfcben gähnen, »etebe unfere S3äter in Krieg unb ©ieg Ijod)*

hielten, »etebe bei Sangenfalga gulefct entfaltet »urben, »ieber gleichberechtigt mit

betten ber anberen beutfeben Stämme bem ^Reichsbanner folgen, »ettn bie

fjannoDeraner »ieber $annooeraner fein bütfen.

SEBir glauben in ben Borfletjenben ölättern ettuiefen gu hoben, bafj bie

Ißolitif ber ^Regierung, bie KriegSführung unb ber regte ffiaffengang ber König*

lieb hannoberfeben Slrmee 1866 feinen ©(hatten auf ^annoBer geworfen hoben.

®a8 ift im Unglüef ein erhebenbet ®roft unb giebt baS SReebt gu

hoffen unb ber 3ufunft gu Bertrauen.

„Mur niebt tlagen, niebt »erjagen,

®ottc8 @üte reichet weit,

SBciter al8 in biefeu Sagen
Silier SRenfeben 3n>i|t unb (Streit.

Ob befebieben Stieg ob gruben,

Mur rcaS ®ott miH, roirb gefebehen;

Stecgt unb grieben Tann gienieben

Mtit bet SDtenfeggeit nur Bergeben.

Sagt uns leben, treu ergeben

Sem, ma« ®ott un« geigt al8 3itb
SMenfegettgliicf unb Mienfcgenleben

3ft fein Stieg unb SBafjenfpiel."

($offmattn Bon gaüersleben.)

*) ©rief an bie Königin Bon (Snglanb.
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Der WiiAjttg öcs Depots 7. 3nfanterie-ftegimcnts

oon ®snnlmiifc.

Seim ®6marfd) bcS 7. 3nfanterie4Regiment8 am 7. 3uni gum 9Ranßoer

lieg baSfclbe wie immer eine Sepotabtheilung in ber ©arnifon gurücf, ber audj gur

weiteren ÄuSbilbung bie fämmtiidjen Nefruten gugetljeitt würben. SaS Som--

manbo erhielt ißrcmier»8ieutenant © ch n e i b e r. Sen ärgtliehen Sienfl beim

Sepot unb ben im ©arnifonlagareth gurüdfgebliebenen Sranfen öerfaf) Dberargt

Dr. I o r m i n.

Sie äRarfdjmanöbet ber combinirten 4. 3nfantevie=®rigabe waren fo

angeorbnet, baß gemäß eines befanntgegebenen SableauS bie frieblidje 3lüdt=

fe^r be8 7. ^Regiments nach DSnabrücf am 27. 3uni bebotflanb.

Sie wadjfenbe ©pannung ber politifchen ©egietjung Preußens unb

DefierreidjS unb beten SriegSriiftungen würben gwat fär gang Seutfd)(anb

bon lag gu lag broßenber, eine gang unmittelbare Kriegsgefahr befürchtete

man aber in $annober fo wenig, baß in DSnabrficf tro& ber Nähe ORinbenS

noch Niemanb ©orge wegen ber militairifchen Sage be8 SetadjementS ^egte.

Sie entfeheibenbe SunbeSabflimmung war am 15. 3uni noch nicht

befannt unb mußte e8 beShatb $remier=Sieutenant ©chneib er auf’8 Sleußerfte

beftemben, baß ihm an biefem Sage ein Selegramm bom NegimentScommanbo

guging, welches bie flchere ©ergung ober baS ©ergraben bcS gurücfgelaffenen

©elbfaftenS, in welchem fleh bebeutenbe Kapitalien befanben, anorbnete; er

führte ben Auftrag noch <n ber Nodjt au8, unb erwartete nun mit ©pannung
weitere Nachrichten, wohl einfeljenb, baß eine fo außergewöhnliche üRaßregel

nur in Srwartung bcS plögtidjen preußifchen ©nmarfcheS getroffen fein lonnte.

Slm 16. 3uni traf ein bom ©eneralabjutanten Unterzeichneter Sienfl*

brief ein, wonach baS Sepot angewiefen warb, mit fämmtlicher SNannfdjaft,

einfchließlidj ber Nefruten unb fobiet ßffecten beS ^Regiments, als irgenb gu

tranSportiren, bem Negimente nach $annober gu folgen; falls lefctereS bort

nicht mehr angetroffen würbe, weiter gu marfchiren, aber jebcS ßufammen*

treffen mit preußifchen Sruppen gu bermeiben.

«udj biefer ©efefjl ließ burdf einen 8“fofc begügtief) ÜRitnahme bet

Kaffe unb möglichfl fieberen fflergenS beS werthboQen SReßinbentarS bie ©orge

burchbticfen, baß ber Stieg unmittelbar beborftehe. glatte fo f3temier>2ieutenant

©chneiber alle llrfache, feinen Sbmarfch auf’s Sleußevfie gu befchleunigen,
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fo maren i§m anberfeitS burdj bte Slnmeifung, bie ©ffrctcrt be8 ^Regiment«

mitgufübrcn, febr befdiroerlic^e geffeln angelegt.

Sa8 Regiment b«tte feine gefammte fftiegSgarnitur an SWontirungen jc.,

unb oor Stiem bie in ber Umänberung begriffenen, in biefen Sagen aber

fertig geteilten, jebodj tbeilmeife noch auSeinanbergenommenen ©erneute gurücf=

getaffen, unb nur fotcf)e alten SDtobefl« mitgenommen.

Ser ©eßanb an SfriegSgarnituren, 2lrmatur, ßWunition mar fo bt-

bcutenb, baß breiig requirirte ©Sagen ferner bepaeft merben mußten. 3n
3olge ber falfcben Sftadjridjt, baß bei Oburg unb ©Seßercappeln preußifdje

Abteilungen ßänben, mürben am 16. bie ©tabttfyore mit PifetS befefet unb

Patrouillen borgefanbt.

Ser SRarfdj, für melden bom RriegSminißerinm eine nadj Saturn

offene ©farfdjtoute beigefügt mar, follte über ©obmte, Siepbolg, ©ublingcn,

SReußabt a. SR. na<b $annober gerichtet merben, unb marb am 17. früh

angetreten. —
©eint Abntarßb erhielt Prem.*8ieut. ©ebneiber eine Pribatnadjricbt bon

ber ©efegung £amtober8 burtß pteußifdje Sruppen. ©ein Setadjeaient beftanb

aus grnei Dfßcieren (Prem. Sieut. ©Berner unb ©ec.=8ieut. ©c^(üter)

12 Unterofficieren incl. Sabetfergeant ©ropp, 5 Sorporalen, 5 ©piefleuten

unb 322 gnfanterißen; unter ©eljanbtung be8 0berargte8 blieben im

fjofpital 34, «nt Ouartier 13 9Rann unb 1 Dfßciet gurütf.

Siefe mit ber ©Sagcncolonne abmarfdjitenbe Abteilung mar größtenteils

menig au8gebilbet, 250 ©olbaten maren SRefruten, bie nod) feinen SDiarfd) mit

©epäcf au8gefüf)rt batten unb faum bie ©Soffen gu banbbaben mußten; bie gut

,
AuSbilbung berfelben unb gum SBacbibienft bom Regiment guiürfgelaffenen

Unterof ficiere maren tbeilmeife alt unb nid)t gang fetbbienßfäbig, unter ben älteren

3nfanterißen maren bie Deconomiebanbroerfer tc. über bie gute bannooerfdje

SiSciplin bemäbrte ßt auch b<tc i
ber 6rnß ber Sage mar augenfebeintirf), 3eber=

mann mar be8balb beftrebt, feine ©cßulbigfeit gu tbun, unb geigte ftcb fdjon beim erßen

©tarfdje, baß bie Seute leiftungSfäbiger maren, at8 man ermartet batte. Sie

Srubrleute aber, meldje gehofft batten, bon ©obmte gurüetfebren gu fönnen, er*

miefen ftcb ftörrifcb unb mußten ftreng Übermacht merben. 3n ©obmte marb

bie Äaffe bureb ben b»«i“ bom Sonbbroßen non £>ammerßein nadjgefanbten

Oberinfpector $raut übernommen unb gefiebert; gerüebtroeife bertautete, baß

bie Preußen bie SanbeSgrenge Übertritten. Premier»8icutenant ©ibneiber
marfebirte beSbalb mit ©idjerbeitSmaßregeln unb mar unabläfßg beßrebt,

bie SRefruten für ben ffelbbienß fooiet mie mBgliib gu inßruiren unb au8*

gubilben. St fegte am 18. ben SKarßb nach Siepbolg fort, SRacbmittag8

fam b'« bie Stau be8 Prem.*8ieut. ©Bbmer an unb braute bie erßen

fieberen SRadjridjten bom geinbe, ße tbeilte mit, baß am 17. 9?adjniittag8

bie Preußen in $annober eingerüeft, unb baß ißr auf ber ©traße nach SDtinben,

melcbe fle in ber SRadjt gum 18. mit ©Sagen pafßrte, marfebitenbe preußifdje

Abteilungen begegnet feien, DSnabrücf bagegen noch frei fei. Sßadjte traf ein ©uibe
ein, melcben ber in $annooer franf gurücfgebliebene Dberßlicuttnant ©rem er ber

©eneralabjutantur abgefanbt batte; berfelbe beftütigte jene SRacbricbten unb
überbradjte einen Sienßbrief, ber bie Anmeifung gab, „ba8 Sepot folle bor»

läußg im Amte ©ublingen betbleiben; menn bie Preußen ber bortigen @e*
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genb näher läuten, mügtc e8 bem ©r.*2ieut. © dj n e i b t r übetlaffen bleiben,

wohin er fidf wenben wolle. ®er geinb fei in ^annooer."

®iefe Qftfiruction foorb für baS ®eta<hement derhängnigboll, meil fie

feben ©ccfut^, in fübtidjer Nidjtung gur Armee gu gelangen, auSfchtog unb

fo ben SBeitermarfd) nach Norben anheimgab.

©r.=8ieuten. ©chneiber formirte fein SDetadjement in gwei ©ompagnien

unb marfcf)itfe am 19. nadj Süfflingen, fcgjtc fidf h*er mit bem Amt in

©erbinbung unb dereinbatte, bag btefcS baS mitgeffiljrte Armeemateriat über*

na^m unb ©orge trug, eä fo gu bergen, bag eS bem geinbe unerreichbar

blieb. 3n Süfflingen requirirte ©dfneiber eiferne ©erpftegungSportionen,

Sodfgeräth unb ©efjanggeug, unb traf örtliche ©ertfjeibigungSmagregeln.

©erüchte dom Abgug ber ffonnooerfdfen Armee gegen ©affet, unb bie Nadf-

richt, bag auf allen ©ahnen unb ©tragen preugifdfe Sruppen folgten, liegen

ihn ben in llebcrlegung gegogenen ©lan, mit einer au8 ben marfchfähigften unb

tilchtigften Seuten gebilbeten ©ontpagnie über 8anbSbergcn, Soccum, Ntttnber,

auf ffonnod. SNünben ben ®urd)gug gu derfudfen, al8 hoffnungslos aufgeben.

Am 20. guni überbrachte ein ©enSbarm bie beunrnhigenben (falfchen)

Nachrichten, in ©achfenhagen flehe ein preugiftfjeS ©adaQerieregiment, welches

bereits $unbe dom Aufenthaltsort beS ®etachementS höbe. 2>ie am 15. b. 2R.

don DSnabrücf unter Sieutenant be ©ottere abgerüefte SDragonerabtlfeifung

fei don feinbtichen $ufaren gerfprengt. AbenbS traf ein Artißerifl auS ©tabe

ein, welcher don ber ©innahme beS ©fafceS berichtete.

Am 21. blieb baS $etadfement in ©uljlingen, eine Angahl ©eurlaubte

metbete ftdj, unb würbe mit ber Anweifung entlaffen, auf ©chteichwegen unb

dermittelft Nachtmörfdjen gur Armee gu flogen.

®ie ©roclamation beS ©eneral don galcfenflein warb belannt, unb

lieg ff' ©r.*8ieut. ©chneiber, ber feinen Öeuten SNittheitung don ber Sage

unb ber Abficht, fid» fo lange wie möglich gu dertljeibigen, machte, mit einem

fjurrah auf @r. ©lajeftät ben ftönig beantworten.

Am 22. ÜRorgenS 3 Uhr, Warb ber SBeitermarfdf nach $örpel an*

getreten. ©r.*8ieut. ©chneiber holte befchloffen, fich in ber ©egenb don

fflafjrenburg, wo große ÜRoorflrecfen ®edung boten, gu hotten unb mit Se=

nußung ber günfligen lerrainberffäftniffe gegen etwaige feinbliche ©treifgüge

ben Keinen Ärieg gu führen, ©r nahm mit Necgt an, bag bie preugifeffen

©treittröfte ber honnoderfchen Armee nach ©üben folgen würben, unb wenn bie

ÄriegSereigniffe fich bort günfiig geflalteten, feiner Abtheilung fleh halb @e*

legengeit bieten lönne, im Nücfen ber ©reugen gu agiren; er beabfichtigte

bann bie in bet ©egenb gahfreichen beurlaubten ©olbaten gu bewaffnen unb

auf $annodcr dorgutücfen.

UeberaH, befonberS in ber ©egenb don ©uglingen unb in ®örpel,

geigten bie ©inwohner patriotifefje unb hülfSbereite ©efinnung.

Am 23. überbrachte Affeffor ©rotefenb bie Nachricht, bag bei

J&eitigenflabt ein für bie 4?annooeraner günfligeS ©efedft flattgefunben unb in

©erlin Nedotution auSgebrochen fei.

©o fchienen bie Au8f?dften weit günfiiger als bisher, boeh ©evüchte

dom Änmarfch ber Dlbenburger ©rigabe, welche befiimmt fei $annoder gu

befefcen, riefen anbererfeitS neue ©eforgnig heroor, auch traf bie Nachricht ein,

bag eine preugifdfe Abtheilung don $annooer im Änmarfch fei.
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Am 25. erreichte baS $>etadjement ©abrenburg, unb hiermit begann

bei’ Sßiebergang aller Hoffnungen, benn bie — freilich fatfc^e — 9?ad)rid)t

non einer (Sapitulation ber bannooerfdjen Armee mirfte nieberbrücfenb, uub

fpät AbenbS melbete ein ©ote au8 ©ublingen, baß in SKienburg preußifdje

Infanterie unb Hufaren eingetroffen feien; halb folgte fRadjtS bie weitere Äunbe,

baß bie Infanterie, 230 SDiann, bereits per ©Jagen ©ublingen erregt habe. —
lßrem.*8ieut. ©djneiber aDarmirte fein ®etac^ement unb marfebirte

1 Uhr SDtorgenS, am 26., nach bem großen ÜKoor ab, wo ber DberfBrßer non

© ob ungen einen günßigen ©ibouacplafc in äußerß bertbeibigungSfäbiger

©egenb auSgefunben batte; bie einzigen Zugänge — fDtoorbfimme — mürben

mit $ilett8 befept. Jfn ber non ©rem.=8ieut. ©ebne ib er gemäblten ©oßtion

mar c8 möglich, fctbft febr überlegenen feinblidjen ©heit fräßen bie ©pifce ju

bieten, nur ©Jaffermangel ßanb ju befürchten, ba Irinfroaffer an Drt unb

©teile fehlte.

®er ©eiß ber ffruppe mar ein oorgüglidjer, ber ©ruß ber Sage mar

für ffeben ein ©porn geroefen, fein AeußerßeS gu tbun, au8 ben SRefruten

waren in wenig lagen ffelbfolbaten geworben, unb ©rem.=8ieut. ©tbneiber
mar feß entblößen, ßdj energifdj ju nertbeibigen.

$ie ©eüiSlferung t^at aöc8 SRBglicbe, um ben in fo ftbmierigen ©er«

bäCtniffen unter ben ©Jaffen ßebenben SanbSleuten Unterßttpung ju bieten,

Äunbfcbafter boten ßdj an, SebenSmittel in Hütte unb ffüffe würben ju«

getragen, jeber fRequifttion freubig entfproeben. ®ieS oerbient anerlennenb

beroorgeboben ju werben, ba eine weitere ©etanntmaibung be8 ©enerat oon

ffalcfenßein ben 5ßilitairgerid)t8ßanb im Jhieg gegen äße Drtßbaften unb

©inwobner oerlünbet batte, welche oerfprengte bannooerfebe Abteilungen be»

günßigten.

Änd) fefit nod) melbeten ftcb Seurlaubte, fforßlcute wie anbere junge SJlänner

boten ftcb jum freiwilligen ®ienß an, mußten aber abgewiefen werben. ®ie mili»

tairifdje Sage war in Anbetracht ber Unjugünglicbleit ber ©tellung noeb nicht be«

benflid); bie Oon Hannooer auSgefanbte Sanbwcbrcompagnie, welker bie beigegebene

Hufarenabtbeilung in ba8 ©toorterrain nicht hätte folgen fönnen, reichte

feinenfattS bi«, ben erhaltenen Auftrag, ba8 $epot in ®8rpet aufgubeben,

burebjufübren. ®er ©ompagniefübrer, Ißrem.^Sieut. ©anbfubl, oerfuebte

junäcbß ju oerbanbeln. Hinauf ging fßrem.=8ieut. ©ebneiber ein unb traf

mit bemfelben am 27. ©ormittagS am ßtief ju biefem 3«jccf jufammen,

wie8 aber ba8 geßettte Anftunen, bie 2Rannßbaften nach Ablieferung ber

JfriegSauSrüßung in bie ^eimath ju tntlaffen, unb bie Dfßciere mit ber

©erpßicbtung, nicht gegen Preußen ju bienen, ju beurlauben, entfdßeben ju*

rüd, forberte oielmebr freien Abgug. Die hier gang ähnlich wie in ©otba

oerfuebte ©orfpiegelung, baß ba8 Detachement bereits Oon 4000 5D?ann um«

ßettt fei, war fo banbgreißieb unwahr, baß ße leinen ©inbruef machte.

3u einem ©Jaffenßittßanb ließ ftcb ® ebneiber aber bereit ßnben, unb

oerfpracb anbererfeitS ©anbfubl, über bie fforberungen freien AbgugS i)Bbcre

©ntfdjeibung nadjgufudjen.

©o ßanben bie Dinge, als am Abenbe beSfelben DageS Affeffor ©rote«
fenb unb Sieutenant ©anbfubl bei ben bannooerfeben ©orpoßen abetmalS

eintrafen unb erßerer oom Amte Diepbolg ein bemfelben öom ßettoer*

tretenben flriegSminißerium (geg. Oon (Seebad)) gugegangeneS ©ebreiben bem
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Brem.*öieutn. ©djneiber jufleHte, meldje8 teueren anwieS, ben Änorbnungen ber

pveufjifdjcn ßommanbantur bejüglid) Sntlaffung btt ©fannfchaften unb ®b=

nomine ber ©Jilitaireffecten ju folgen unb feinen nufclofen SGBibetfianb ju

leiften. — Sa8 Ämt betätigte jugleidj baf} burd) eine ^Proclamation be8

Königs fämmtlidje fiJnigliche Siener angewiefen feien, bie Befehle bet ftell*

oerttetenben SD?inifterien ju befolgen.

@8 muh feljr in Srage geftellt werben, ob bie ÜRinifierialoerfflgung im

Bereich ber Befugniffe fionb, weldje ben fteHoertretenben Beljörben at8 Ber»

U)altung8organen übertragen waren. @8 warb B«m.=8icut. ©djneiber ferner,

ju gehörten, aber er fanb fid) nicht mehr autorifirt, t^iach einen

BMbetfianb fortjufegcn, ber ju unnfifccm BlutBergiejkn unb ferneren sJte

preffalien führen fonnte. @r beurlaubte feine Dfftciere unb am 28. ÜJiittagS

fanben bie weiteren GapitulationSoerhanblungen fiatt, welche Abgabe ber

Armatur unb Beurlaubung ber Unteroffkiere unb fDiannfcljaften bebingten.
I

prem.*8ieut. ©cf)neiber felbft oerroeigerte, ba8 ©hrenwort ju geben, nicht

gegen 1$reuf;en ju bienen unb erflärte, bie ©efangenfehaft bem oorjujiehen.

Später würben Dfficieie unb Unteroffkiere in bie Bebingungen ber (Kapitulation

Bon Sangenfalja eingefd)(offtn.

$rem.=ßieut. Böhmer unb ©ec.«ßieut. ©chlüter erreichten am 29.

DSnabrücf; h*{r burch telegraphifchen Auftrag polijeilich aufgeforbert, ben

3hoer8 auSjufteOen, nicht gegen 'ißreuhen ju bitnen, oerweigerten fte bied.

Surch fofortige Äbreife entjogen fie ftch ber Verhaftung, unb Berfudjten über

#otIanb jur 2lrmee ju gelangen. 3m $aag erfuhren fie burch ben bortigen

hannooerfchen ©efanbten ben äbfdjluh ber (Kapitulation unb {ehrten be8E)alb

nach ßannooer jurfief. —
Sie unglüdlichen Umflänbe, welche ben SRüdjug beS SetadjementS

feheitern liefen, ähneln benen, welche faft gleichzeitig jur $ataftropl|e Bon

Sangenfalja führten. Ser am 15. 3uni erlaffene 9lbmarfd|befehl beutete nur

an, bah friegerifche Berhältniffe eintreten fönnten, währenb am 16., bei

(Kmpfang ber Drbrt, ber fjeinb bereit8 im Sanbe ftanb. 2Bie bie jögernben

Dperationen ber BunbeStruppen unb bie Sftieberlagen ber Defterreidjer ba8

©chidfal ber hannooerfchen ärmee beeinflußten, fo warb mit lepterem jeher

SSiberftanb im 8anbe auSficht8(o8 unb ber an ftch nicht gerechtfertigte (Singriff be8

fiedoertretenben SOfinifterumS jur jwecfbienlichen 3D?aßregel. —
$ätte bagegen bie hannooerfd)e Sltmee ihren ÜRarfch nach ©üben

glüdlich ooDführt, fo wäre e8 oon grober 3öid)tig!eit gewefen, in SDiitte ber

patriotifch gefinnten Beoölferung noch eine Sruppenabtheilung, bie ein SBaffen»

Sepot für 2000 SDiann bei ftch führte, im Selbe flehen ju hoben. Ser

preufjifche (Kommanbant oon $annoDer, Dberft oon fforfcfleifd), unter»

fchäpte bieS nicht; er faß Bielmehr am 27. 3uni fejne gflgt fßr j0 gefährbet

an, bah er ben «• ®offel eintreffenben ©eneral oon Salden ft ein um Unter«

flüpung bat, ba Unruhen in $annooer ju befürchten fiänben. Soldenftein

fanbte fofort ein Bataillon unb eine Batterie ab, unb fügte feinet ftnjeige

an SKoltie, „bah « nad) Cif*na<h jurüdfehre“, bie SEBorte ju: „Bon §an=

noBer gemelbet, bah Aufruhr ju erwarten .... meine SIrmee Berjettelt,

innerer Betbanb bei ben Betriebenen (Korp8 nirgenbS mehr, Sruppen bereits

angegriffen, noch toeitere ähnliche fünf Sage ooUftänbig ruinirt. *)

*) oon Settow, ©eite 826.
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fRepmen mir aud) an, baß mit biefer grellen ©arftellung Salden«
ßein bie ipn beengenbe ffiinmiftpung Bon Berlin auS in bie ßommanbo*
fflprung abtoeifen wollte, fo iß botp flar, bafj ber ©enevaf, obgleich er ben

Sluggang bcS ©efeeptS an ber Unßrut ncrf) atS giinftig annapm, bie allgemeine

militairifcpe tage am 27. $uni für fepr fritifr^ pielt.

[I. Ans Dctndjcnteut 7. 3nfniitcric-ttcginicuts in (Embcn.

3>t ©mben ßanb ein ©ctacpemcnt oont 7. 3nfanterie=fRegiment in ber

©tärfe Bon 3 Dfficieren unb GO SDiann, incl. 2 ©pielleuten
;

burcp eine im

3uni pertfdfenbc ©pppuSepibemie war ber Beftanb auf 2 Dfßciere, 6 Unter»

ofßciete unb 40 fDfann, incl. ©pielleute, unb 1 Unterofßcier unb 4 SDfann

SlrtiHerie, welcpe jum ^nßanbpalten ber Uferbatterien bienten, gefunfen. ©en
Befehl führte .fjauptmann oon ©üring. 2Rit gefpannter Slufuterffamfeit ben

3eitereigniffen folgeub, beffiriptete berfelbe na<p bem ©inrüefen ber Preußen

in ,§olftein unb ber entfdjeibenbcn BunbeSabßimmung ben $lu£brucp beg

Krieges unb bamit eine für fein ©etaepement äujjcrft gefaprbete Öage.

Slm 16. 3uni erfüllte ßdj biefc BorauSfidß in oeipcingnifjBollfter Seife

burd) ben befcplcunigten Utbjug ber Jlrmee natp ©Bttingen. ©ec fRütf^ugS»

weg per Bapn naep §annoocr war bamit unterbrodjen, bie tclegrappifcpe

Berbinbung ging burcp preußifdjeS ©ebiet, war alfo unfteper; ba aber in

DSnabtücf ein ©epot ftanb, welches fid) in äpnticper Sage befanb, fo pielt

©üring fiep für berechtigt, bort eingegangene Befcple aud) für fein ©etaepement

als maßgebenb anpfepen unb richtete bortpin eine ©epefdje. ®ie tclegrappifcpe

Antwort lautete, bag ©epot pabe Seifuttg belommen, ber ?lrmee gu folgen,

hierauf bat ©üring ben ®arnifon=©ommanbantcn, Dberftlieutenant a. ©.

Bon greptag, ipm ju geftatten, mit bem ©etaepement fofort abrürfen gu

bürfen. fff rep tag crtpeiltc feine ©enepmtgung unb erftattete pieroon naep»

träglich telegrappifep ÜWetbung, erpielt aber gunäcpß feine Antwort auS^annoBer.

®ag ©etaepement fupr am 17. 3uni 8®/i Ufjc Bormittagg per Bapn
Bon ©mben nad) ÜReppen ab. .ftauptmann Bon ©üring beabfieptigte Bon

ba mit requirirten Sagen naep ©ieppolg gu fapren, picr poffte er ßep mit

bem in biefer fHidßung abgiepenben ©epot beg 7. '.Regiments Bereinigen gu

fönnen nnb in berfclben befcplcunigten Seife ©tolgenau gu erreiepen. SRacp

Baffirung ber Scfer foOte ber Üliarfcp burdj ben Soccumer Salb unb ben

©eißer fortgefept unb fo bie Berbinbung mit ber Slrmee gewonnen werben.

3n ÜReppen um 12 Upr eintreffenb warb bie fleine Slbtpeilung mit patri»

otifeper Sreube non ben ©inwopnern begrübt unb reicplicp Berpflegt. Slber

fepon pier traf eine ©epefepe ein, burep welche Oberfllieutcnant Bon fjreptag

bag ©etaepement gurücfrief. ©üring napm an, baff ber ©omntanbant feine

?lnfid)t geänbert pabe, unb bat, ba er nad) feinem Jlbutarfep ben Bcfepten

beSfclben niept mepr unterftanb, tetegrappifcp um fDiittpeilung, ob bie Drbre

pöperen DttS erlaffen fei. ©ie Hoffnung war berechtigt, bafj bie ©eneral»

abfutantur ben fetbßänbigen ©ntfeplujj billigen würbe; beSpalb fepte ©üring
feinen Blarfep per Sagen fogleicp fort, erreiepte £mfctünne, wo bereits anbere

Sagen bereit ßanben, fupr Bon ba nad) $erglafe, unb marfepirte noep bis
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RtenSlage, bon wo nacf) furjer Racf|truhe bet* SRarfdj fortgefefct werben foflte.

$ier aber erreichte baS Detachement am 18. 3uni 3 1
/* Uljr früh ein berabrebeter

SRafjen born Ämt Steppen nachgefanbter reitenber SBote, ber ein jweiteS Dele=

grouim DberfHieutenant bon greijtag’S übcrbradjte, bahin tautenb, „ber ©efehl

jur Rüeffefjr fei Don ber ©eneralabjutantur ertaffen."

Düring war erfl geneigt, bnSRüefberufungS*Delegramm für gefällt anju»

fehen, ba ober hierfür überjeugenbe ©rünbe fehlten, badete er an bie 5Dt8gtidjfeit einer

Serflänbigung 4?annoberS mit fßrcujjen unb glaubte an bie Äedjtheit ber tDepcfc^c.

@8 ift nic^t aufgetlärt, wer jene Drbre am 17. in ^annooer auSgefteUt

f)at. ©cneral bon STdjirfdjni^ war in ©öttingen, bie ©eneralabjutantur

ohne ©tetloertretung. Db ein Officier ober ©ubalternbeamter beS SureauS

in Anbetracht beS ©inrücfenS ber ©teuften ba8 Detegramm beantwortete, ober

ber Sefeht bon preufjifdier ©eite auSging, mufs baljingefMt bleiben. fiefctereS ift

aber feljt unmal)if<hcinlicb, ba bie ©eneralabjutantur am 17. SormittagS nodj niefjt

occupirt war; e8 hätte atfo ba8 Telegramm unterwegs abgefangen fein müffen.

Düring blieb nichts übrig, als fo fdjneU wie möglich nach ©neben

jurfiefjufeljrcn; er traf bafelbft am 18., Via Uhr AbenbS, wieber ein. Unter»

rnegS erhielt er Kunbc bon ber beim Abmarfd) ber Armee erlaffenen SBelannt»

machung, bie oerfügte, ba^ Urlauber unocrjüglidj fiel) gut Armee nach bem

©öttingenfehen burchfchlcidjen foHten. £fn ©neben waren bereits folche Refer=

biften eingetroffen. Ucberjeugt, bafj bon biefen nur wenige ihre Regimenter

jefct noch erteilen würben, fajjte Düring ben füljnen ©ntfdjlujj, bie oft*

friefifchen ^Beurlaubten ju fammeln, 311 bewaffnen, unb als Keines ßovpS ju

organifiren, um, fobalb ftd) (Gelegenheit böte, im Rüden ber preufjifdjen

Dtilppen, welche bei* hannoberfchen Armee nach ©üben folgten, ju manöoeriren.

Die patriotifdjen ©rafen äße bei unb Knpphaufen fagten bereitwifligft bie

finanzielle Unterfiflfcung biefeS Unternehmens ju. Dberft bon {Jretjtag er»

fudjte bie ©ommanbantur in OSnabtücf telegraphifch um gufenbung ber bort

noch biSponiblen ©ewchrr, ©eneral bon Hennings tarn biefer Sitte fogleidj

nach. Am 21. waren bie Stannfdjaften bereits im Segriff, bie angefommenen

©affen auSjupacfen, unb fdjon war alles Uebrige oorbereitet, um bie zahl-

reich ftch melbenben ©olbaten auSjurüflen, als l 1
/* Uljr RadjmittagS bie

Stelbung eintraf, bafi bon ber Sanbfpige an ber Knod ein preufjifdjcS Kriegs-

fchiff in ©icht fei.

Da bie Küflenbatterie (eine ?lrtilleriebefatjung unb glatte 9*©fünber=

©efdjüfce unb nur für 7 ©djufj Stunition jur ©teile hatte, fo fonnte $aupt»

mann bon Düring nicht hoffen, e'ne trgenb wirffame Sertljeibigung ju

führen; bie fchlidreidjen Ufer beS Dollart erfchwerten aber bie Canbung, unb

war eS beShalb feine Abftdjt, bennoch ben Kampf aufjunehnten, wenn nicht

burch eine Sertjanblung ber freie Abjug beS Detachements erreicht werben

fönne. ©egen 1 Uhr war baS preujjifche Kanonenboot Diger emSaufwärtS

gebampft, hatte ba bie Satterie an ber ffnoef unbefefct gefunben warb, ein Soot

bort lanben unb bie oorgefunbenen ©efdjüfce oernageln taffen.

DaS Detachement langte injroifchen bei ber .^auptbatterie ber Reffet»

lanb»©dj(eufe an, einige auf Urlaub in ©mben beftnbliche Artilleriften hatten

ftch angefdjtoffen, unb würbe fofort baS Rötl;ige gctljan, um glühenbe Kugeln

herjufteden, unb Patronen anjufertigen. ©in Öote, ber nach ©mben gefchicft

war, um baS im Serfdjlufs beS ©ommanbanten beftnbliche Sabejeug ju holen,

28*
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fam mit btt unbegreiflichen Sfntmort gurücf, bafe jener bie ÄuSljänbigung

Bermeigere.

Buffer bem Dtger erft^ien jept ber ÄriegSbampfer gotelep Bor ©mben;
elfterer ffatte am 20. 3uni bie ®lbe oertaffen unb fam Bon Borfunt, wo
er bie preufjifche glage gef)ifjt hatte; festerer mar Bon ber SBefer nadf»

gefolgt. Da btt ©ommanbant beS Diger, Lieutenant gut ©ee ©tengel,
bie 9?efferTanbbatterie befefct faf>, fanbte er ein Sarlamentairboot ab. Sine

in biefem SWomente bei ber ©change anfommenbe Deputation ber ©tabt

©rnben unter Süfjrung beö OberbürgermeifterS Hantel mann, welche bat,

unnflfceS Blutoergiejjen 3U oetmeiben, befdjieb Düring abfdjläglich. ®r ent»

fdjtojj fid), bem ißarlamentairboote entgegengufatjren, ba eine ganbung nicpt

gefiattet »erben fonnte.

Buf bem Dollart fanb eint Unterrebung mit bem preujj. Unter»8ieutn. 3. ©.
© 1 0 m 8 b a ftatt, »eitler ermächtigt »ar, ber Batteriebefahung gegen SRämnung

be8 BlafceS bie Bebingungen, welche ber ©tabcr ©aruifon gewährt »aren, an*

3ubicten. Düring »ie8 bie Begrünbung, baff bie Batterie fiep gegen ba8 fjeuer

beS ©Riffes nicht galten fönne, 3urürf, befiritt auch bie ©irffamfeit einer

Bon ©lomdba behaupteten ganbung unb Umgehung. Da er fleh aber ber

Uebcr3eugung nicht oerfchliefjen fonnte, baff ein SBiberjtanb fur3 unb 3»eeflo8

bleiben müffe, bamit aber bie BuS[tcf)t, 3ur Brmee 3U gelangen, Bereitelt

fein mürbe, fo erflärte er fleh gegen ba8 fefie Serfpredjen, bajj bie Batterie»

befafcung auch ferner gegen ißrtu|en bienen fönne, bereit, in weitere Ser»

hanbtungen 3Utreten. ©lornSba fuhr mit Düring gur ©djteufe, unb mürbe

im 3»tlhaufe eine Kapitulation abgefchtoffen, beren Statificirung burch ben

©ommanbanten Bon ©mben $auptmann Bon Düring ftdj jeboch Borbehielt.

Oberftlieutenant Bon greptag genehmigte bie Bebingungen. 68 warb Ber*

einbart, baff bie Batterie fofort übergeben werben fällte, bie Befafcung aber

mit SEBaffen unter Drommelfcijtag nach ©»btn frei abgiepen fönne.

Die Befepung ber ©tabt ©neben füllte am folgenben Jage, SormittagS

nach 10 Uhr fiattftHben, unb ba8 Brmeematerial bem ©ommanbanten be8 Diger

übergeben werben. Dfftcicren, Unterofficieren unb ÜRannfdjaften war ba8

fRecpt Borbehalten, ftd) hin3ubegeben, wohin fie tooBten.

^auptmann Bon Düring entlief; bemgcmäjj Offenere, Unteroffcciere

unb Biannfdjaften in bie $eimath, gab ihnen burch Bertheilung ber Detache*

mcntSfaffe einige SReifemittel unb forberte fie auf, ftch mit ©ioilfleibung 3U

nerfehen, unb gu oerfudjen, bi8 3um 26. b. Bits. Bmfterbam 3U erreichen,

Bon wo er fie 3ur Brütet gu führen gebächte.

Obgleich bereits bie Berfügung beS ©eneral Bon jfalcfenjiein hefannt

war, bie jeben ©olbaten, ber ben Befehl, ber Brmee 3U folgen, nadjfam, mit

SfricgSgefangenfchaft bebrohte, ftrömten jept bie Bon Düring nach ©mben
berufenen SefetBifien Bon allen anliegenben Orten pevgu, um ftch gum Dienft gu

melben. ©8 blieb nun nichts anbereS übrig, als biefe auf heimliches Dutdjfgleich«

hinguweifen. Die lebten läge hatten bem umfldjtigen Detachementsführer, ber

fo energifcp beftrebt gewefen mar, bem traurigen Berhängnijj, im Kriege un*

thätig gu bleiben, gu entgehen, fernere ©nttäufepungen gebracht; noch aber

lie| er bie Hoffnung nicht flnfen, menigflenS mit feinem Dfficier unb ben

Unterofftcieren rechtgeitig bie Brmee gu erreichen.
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3ti Ämfhrbam melbeten fiep bet Sieutenant unb 4 Unterofficiere. Tie

Seife marb gemeinfam nadf ©rüffel fortgefeftt. Sacpbem fcpon bie Sadfvidjt

Born «Siege bet Dtfttrreicper bei Kuflogga mit 3ubtl begrübt rnorben mar, braute

pitr ein Telegramm bie ffunbe Bom Siege bet fjannoOetaner bei Sangenfalga.

Hiernach mar mit bet freubigen Stimmung bie Ungebulb, gut Slrmee gu

fontmen, auf’8 ^»ötbfte gefleigert. übet SBapnoergögerungen traten ein, unb

trji am 30. 3uni !am Türing, bet mit feinen ^Begleitern übet Kparleroi,

Tpionoille, ÜWep, Strafiburg, Sepl faxten muffte, in ßarl8rupe an. 5Bon

pier begab et fiep gunäepft nach fjranffurt unb melbete fiep bovt beim pan

nooerfepen ÜWilitairbeooHmäcptigten, Dberft Scpulg. Tiefer führte ihn fofort

in bie ©unbe8Berfammlung, bie auf Antrag beS öficvreic^ifc^eu ©cBoHmäcptigten,

Dbetfi ^3 a cf e n 9 , Türing ben Auftrag ertpeilte, „fofort nach 2Äeiningen in

ba8 Hauptquartier beä ^ringen ffarl Bon ©apern gu reifen, um bcnfelben

aufguforbern, über Suhl unb Dberpof ober 3cDa auf Dprbruff Borgurüden,

ba man nach ber ftegteiepen Schlacht Bon Sangenfalga oermutf)cu lönne, baff

auf biefern 2Bcge bie Hannoberaner Bon ©otpa au8 ben fKarfd) in ba8

©crratpal au§füpren mürben.“ Slm anberen ÜKorgen 4 Uhr im baprifepeu

Hauptquartier ÜDleiningen angelangt, erfuhr Hauptmann Bon Düring bie

(Kapitulation ber pannoBetfcpen Jlrmee, momit feine SKiffton gegenftanb8lo8

marb. (Er hatte an biefern Tage noch { 'nt Unterrebung mit ©eneral Bon

ber Tann unb eint Slubieng beim ©ringen ff arl. Septem fprach ft«h auch

jept noch f*pr abfällig über bie H^1 * unb Hccjii9c ber HonnoDtroncr auS -

Türing ermiberte freimüthig, „bafj biefe SWärfcpc gmar nach ben ©runbfäpen

ber Strategie bi8 jept menig erflärbar fchienen, baff er aber überzeugt fei,

für bieftlbtn hätten ebtnfo gmingenbe ©rünbe Borgelegcn, mie ffönigl. Hopeit

fie für ba8 langfame ©orrüden ber SBapern geltenb gemacht habe. —

“

Tie bapetifepen Dfftcierc bagegen fprachen überall ipre unBerhohtenfie

Theilnahme an bem traurigen Scpicffale ber hannoBerfcpen Ärrnee auS unb fchienen

ba8felbe aber nicht, mie ‘Bring ffarl, ber Sangfamfeit be8 pannooerfepen ©or=

marfchea allein gugufdjreiben unb menig überzeugt Bon ber (Energie bc8

eigenen 0bercommanbo8 gu fein.

Ter günfiige (Einbrud, ben bie oom befien Solbatengeifte befcelten

baperifepen Truppen machten, fonnte nur baS fcpmergliche Schauern erhöhen,

roeichea bie ade Hoffnung oernichtcnbe Kapitulation hernorgtruftn hatte unb bie

Uebergeugung befeftigen, bafj ein rechtgeitiger baperifeper SntfapBerfucp (Erfolg

gehabt hätte.

SKit ©enepmigung be8 hannoBerfchen 8unbe8tag8gefanbten patte Haupt-

mann Bon Türing fcpon Bor feiner Slbreife — oon ffranffurt au8 —
eine ©efanntmaepung trlafftn, melcpe bie in ber ©egenb eingetroffenen pan=

noBerfcpen Urlauber aufforberte, fiep bort gu fammtln. ©ring ffarl Bon

©apern billigte ben ©lan, biefelben al8 (leine8 bannooerf<pe8 Sorpä gu for*

miten. Ter Sunbe8tag genehmigte bie8, gemäptte bie Slu8rüfiung§» unb

Unterpaltungamittel unb beflimmte ÜKaing al8 ©arnifon.

Ta8 Tetacpement füllte naep Verfügung ber ©unbe8=äRilitair=Sommiffion

Bom Tarmftäbter ffriegSminifierium mit ©offen unb Slu8tüflung oerfepen

unb ber furpeffifepen Tinifton angefcploffen roerbtn. Tiefer fo leicpt au8»

Google
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gufüljrenben SDtafgregel gegenüber malten fic^ ober Keinliche bunbeSfiaatliche

©ebenfen gettenb.

Obgleich SBaffen unb ©ionturen aufgeftapelt im .3«ußhaufe logen,

hielt berheffifch'barmfiäbtifcheKriegSminifieröon äBacfjter fid) nicht für autorifirt,

bem (Srfuthen beS ©unbeS nachgufommen unb erwiberte auf bie brtnglidjen

©otfteflungen, „bojg er gang aujjer ©tanbe fei, in biefer Angelegenheit einen

— Stall) gu geben. *)

Aehnlid) fchwcrfäßig geigte ficf) ber furfürftliche ©encral öon Co 6 =

berg; er erKärte bem ficf) melbenbcn ®ctacf)ementsffihrer, bafj er einen An=

fd)luf} ber §anno6eraner — ba ifjm nicht möglich fei, bie gnftruction beS Kur=

fürfien einguholen — ablehncn miiffe. (Snblid) warb bie Keine Abteilung bem
gefiungSgouoernement bircct unterteilt unb hatte fich fo mühfarn boS Stecht,

militairifch gu eyiftiren, errungen, ünterfunft fanb biefclbe im Jl)urmc beim

gort ©tontebeflo.

©tit ber ihm eigenen Umftcht fchritt nun Düring in ©taing gut

©efdjaffung einer ber hotmoberfdjen Uniform ähnlichen ©efleibung feiner

Scute burcf) Sibilhonbroetfcr. Der §ergog bon Siaffau, ber bei einem 8efud)e

in ©taing bon ben ©djwierigfeiten, mit benen ber honnoberfche Officier gu

lämpfen hotte, hbcte, fieötc im SBieSbabener ^eugfjaufe logembe ©tinit$=

©eweljre gur Verfügung. So toor in toenig Jagen eine genügenbe AuSrüftung

hefdjafft.

Das Detachement beftanb anfangs auS 87 ©olbaten afler ©offen unb

20 greiwifligen, bie fämmtlich mit großen gährlicf|feiten, nteifi Staats

marfchircnb, unb bon gatiguen unb ©tangel erfcfjöpft, eintrafen, Düring fagt:

„3htc Kleiber unb ©tiefet waren gmar jämmerlich abgenugt unb

gerriffen unb gewährten in ber Dljot feinen erfreulichen militairifchen Anblicf,

ober ihr treues ^annooetfc^eS 4?crg war unberfeljrt geblieben unb brannte

im h«&™ ©erlangen noch S33offen, um fämpfen gu fönnen für König,

©aterlanb unb Siecht. ©ei @ott, cS liegt ein föfilicheS unfdjäfcbareS

(Slement in biefent ehrlichen unb fräftigen nieberfächftfchen SolWfiamm

;

nicht Opfer, nicht ®efaf)ren freuen fee, wenn eS heißt althannoberfche

©olbotentreue gu bewähren,**) unb freubig fd)tug mein $erg, wenn ich °uf

bie folcher Eingebung gefpenbeten Schmeicheleien ber granlfurter ouS ihrem

©tunbe bie fdjlidjte (Srwiberung h01** 1 «Stur unfere ©chutbigfeit
haben wir gethon, wie fich’S für ^annooeraner gehört." —
©iit lebhaftem gntereffe oernohm ich hi* Srgähtungen, auf welche ©Seife eS

ben Leuten gelungen war, bie preujjifchen ©orpoften gu pafflren. Da hotte

ber (Sine mit dufUmmung beS (SigentljümerS fich eines belabenen Kohlen*

wagenS bemächtigt unb war mit gefchwärgtem ©eftchte unb unter munterem

©eitfehenfnafl unbehinbert bei aßen ©offen borbeigefaljrcn. (Sin Anbeter hotte

mit ©rob unb ©ranntwein bei ben gctbwachen houfirt unb Steife unb

Steifegelb auf biefe ©Seife ermöglicht, währenb ein Dritter, in bunfler Stacf)t

*) 3m ©egenfap gu biefer 3urficflja(tung (laub bic opferwillige £>ülf«bereitfdjaft

Bieter granffurter Silrger, bie ihre Sympathien für bie SWangel leibenben $annoBeraner

butth reiche Spcubcn Bon Setleibung bewiefen. Sor Stilen geid)nete fid) ber 3nhaber be«

großen Sraucrfleibergefd)äft« $eun burcf) große Seihülfe au«. Sin reiche« ®etbgefct)en!

überfaubte bie Sinus burcf) einen ihrer Sorrefponbenten.
**) 3« „grieblidje toiegäfahrten". geuifleton ber öftere. A?iüt.>3*itfd)rift „Samcrab“.
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»on einem Sofien ongcfjoltcn, bcnfelbe rafdi entfehtojfen gu Vobcn gemotfen

^atte unb trofc ^inter^cr gefanbter ©d)üffe unb Verfolgung burdj eine

Patrouille glütflid) entfomnten mar. Vtefjrere ©otbaten mären »on Säuern

in ein guber Ä fee »erlaben morben unb als Viehfutter mol)lbef)altcn burdjpaffirt,

mä^renb anbere einige aufgegriffene ©djafc als URefegcrburfdjcu burdj bie

Sofienlinie getrieben Ratten, ©o malten DJotlj unb fefter ‘-Bitte erfmberifdj.

“

9Jadj Verlauf »oit acht Sagen mar bie Heine Slbtfyeilung troß aller

§cntmniffe cingefleibct, bemaffnet unb fomeit organifirt, bajj fic bei ben oft

»oiu geuet ber preufjifchcn Vorpofien gehörten StmirungSatbeilen am ©lacis,

SaHifaben fe©eit tc., Verrocnbung finben fonnte.

„?lni 10. guli gab baS Setachement bereits eine »om Sljurmc ütlonte»

bcllo in baS ©elänbe gmifdjen gort Reffen unb Sflnctte SßieSbabcn »orge=

fdjobcne getbmadie, rocl^c SlbenbS unb HJtorgenS IRecognoScirungSpatrouiUcn

auSfcnbete. Äm 18. guti fd)ritt ber fjeinb gur ©infdjliejjitng »on Eaftcl

burdj ein fdjroadjeS Setadjement »on 4 tfnnbroehrbataittonen, einigen ®Sca«

bronen unb einer Vatterie."**)

Sic Slrtitteriften feines (leinen EorpS fjatte Sttring als befonbere

Slbtljeilung gufammengefiettt; fie bebienten im gort Reffen brei gezogene ©e*

fdjü(}e unb (amen, als am 22. guli eine preufjifdje Vatterie auf ber ®rbenfjeimer

$öhc auffuljr, in SBitffamfeit. SaS mohlgegicltc geuet ber preujjifd)en

Vatterie marb burd; bie Slrtitterie bcS gort Reffen unb ber Cünette 2Bie8=

haben gum ©djmeigen gebraut. —
SieS mar bie lefcte erfolgreiche 5©^ätigfeit ber eingigen noch im gelbe

fiejjenben hannobctfdjt’n Sruppe.

21nt 24. guli marb SBaffenftittftanb gefdjloffen unb allmählich liefjen bie

»erfehiebenen SanbeSljerrcn ihre Kontingente abgiehen. Ser ©ouöerneur »on

SWaing berfügte halb barauf auch bie SlufliJfung bet ffinigl. ^amtouerfc^cn

2lbtheilung, bie fegt einen Vefianb »on 112 5D?ann hotte, unb als Kompagnie

formirt mar. SaS Srmecmaterial marb abgeliefert, unb in ber 3eit »om
5. bis 9. 2luguft erfolgte bie Kntlaffung ber ÜJ?annfcf)aft burch Veurlaubung

in bie §eimatlj.

SaS felbftänbige unb unter fdjmierigen Vcrhältniffen ftetS entfd)loffene

Verhalten bcS .fjauptmannS »on Sit ring fanb bie gnäbige Slnerlennung beS

ÄönigS, ber bcnifeiben ben ©uelphenorben unb bem üieutenant VranbiS
baS ®rnfl=2lugufi=$teug II. ©taffe oerlieh .

—

*) »on ber SB engen, II. Sjeil, ©eite 1195.
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Ordre de bataille

bcr tgt. pren§. Wrmee unter ©encrol 2$ogel »oit gdrfenftem.

(Sommonbirenber ©cneral: ©etteral bcr Infanterie Segel Don gald enficin.

fipef bee ®cncralf)ab8: Oberfl Don Sraag- Rofcplau.

Ober-Onarticnneifler: Oberfl dou Strang.
Commanbenr bcr 'JlrtiHerie: Oberfl Don ®edet.
ffirfler Sngcnieur-Offtcier: Oberfl Sdjttlj I.

I. 13. 3nfanteric«®itilfion.

©enerallieutenant Don ©oeben. @encralftab«officier: $auptmann Don 3ena.

25. Snfüntcrtc Srtgabe : ©eneral 'Wajor Don Summer.
5. 2Beflfälifcpe8 3nfanterie-9fegitnent 9Jr. 65: Cbcrft Don Itcsdow.

1. SBcjlfälifd)c8 3nfantcric*9tegiment 9ir. 13: Cbcrft Don ©eflgont.

26. Snfanteric SBrigabe : @cneral-2J?ajor greiperr Don SBrangel.

6. Sejtfälif<pe8 3nfanteric*9Jegiment 9lr. 53: Obcrft Stolg.

2. SBeftfüliftpeS 3nfanterie*fRcgitnent 91t. 16: Cberfl söaroit Don bcr ©olg.

1. unb 7. Kompagnie SBeftfälifdjen Sioniec-S3atailtoii8 9!r. 7.

13. (SaoaUetieSBrigabe: Oberfl Dott ®re8doto.

SBeftfäliftpeS ®uiraffier>8tegiment 9h:. 4: Oberft Dott Sdjmibt.

1. SBeflfäliftpeS $ufaren>9iegiment 9tr. 8: Cbcrft Dott Staugau.

3.

gufflbtpeilung SBejtfäliftprn SlrtillerieSRegimentb 9tr. 7 (24 ©eftpiige): SJiajor

Dott ®rabup»SBä(pter.

Dieitcnbe 'Äbtfieilutig SJcjtfät. gelb-2trt.*9tgt8. 9tr. 7 (12 ©efepiipe): ‘JJiajov ‘Pegel.

7., 8. unb 9. 9Jiunition8=5olonnc. 1. leicpteS gelblajaretf) 7. 3trmce-Sorp8.

II. trappen aus ben (Stbperjogtpümern.

©enerallieutenant greiperr d. SDtanteuffel. ©eneralftabSoff. :
§auptm. d. ©ottberg.

1. Kombinirte 3nfanterieS8rigabe: ©cncral-Siajot Don gretjpolb.

SWaabeburger gfiftlier-Siegiment 9tr. 36: Oberfl Don ®piele.

1. tRpeiniftpeS 3nfanteric-8?eginmtt 9tr. 25: Oberft greiperr oon $anftein.

2. Combinirtc Snfanttrie SBrigabe: ®enetal--5Kajot Don Sovtp.

4.

93ofenf(pe8 3nfantctie«9iegiment 9tr. 59: Oberft Don Segler-.

2. Stplefifdjee ©renabier-SRegiment 9tr. 11: Oberft Don 3glinigfi.

Kombinate KaoaUerie.-SBrigabe: @eueral-2Rajor Don glie8.

2Ragbeburger ®ragoncr-SRegiment 91r. 6: Oberft ftrug Don 9libba.

SRpemiftpeS ®ragoner>9tegiment 9tr. 5: Oberfllieutenant Don SEBebcfl.

3. gujj-Slbtgfilnng Scplefifcpen älrtilltrie-SRrgiment« 9tr. 6 (24 ©eftpiige): Oberft-

Iieutenant Dott Seel.

1., 2. unb 3. 2Rumtion8*6olonne. 3. leicptee gelb-Pa^arctp 2. Slrmee-Sotpl.
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III. Gtombinttte Sittifiott »etjer,

(SennoKieutenant Bon 8 e t) e r.

©ombinirtc 3nfanterie8rtgabc: ©cneral-Major Bon ©Himer.

2.

^Jofenfdje« 3nfantetic»92egtinciit 92r. 19: OberfHicutenant Bon Henning.

2. 8ranbcttbiirgifd)e« 3nfauteric-9tegiment 92r. 20: Cbetfllieirtenant Bon bet SBenfe.

32. Snfanteric ©rignbc: ©eneral-Mojor ooit ©djadjltnetpr.

6. 92f)ciui[d)e« 3nfanteric-92egtmcut 92r. 70: Obctfl Bon Soijua.

4. SHjctnifdjc« 3nfantcric‘9lcgimcnt 92t. 30: Obctfl Bon @c!cf|oio.

2. Ujütingtfdjte 3nfnnttric IHrgtttifnt 92r. 32: Obctfl non ©dötocttn.

92icbfttl|cintfd)r6 Äufilier-SHfginicnt 92r. 39: Obctfl oon SBogna.

2. SRIjeintfdjcS $ufarcn SRcgiincnt 92t. 9: Major Bon Äofct.

ßombinirtc ftufiartillcrie Abtljcilung boiii 9U)tinifd)cn Artillerie Regiment 92r. 8
(18 ©efdjiljje): 2)2ajor ©tumpff.

3. Icidjte« gclblajaretl) 3. Stinee-Sorp«.

Ordre de bataille

be§ Setodjcmcnts bc§ Cyenctülnifljor t»oit gltcg, am 527. 3tmi 1866.

(Eouintattbirenbcr ©cneraf : ©cneral-Major non glie«.

(Eonrataubcur bet Artillerie: SDtnjov 'fiejjel.

9(t><mtgarbc.
Obetfl oon gabed, (Soutmanbettv bc« fjerjoglid) ©adjfen*(Eoburg-@otljaifd)cii 3nf.-92gt«.

1.

8ataiHott ©arf)fen-(Eobittg*@otIjaifd)Ctt 3nf.»92egt«. : £muptmaim Bott Sajfetnifs.

güftIicr»8atai(Ion <£>ad)fcn><Soburg>©otljaifdjcn 3nf.>92cgt«.: Major non ©erficht.

<Srfag.@«cabnm Mcrfcburg. ?anbtoeljr<$ufartn-9tgt. 92r. 12: Stcttt.-Sicnt. ©dirtuy.

3. 8attcvic ©d)lcfi[if)eti gclb>ArtiQfrie<9tegitnetit< 92r. 6, 4 ipfüttbcr (6 ©cfdjügc):

$auptntonn non ©lottuip.

V» äiiefalH8alterie Mngbeburgtfrfjen gcjlung«^ArtilIerie'9ifginiente 92r. 4, jtnei

7**Pfilnbet ^aubiben: fjauptmann ©afpart.

©to$.
Oberfl gtetljerr Bon $anfletn, (Eommanbrur bc« 1. 92f;eimfd)ctt 3nf.«92egt«. 92r. 25.

1. SataiOon 1. 92ljeimfd)cti 3nfaiitcrie*32egitneitt« 92t. 25: Major ooit SocbeH.

2. SSataiDott (Eorgatt) 2. XtjOringifrl). 9aiibiBcf)r*92egimcnt« 92t. 32: 'Major be 92icm.

2. Bataillon 1. 92fjctnifd|eii 3nfanteric>91egintent« 92r. 26: Major Baffenge.

2. Odjlcftfdjc« ©tetmbierRegiment 92t. 11: Obctfl Bott 3glinibti.

1. Bataillon: Obctjllicutenant bc« Barre«.

2. Bataillon: Major Bon Somit.

güflliet*8atatt(on : Majot non Suffe.

®r|a§.<3«cabton 9)2agbcbg. ©ufarenMrgt«. 92r. 10: 'llrent.-Cieiiten. non Seinnifj.

4. 92eitcnbe Batterie SBrflfiil. gclb'Art.*92rgt«. 92r. 7 (0 ©cjdjütjc) :
£>ptm. ÄBnig.

SRefertie.

©cnetal- Major oon ©edenborff.

1. Treffen: Obctfl non $ellmutl) (CEommanbeur bc« l'nnbn>efjr'8ataillon« TlfdjcrSlebttt.)

3. Bataillon (AfdjerSlebett) 2. Magbeburgifdien üanbn>efjr=92cgiinent« 9!r. 27.

3.

Bataillon (92aumburg) 2. Iljür. Vaiibto.-sKgt«. 92t. 32: Major o. Oetinger.

Digifeed by Google



362

2 . Stoffen: üJJajot ©aron B. SSinpingerobt ((fotmnanb. b. ®rfatj-©otai(Ion«»9?gt«. 9h. 71.)

1., 2. wtb 3. Comp., Crf.»©atL, 3 Jf)üringifd|m 3nf.-9fegt«. 9h. 71:
§anpt:nann «on ©reitenbaud).

2. ©ataiflon (Imienbriepen) 3. ©ranbcnbg. ?anb»e!jr*9teginunt« 9h. 20:

aWajor fiünfsel.

3. ©ataitton (©oMbarn) 3. ©ranbcnburgtfdjen Sanbiucf)r»9hgimcnt« 9lr. 20:
©ouptntanu t>on Äiv(d)i).

©efobung«*®ecabroti Stenbal: Sfittmeifler Bon SBpbenbriicf.

©iagbebg. geflung«>1lrt{.‘9hgt. 9h. 4. l

/2 9(u«fat[-©atteric, jinci 6 ©flinber:

Lieutenant §upfelb.

ffleflfäl. gflb-91iti[Iecie-9fgt. 9h. 7. 3. Sieitenbe ©atterie, 6 ®efd)üpt:

£>auptmann ©ietting.

atbcommanbivt juv ©agage: 4. <£oinp. bcs <Srf.-©atl. 3. £f)itr. 3nf.«9hgt?. 9fr. 71.

©umma: 13 ©ataiflon«.

3 ©«cabron«.

22 Ocfd^ü&e.

S'
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Hauptquartier Seiner iojept be$ ÄönißS non Hannouer.

@e. Majtfiat ber fiönig ©corg V.

@e. Sbttiglidje $of)eit ber Rrouprinj @tn(l auguft.

©cncral-äbjutant: Oberft SammerS.
glilgebabjutant: OberfHieutenaut Bon Äofylrauftf).

glügel-abjutant: SRittuieiflcr 2. (Slaffe ©raf Bon SBebel, Born ®arbe-©nirafrter-9tegiment.

abjutant @r. ÄiSuiglidjen $obeit be8 Stonprinjcn: Major Boit Slcnd, B. b. ®arbe bu ©orp#.

Orbonnanj-Offtcier ©r. Söniglidjen $oljeit bc« jfconprinjen: SJfittmcifter Bon ©djnefjtn,

Born ®atbt--Snijacfii-9{tgimcm.

Dom ©tobt jugetfjritt:

®eneral«Major Bon ©djroanetoebe.

armeebereiter: Major @d)tneppe.

armeemufttbirector : 1ßremier»?ieiitcitant ®erotb.

©econbe-?icutcnant .^ermann, frinj ju @olm8*®raunfcl8, oom 1. 3ägei-‘®ataiHon.

Sommanbant be8 Hauptquartiers : Oberfl greiijerr Bon £>atnmerflein, B. b. ®«rbe bu ®orp8.

3m Hauptquartier aniutfrnb:

Ser fitiegSinutiflet: ®enera( ber 3nfanttrie greifjerr Bott SörattbiS.

Ser Mutiger bc8 aeufjem: ®raf Bott flaten-Haflermunb.

9tegimmg8ratl) : Mebing.

Ordre de Bataille

fcer Uöntglitf) ffannoPcrfdjctt Slrntce im 3nni 1866.

(Sommanbirenber ©etteral : ®enerallieutmant Bon SCrentefc^itbt.

<£f|rf be8 ©eneralfiabeS : Oberfl ©orbemann.
@eneral<abjutant : Oberft Sammer8.
©ommanbeur ber ©aBatlerie: ©eiteral-Majot B. SBrebe, abjutant: SNutmftr. B. einem.*)
©ouimanbeur ber arttHerie: Oberft Bon ©tolpenberg, abjutant: Hauptmamt Settel e.

©enie<Sirection: Oberfifieutenant Oppermann, abjutant: Hauptmann Sebebour.

©Ijef ber 3ntenbantur: ®eneral«3ntenbant ÄriegSratlj glügge.

®eneralftab: Oberftlieutenant Stuborff
Major ooti 3acobi
Brem.-ft. Bon ®iilom
Brem.-Üt. grljr. B. Hohenberg
•jjr.-Ct. Boten (@enera!ftab8officier II. ©I.) abjutant b. <£^efs b. ®eneralftabe8.

Born ©eneralflabe.

•) Xetfetbe übetnaijm trätet baä Gommattbo etnet ©Snmbton tm SambnbBe-Xraeonet-Seaiment.
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©eneral-Äbjutantur : Oberg. »tm f
tJ #on bet &tnevaUmatantüv ,

©ouptm. ©ünbell, Dom 3. 3öger-©ataiHon.

is: §'Ä.„» 1
-

©r.-?t. o.SIeitd, ®en.«@tabeoff. N. Sf., 2tbj. b. Spefe &• ®en.-Abjutant.

©tabeofpciere beim Sommanbeur bet Artillerie: SKajor ©ontmee, ©2ajor ©ipmeiper,
Don bet Artillerie-©rigabr.

Sommcmbeur bet getbgenebarmcrie: SRittmeiper ftartmann Don bet ©euebarmtrie.

Sommanbant be« .Hauptquartiere: ©rem.-Pt. greipcrt ©rote Dom @arbe-Cuira)fier>8irgt.

Spef bce ©anitatemefcne : ©encral-©tabearjt Dr. ©tropmeper, Afppent: Afppenj-Arjl

Dr. ©obemeper.
©ircctor bce ambulanten $ofpitale: Oberarjt Dr. © tp m i b t.

©ircctor btr gelbpoft: gelbpopmeifier SR eine de.

gelbgeueval-Svifgegcritpt: @encral-@tabe-Aubit. Dr. Pneber, Ober-©tabe-Aubit. Cdert.
getbaubiteur: Cber-Aubiteure Don ©fcpirfcpnip, Don .*p a r t tu

i g unb §afenbatg.

1. 3nfanterie ©rigabe. ©eneral-SMajor Don bent Jtnejebcd.

©rigabe-Abjutant, Hauptm. @crbee, ®cneraIftabfofficier, $auptm. Don ©ftptrfipnip.

1. ©atl. ©arbc-SRgte.: Oberpi. D.Saitbeeberg. 2. ©tabeoff.: Cberfit. o. b. ©nefepe.
2. ©all. @arbc=$Rgte.: Obcrfilt.D. Alten(SRgte.-Com.) „ Oberpi. Don .ftonßcbt.

1. ©atl. Peib-SRgte.: Obetpo. SRedlSRegte.-Som.) „ Sffiajor ©pmpper.
2. ©atl. Ücib-SRgte.: Oberpit. D. SRctdjmeiper. „ URajor D. ©ufenborf.
©arbe>3<tger-©atl. : Oberjl ffl p tt e f c n. „ ÜRajor SRuborff.

©er ©rigabe jugetpcilt: Königin .jpuj.-SRgt., Obcrfl greipcrt Don $altett (5Rgte..Som.),

SWajor Sorbemann.
5. gufjbaUerie, 12-©[ünbet (6 ©efepflpe), .ftauptmann SKeper.

1 3ttg bet ©anitötecompagnie.

2. Snfnntcrie ©rigabe: Oberp be ©auf.
©rigabe-Abjutant: $auptmann ©oltpau. ©cncratpabeofpcier: ©rem.-St. Ofterleq.

1. ©atl. 2. 3nf.<SRgte.: Oberpit. d. Sngefbrcipten (SRgte.«Som.), SRajor D. $artrcig.

2. ©atl. 2. 3nf.»SRgte.: Oberpit. glödper, 2Jiajor Don ©erger.
1. ©atl. 3. 3nf.-SRgte. : Oberp Don ©trübe (SRgte.Som.), ©tajor ©omepet.
2. ©atl. 3. 3nf.4ügte.: Oberpit. ton SRettberg, SKajor ©raune.
1. 3äger«©at(.: Oberp Don ber ©eden, ÜRajov Signeten.

©er ©rigabe jugetpeilt: 6ambr.-®rag.-SRqt.: CberfUt. ®raf Don Äielmaiteeqge,
2. ©tabeofjkier: 2Rajor gteip. Don .fiammerpetn.

9. gejog. gufibatteric, 6-©fttnber (6@eppiipc), $ptm. Paoee.

1 3“fl ber ©anitötecompagnie.

3.

3nfüntcrie«©rigabe : Oberp Don ©ü(oa-©lolle.
©rigabe- Abjut.: jjauptm. b. ©iebitfip. ©enetaipabeofpcier: .§auptm. ©rumbreipt.

1. ©atl. 4. 3nf.«SRqM.: Oberpit. ftnipping, SWajor Srindmann.
2. ©atl. 4. 3nf.-SRgt*.: Oberp ©ünbell (SRgte.-Som.), SRajor Don SDhbing.
1. ©atl. 5. 3nf.*SRgt«.: Oberpit. griebriipe, SDiajor Don ©üting ((rauf).

2. ©atl. 6. 3nf.=SRgt».: Oberp §e((e (SRgtb.-Som.), Oberpit. Spt.
2. 3äger-©ataiPon : Oberp Don 3acobi, SDiajor Don Sinern

©er ©rigabe jugetpcilt: &ronprinj«©ragonet-5Regiment : Oberpit. D. Sngelbredjten.
2. ©tabeofpeier: SDiajor SR ei ne de.

4.

gejog. gnfjbatterie, 6-©fünber (6 ©eftpiipe), $ptm. ffiggere.

1 3ug ber ©anitötecompagnie.

4. 3nfantericlBrigabr. ©ettetal-SDlajor oon ©otpmer.
Spef bee ©tabee: $ptm. SBpnefen, 2 . 3ög.-©atl. ©eneralpabbofpcier: §ptm. Pneber.

©rigabe-Abjutant: ©rem.-Pieut. ©ogt.

1. ©atl. 6. 3nf.-SRgt«.: Oberp Äettler (SRgte.-Som.), SDiajor Don PBfede.
2. ©all. 6. 3nf.-SRgte.: Oberpit. Don ©oeben, SDiajor oon ©flring.
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1. Satt. 7. 3nf.»9igt«.: ©berfttt. flottj (SRgt«.‘(5om.), üftajor Bon Stanbi».
2. Satt. 7. 3nf.*9tgt«.: öberptt. Bon S?oef erfe, SWajor SBpnetcn.
3. 38ger-Satt. : ObetjMt. uon Sod, äRajor Bon Stnberten.

®er Srigabe jugettjeitt: ®arbe=§ufaren-SRegiment: Cberftlt. Bon ber ® edtn,
2. ©tabbofftciev: 9Rajor Staun.

1. jReitenbe-Satt., 12*tßfünber (4 ®efd)iltje), $ptm. SDlertene.

6. gejog. gufjbatterie, ß^fflnber (4 $ptm. SD? ö 1 1 e r.

1 3ug bet ©anitätecompaguit.

SÄrftm Soeatterte Srigabe. Cberftlieutenaut Bon @egfo.
@eitfraljiab«offlcier: SRittmeiflet Bon Raffelt. Srigabe*Stbjiitant: tpr.-Ut. Don SBiltid).

®atbe bu (SorpS'SRfgiinciit: Oberfitieutenant Bon ber ®tden.
@arbe (Suiraffter-SRegiment: äRajor oon Darling.
2. Steitenbe Sattei ie: {muptmann 9t öttigev.

Steferoe Ärtitterie. SRajor §artmann.
2. ^aubife'gußbatterie (ß ©efdjittte) tpauptmann oon tpartmann.
3. gtjogtne Ju&battcric ß-'JJtiinbcr (6 ®eict)itge), $auptmann S I u nt e n b a d).

äRunitionä Sotonne. $auptntann Bon ©totfcenberg.

©etueglidje« 2trtitterie-©epof. tpaupttnann Compert. (10 ©«(djüpe.)

Hrmre ®rain. sRiltmeiftei SMarfßabt.

Stmbutante« £>o[pital. — tßonton-Sotonne. — tßrobiant Solenne.
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aSeifage IV a.

Womentlidjc nintlit^c Giften

her

^fodfert unb ^erwmtöefe«
b«

Jßdni^firfi Iknnooerfffmi Htniee

in btt

iirijlndjt bei Cnnijcnfal*a am 27. 3utti 1866.

A. (Örblicüeitc (Pfftcicrc.

©arbe bu ßorpb.
($annoBer.)

@econbe<Pieutenant oon 'Karfdjalrf.

@arbe*6uirafjtrt Slegiment.

(9iortt)eim.)

'.Rittmeifler u. 9trgünent*'©ereitcr Wolter«.

©arbe $ufaren*9irgimrat.

(©erben.)
SDJojor ©raun.

ßambribge ©ragoner-SRegiment.

(Seite.)

SRittmcifler n. ©d)toabr.<Sf)cf oon Cittem

;

©remicr-Pteutenant Bon ©totfcenberg.

©arbe Segiment.
($anttoBcr.)

©rrtnier*Pieutenant boh Paubc*berg, ©rem.*

Pieutenant Bott 3ffenborff.

BeibSRegiment.

($annoBer.)
£>aupttnann 2. Staffe ^otjer

;
(©econbe*

Pieutenant ©djtnarj.

4. Infanterie ^Regiment.

(Stabe.)

Jpauptmanu unb Sompagnie * Cijej Bon
©orftel; ©rcmirr-Pieiitenant @au; ©econbe-

Pieutenant Sfjappujeau.

5. Snfanterie ^Regiment.

(Pflncburg.)

pmuptmanu unb Sompagnie Sljef ©ijroeber.

6. Sufanterie Stegiment.

(^annouer.)

@econbe*Pieutenant griebrid|«.

1. Säger SataiUon.
(@o«lar.)

©rentier « Pieutenant unb ftbjntant non
Pinfingen (t bei 9ieuRrd)eu).

2. Sägcr Sataillon.

($i(be«beint.)
©remier-Picutenant Jfjiclcniann; ©econbe*

Pieutenant Bon §arting.

2. Snfanterie Regiment
(«eile.)

©econbe.pieutenant ©Untrer.

3.

Snfanterie Regiment.
(Griitbrrf unb 9iortf)eim.)

©auptmann 2. CEtaffe $einitf|en; ©econbe*
Pieutenant Peue.

3. Säger SataiBon.
(ftannooer.)

Scconbc.Pieutenant Bon äRengertfjaufen.

ÄrtiBerie©rigabe.

jjauptinann 2. Stoffe oon £uintu«*3ciliu«

;

©econbe*Pieutenant ©tbljr.
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B. Derumnfcete ©fficicre.

Stab.
1. 3ufauterie-Srigabc. $aupttnantt uitb

Slbjutmit @crbc8.

2. 3nfmttecie * SJrigabe. $auplmann unb

Ptbjutaut Potdjau.

3. 3nfanterie-©rigabe. §auptmann imb

Jlbjntatit Bon $>iebitfd) (3. 3uti +).

9ieferBe-Saoaöetie. Siittmflr. u. ®iBifiott8*

ftbjntant gtti^crv uon $ammerftein.

©arbe bu (Sorp«.

(JJiannoocr.)

Preniiei-Picuteuant ®raf uon SBfbrt.

©arbe Knirafjler Stegirnent.

(Siortbeiin.)

tliittmciflrr mib ®d)mabton8 • Sbef grei*

ficrr uon fpammerficin; 9iitlmeifter 2. Slaffe

Pittjcr; Seconbc-Pieutcnant greiljctr Snigge

(13. 3uli f).

(Sninbribge Dragoner 9tegiment.

(Seile.)

Siitlmcifler mib Sd)luabron8 * SIjef »on

Sdjucbeu (11. 3uti +); 9iitlmriflcr 2. (Stoffe

Dfirbrder; Scconbe * Pieutenant @raf Bon

31f)lefelbt.

©arbe 9trgiinrnt.

(f>on noBer.)

Cbcrfttientciiant Bon bem ©itffdjc; fpaupt-

mau« mib Sompagnie-Sbef boii Plbelcbfcn,

fiauptmaim unb Sompagnie-Sbef boii bem

©nsfebe; Prcmier-Pieutcnant unb Plbjutaiit

boii SKBffiug, Prcmicr-Piniteiiant boii Sieben

(20. 3uni f), premicr-Pientenant greiberr

Bon Sdjetc, Premier -Pieutenant @raf oou

JtfelmannSegge ;
Scconbe-Pieutenaiit Bon ber

®etfcn, Srconbc-Pieulenant Bon Lebemann

(4. Sitli t), Seconbe* Pieutenant greibetr

Bon Sdjele, Seconbe-Pieiitenant Bon ©obbien.

gtib=9tegiinent.

($annoocr.)
Oberft Bon Sied; Oberfllieutenant Bon

SRcidimeijlev; $>auptntann imb Sompagnie-

Sbef Srbmamt, $auptinanu unb Sompagnie«

S(jef Bon (Stern; picmicr-Piriitcnant ftopebue;

Seconbe-Pieiitenant $aiitfftnoun, Scconbe-

Lieutenant Söffe.

2. Snfanterie 9teginient.

(Seile.)

Oberfllieutenant glbd^er; Piajor non

$artmig; ©auptmanu unb Sompagnie-Sbef

non Pinfingen, Jpauptmanu imb Sompagnie*

Sbef 3bffen, $auptmaim unb Sompagnie*

Sbef 3ted|tein
;

Premier * Piculenaut uon

©erdefclbt, Prcmier-Pieutcnant Pieber, Prem.*

Pieutenam non Siambofjv, SPreHiier-Licutenom

non ©od; Secoube-Pieutenant XiedfiatjI.

3. 3nfanterie Regiment.
(Sinbed unb Siortbcim.)

‘Iliajor ®omeier; Jpauptmamt unb Som*
paguic'Sbef ®abe; Premier- Pieutenant Sdjam-
borfl, Premier-Pieuteuant Üiebemann; Sec.*

Pieutenant ©tolje.

4. 3nfantfrie*9tegiment.

(Stabe.)

Prem. Pt ®nimbrcd)t, Prem.*Pt. Pieper.

5. 3nfanterie Stegiment.

(Pflnebnrg.)

Pmnier-Pieutenant boii ©raubi«, Seconbe*

Pieutenant Bon ©eltbeint (Icicfjt).

6. 3nfanterie Stegimrnt.

($amtoBer.)
Jpauptmatiu unb Sompagnie-Sbef Püberife

(28. 3uui f), $>auptinami imb Sompagnie*

Sbef PiIIHer; @econbe*Pieutenant ©riltter,

Scconbe-Pientcnant Slilncr.

7. 3nfanttrie Stegiment.

(Osnabrild.)
OberfUieuteuant non Pöfede 29. 3unif);

§auptmaiiu unb Sompagnie-Sbef Bon $mgoI
u. ji>ugo II, §auptm. u. Somp -Sbef Suntje

(6. 3n(i +), .pmuptmaim unb Sompagnie-

Sbef oou Stern, fmuptniaim unb Sompagnie*

Sbef firobitc; ©remier-Pieutenant .p>eiitfui8,

'Premier * Pieutenant unb Slbjutant Sbeling,

Premier * Pieutenant unb Slbjutant Piünd),

prrmier-Pieuleuant SBittflein.

©arbe Säger ©ataitton.

($annooer.)
Piajor 'Jiuborff.

1. Säger ©ataiUon.
(®o8lar.)

Öauptm. ii. Somp -Sbef Sammet« ; $>aut)tm.

2. SI. Sdjreibrr; pmn.-Pieut. ®raföoit2BcbeI,

prem.-Pieut. Picjer; @ec.*Pient. Siemens,

©cconbe-Pieutenant ®ebbatb.

2. 3äger-Satai(ton.

($ilbe8beim.)
.fjauptmami uub Sompagnie-Sbef Bon

Henninge; §miptntann2. Stoffe non fpartroig.

3. 3äger 33ataidon.

töannooer.)
Piajor BoitSlnbcrlen; ©aiiptm. 2. Slaffe

uon äRcbing; prem.*Pient. Sflper; Sec.-Pieut.

Piittelbacb, Sec.-Pieut. Äriegl (20. 3nli t).

SIrtilIrrie ©rigabe.

§auptmaim unb Sompagnie-Sbef ©turnen*

bad), $auptmanu imb Sompagnie>Sbef Pieper,

^aupimaim imb Sompaguie Sbef oou fjart*

,

mann,5auptm. u.Somp.-Sbef?aBe8(8.3uIit);

|

$auptmaim 2. Slaffe Äitauer; Sec.-Pieut. uon

®at ffen, ©econbe-Pieutenant ffibmeiet.
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C. (Öebltrbene liintrroffli

©nrbt bu 6orpS
($annooer.)

©arbe bu Corp« SSSarnede, Cbenfen,

©opnenfad.

©arbe (Suirafflrr «egitimit.

(«ortpeim.)

Corpora! SBiUtjntju ;
Cuiraffier ©ergmann,

©einer, «Iciutede, Stier, ganjt.

©arbe«£ufarrn »egiment.

(Serben.)

§njar Slprcn«.

ÄÖnigin #ufarrn=9Ugiment
(SünePurg.)

Corpora! 1. ©affe <Sicft»off ; fcnfar »erg-

mamt, glem«, ©ieling.

(Sanibtibge Dragonfr-fltrgiment.

(Celle.)

DPerroaißtmeifler 3aptt«; Sragond Crbe,

Armin er, ©epren« I, granfr, ©tHppolj,

fidener, ©obe, 3acobi, Öranbe«, «eitel«

mann.

Aronprin} ©ragoner-Segiment.
(Osnabrlld.)

Ouartiermeifler §o!Porn.

©arbe-Segiment.
(Jpattnooer.)

1. ©ataiflon. gelbmebel Sfoflmann;

©renabiet ©epte, $erbolb, Srontmhiga,

feilte, fRiclef«, 9ibttc^er, ffiilpelm, «leger,

©djütte, Copr«, ©erbe«, Seinemami, Cplert,

SDleger, «optfen, ©anbleben, Siene, ©oge«,

SBempeuer, Cpv ©rhtfmann, <5£)r. ©c^mibt.

2. ©ataiflon. Corpora! grbdjtetiigt;

©renabier ©nfjmanti, Serien, Spapung«,

©bttler, ©tappenbed, SBeftcrpolt, Siri,9Jed)tcn,

©arfing, ©djtumbopm, Sirjapn, glimme,

©rammer, $euirid), ©tpmibt, SBädjter (in

«iflplpaufen am ©onnenflid) geflorben), Sange,

«prbed, ©rasfeber, ©Untrer.

geib-SRegiment.

(§annooer.)

2. ©ataiBon. ©ataiflon« « ©pielmann

Supfufi; gourier $>einemann; Sergeant

Sierftng; ©pielmann ©lißmantt; 3nfanterifl

©egemann, 'Mflfler II, Ungrunb, ©djütte,

$oljapfel.

2. Snfanterie-Stegiment.

(Celle.)

1. ©ataiBon. gelbtotbel «leger; gourier

©rüggemann; ©ergeant 1. ©affe $>ci(e;

Corpora! 1. (Stoffe Sietje; ©pielmann ©tc«

neberg: 3nfanterifl $ein«, «leger VIII,

Spiele I, son ©teblng, Sfifrl I, ©ertram III,

irre etc. unb Qolbate«.

«einede I, $affelmann II, ©aufe, ©tßrb*

ber II, ©ojleftnann, SBibbel, fetter IV,

Suplmanu, Stapl, Srube, «leger IV,

3flrgen(en III, «loprointet I.

2.

©ataiBon. gelbtotbel ©(gröber; Cor-

pora! Stapelt«; 3nfanterift ©oß I, Sud)*

ßolj II, ©oben, Sporen«, «leger XII,

SBcfelop, SBefcntann.

3. Snfanlerie Regiment.

(Cinbed mtb «ortpeim.)

1. ©ataiBon. Sergeant 2. ©affe «pren«;

Corpora! 1. ©affe Sttfien«; 3nfanterifl

Sepp 1

,
Stabe, «aoe II, Sranb II, SBaß--

mattn, Segeler.

2. »ataiflon. 3nfanterif» ©aper, ©enbert,

©runre, ©nrg, SBilfilpr, ©lunte, Ctoalb,

©tpmann, Cpler«, .'partmann II, Jpiflebranbt,

«ettpfe, ©oller, ffiifler«, ©äpre, ©tude,

äßaruede III.

4. Snfanterie Segiment
(Stabe.)

1. ©ataiflon. 3njanteriji ©edmann III,

«egelt«, gelbmann, ©Silbe, Siebcmann III,

reet. ©epr.

2. ©ataiflon. 3nfanterifl Sierd«, ©annör,

©iitper II, fablet II, grefe.

5. Snfanterie-Segiment.
(Süneburg.)

gelbroebel ©ei«; gonrier ©raetoriu«;

©ergeant ganlenborf: ©pielmann feilte;

Snfaittetift SUoermann, §boermann, ©eij-

ren« IV, 9föpr« IV, ©oflmer, Oltermann,

©epren« IV, Olten, SBiftppoff, Süpmann I,

Sanier.

6. Snfanterie-Stegiment.

($annooer.)
©ergeant £>aad; Snfanterijl Sdjntibt II,

Scpooit II, Sietlen, Sfaoe.

7. SnfanteriSRegimente.
(0«nabri!d.)

©ergeant 1. ©affe fr.ter; 3nfanterift

©edermann, ten $agen, §bder, ©iermann,

©ieoer, ©oogb II., ©ufemantt II.

©arbe-Säger-SJataitton.

(§a nttoocr.)

gelbtBebe! Söttcpet; Corpora! ©eprfe;

3äger fiotpe, Äod), ©tnrm, «iemepet I,

©rottenbied, SBittig, greubeittpal, ©ergmann.

1. Säger«aSataiflon.
<©o«lar.)

Corpora! 1. ©affe «iepe!, ©ei neinamt;

38ger «breit« I, ftoef) III, ffllufl, Säiflige,

«Preuße, 3'eß. Utrid), äepntner, Sonntag,

©tefle, ßird), Cronjäaer, ©djmibt, 3enifd),

©otbe, ®artmann II, Suij, Soprengel,

©cpmiegertpaufen, fflide.
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2. SögerStataitton.

($ilbC*bCtlU.)

Sergeant 2. Stoffe .fpcrbfl ;
Säger ©tifj-

ner I, Dbnnie«, grofl, ©dfrell, 9lplbred)t,

@robe, Stunjct, Sfittfop, ©raubt II, Sid),

©agebiet, Sierfattel, SSicbfe.

3. 3äger IBataitlon.

(§aunoner.)
Sorporat 1. Stoffe ©otnemann, Seifen»

bufe^ ; 3äget Äbnede, SJebefinb I, Sfflmte,

©djraber IV, Ceifbeit II, .fieinemann II,

©obe III, ©ebren« I, ffiiefe, Dritte, 'Utennete,

S(an*mann, ©retfing, £>ein«, ©djäfer II,

Dobmeper, SRumann.

SlrliUerie ©rigabe.

Snnonier 1. Stoffe Sfibber, SDiarabren«,

9itbfopf.

D. Mmmmörtc Mutcroffkicrc rtr. unb öolbaten.

©arbe bu Gorp«.

(.£> a n n o o c r.)

Sorporat patter, 9l()ieii«; ©arbc bu

Sorp« ©obe, Äeefe (ait ben Stauben f),

Stolper« (an beit Stanbeu f ), Pfltje, ©arnom,
lieber, ©etcr«, 9tubt«, Cftermann, 9tbttger,

Sieger VI.

©arbrßuitaffierSRrgiment.
(Slortbciui.)

Sabet Bon Slten; Stodjtmeiftcr J^afdjev

;

Sorpornt ©d)u(j, $artmann, ©eder, ®ro»
ntniami; Snivaffiev Sruemaun I, Vubolpf},

gifdjer, SJeitemeper, Sude, SSebemeptr,

Skferliug, Staruede II, SOtefcdc, Cuentin.

©arbe $ufaren*9lrgiinent.

(Serben.)

jpufar ©ottanb, ©edeborf.

Äonigitt=.$mfarrn-9irgiment.

(föneburg.)
@tab?trompfter $ilttner

;
Drompeter

$ettmaun
; Sjufar Detteboru, ©dpabrr II,

SJebvenberg, Steltenbaufen, Sdjetler, 3:f)iete

(oit ben Stauben t), ®iotje, firieter, ©aum-
garten, $agemann, $eiligenftnbt.

Gambtibge Dragoner SRegiment.

(Seile.)

1. ©dgtmbron. Dragoner Staruede.

2. ©dpuabron. Ctuartiermeifter ©artet«;

Stadjtmeiftcr Sbren«; ©ereiter ffüberS
;
Sor-

porat 2. Stoffe Sotber«; ©rfjmieb Sorporat

Ibieftitg: Dragoner ©flbridj II (an ben

Stauben f), futtermann, SScbcfinb (an ben

Stanbfu f), gaptbufd), Stöbe, Biefler,

@rube I, ©robeder, gtebbe, 9fappe.

3. ©dpoabron. Dragoner ©rtfjmatin,

Steper I, Slrtbcner, Jabmaim II, ©udibotj,

Sieger II, ©djroenfc, Stage«.

4. ©dttoobron. Stad)tmei[lcr 2)iein«baufen

;

Sorporat 1. Stoffe ©abtmanu; Sit.-Sorporat

Bon $otten; Drompeter»Sorporal ©aarj 1

(an ben Stauben f); Dragoner ©apfcl,

Soge« (an ben Stauben f), ©nmtne, ©enne,
Stfter, SSitje«, Süde, oon ®reiffencran«,

©oe«, ffiffter, Stantbolbt, Rotte II.

Äronprhtj Dragoner SÄrgiinrnt.

(O«nobritd.)

Dragoner Stamm I.

©orbe-Slegiinent.

($>antioBer.)

1. ©ataitfon. gourier Äbfter; Sorporat

©arbet«, $offdjmibt, 9tiimeforf; ©renabier

®ra«boff, Strnemann, ©obe, ©bger«boufen,

©rauffied, ©rodmann (an ben Stauben )),

$r. ©uunenberg, ©urritbter, giermann,

granj grifft (au ben Stauben t), ©ieffel*

manu, ©ntnbageu, ©nrnrnet«, 3anfen,

Stufe, Sbriftopf) Mlfter, Sieber, Siicpaeli«,

©eoefiorf, Skenf, Sbron Oetfeu (au ben

Stauben f), goppcii, ginf, Sfod), 9iimpau

(an ben Stauben t)« Snilppet (an ben

Stauben t) ©btteber, Stillen, 9iotte, Stromer,

?ttning, 9üenbiefer, ©raubt, Stppupn, ©oben,

©öS, gintel, t’eber«, ©artet«, ©ergen, öagen,

fjeibebrod, ©eorg 3uuge, Sröger, Stufe,

Äubtmanu, ÜDieinber«, Siiemcper, ©npe, @anb-
troff, @d)tobobm, -fpetnrirf) Stpmibt, ©djmar*
mann, SSbbfing, Stoff (an ben Stauben f).

2. ©ataitton. gourier Jpanbel«mann

;

Sergeant ^ermann; Sorporat ©bbeder,

©ti^note; ©renabier ©tbte, ©röggemann,

©ubetmann I, Stier« (an ben Stauben t).

Sbbter, Stteefe, SHbobe, 9tobefurt, 9tappe,

©ebute, SJitb- ©ottmer, Staufing, tpeinr.

SBteper I, Dbiete, ©petter, ©djriefer, filmet

(an ben Stauben f), ©enger (an ben

Stauben f) ©riiggeboe«, ©obnemanti, tpart-

mann, ©enge, Diedmann, llbbe, ©ertram,

9tamünfe, ©lod, ^»agemaun, gunfe (an ben

Stauben +), Dbcnnr, $>eibetberg, fiarttuann,

$einr. Steper, ©djoop, ©djmibt, ©bdmann,
grie, ?ebr, ©djrbber, ©erborg, Stalter«,

Älingc, Sange, Spanne, Socp, Sunricb (an

ben SSunben f), ©djulte, SJiefe (att ben

Stauben t). Siicr, jum ©otbe (an ben

ffiunbeu t).

Seib Regiment.
($annooer.)

1. ©ataitton. Snfanterifi ©inber, Oet-

rid)*, ©turne II, @d|id.
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©ataitlon. Sergeant Sioffing, ©djmibt

;

Korporal »ioßrmaim, SBintelÜtann, ®arbe,

Seiet!, ®eede, »ieper I, ffiolfenpauer,

grieberici, Sippe, ®antert; ©pielmann
©eeger«

;
3nfanterifi Sniggc, Slfenborf, ©buig,

©einfen, ©turne, Haupt, Jübber?, ©pitter,

Bon $olt, 0«mer, ©cpfljtier, ©tbdtnamt,

®age, ®iefe, ®o(perbing, »iilgge, fettr*

man, ®ößlfe, ©djmedpeper, ©unbmbfer,

grbplfe, üpoitnefen, greif, Heilspoin (au ben

Söunben f), ©eper, ©artel«, Beßren«, Saifer,

©djeper, ©taplbod, ®bbede, Hänfen, Harnt«,

Sflpriiig II, Süden, »HMer III, »inner IV,

Ütatßmann, ©eebobe, Helfe, 3Hneiitaitti, S’rbgcr,

Simlacf, Sepjen, SHiedjel, ©tebiitg, Glbcr«,

gefel, ©djmereim, »ieper I, ®eidjmann,

Älinbioortp.

2. 3nfanterie>9itgiment.

(Kelle.)

1. ©otaittou. gelbmebel Diebel, Karl;

Sergeant 1. Klaffe gride I, »iäoer« (an ben

®unbeu f); gonrier Hiptnautt; Sergeant

2. Klaffe »ibpring II; Korporal 1. Klaffe

Kgger«; Korporal 2. Klaffe »iente, ©djloffer;

3nfanterifl Slpren« II, Huberten, ©artling,

8od, ©rono, Honuattit, Beprbacp, ftuoop II,

Sangrepr I, Sangrepr II, »ieper I, »iep?r*

poff, Dianpe, ©urburg, Jäger, lietje (ifl f),

Söefjrmann, »leger X, ®rape, Sinbcmannll,

©adenpolj (an ben Söunben f), Sbuede I,

®runbjtebt, Steineide, Oeflmann, ®ruft,

»inner VI, ®crtpmann, faul, fflefdje,

Hartmann, gcl«, »leger III, flagge (an ben

Söunben f), ©djepefmaun, »ieper VI, ®abe-
tinbt, Sinbmütter II (an beit Söunben t),

SBnede I, Hartenberg, »ieper VII, ©Treiber,

Hänfen, ©tradmonn, »ieper II (au ben

SBuuben f), ©rintmami, ®omeger, ©eile,

©ä«manu, Ußle, ©enede, H«»'jberp, faafdj,

©erginatin I, Ärilger IV, ©apr«, Sieinebed,

»lidjaeli«, ©laide II, Kpler», HoBerbed (an

ben ®itnben t), Hantel, H*uer V, »inner V,
Sioljbe, Heuer II, ©djöiie II, ©tbrdmann,
Jpie« II, gride II, Jpufar, ©linbemann,

(ein 3nfanterifl ©liefjmaun ift nadj bem
RranIen*9iapporte am 23. 3iili +), ©djanpt II,

©raul II, Heinde, ©erlof I, Seifert, ®aep,
Sieoer, gbrflmanu, Haßtt, Hopfe, Helberg II,

Helmer«, »ltitiedeI,Söolter«boif I, Sflrgen« II,

©djraber I, ©triepe I, Diobeioalb I, ©epfe,

®annenberg, ©ofjlar, »ieiiipeit I, f reffe!,

®arnede, ©ratnmer, ©adeberg, ©bfefje, »iar«

toebel, Oelfer, ©ranbt, ©tegemann, ®ett>

liier I, Htumann, ®eber, Jimme III, ©tolte,

©mer, Otbmer.
2. ©ataiQon. ©ergeant ®enfer, feter»;

Korporal »ibpring, ®ettmering; 3nfanterift

©iptoer« II, Ceflmatiti, Älünber, Saue,

»ofeliu* I, »Witter III, Sange IV, Karbe«,

©rüiting, SHeimler, ®effel III, »ieperbolj,

©traft II, Karflen«, ®enede, Kpler«, ©trug I,

©afjenporft, ©taplputp, ®enfer III, SSiemann,

©tboer, Üplporn, (an ben ®unben f) ®ar=
nede II, Kugelte II, SRuft, ®o(fenbauer,

®einberg, ©argfrebe, Hünede I, Harjebaufen,

Sbeling II, »ieper II, Stifte I, Kidenporfl II,

©teinbom, ©cprbberll, Slerbing, »ieper VIII,

©lobme II, Söotter« I, »ieper II, ®ied*
manu II (an ben ffiimben f), ©lant, ©djward,
Diiedenberg, ©djomer, ©djrbber V, Upbe,

gelter
,

Sitinerfamp
, ©ürgerpoff , ©ie<

mer« I, »urige III, Änapp, Ärömer, »ieper X,
Jtuffel, 'Jiabede, Heute; greituittiger Sitifdjer

(an ben ®unbcit (•)

3. Infanterie Regiment.
(Kinbed unb Diortbeim.)

1. ©ataitton. 3nfanterift ©opne, Äeu-
nede (an ben ®unbeit t), ©raue, ©udfbolj,

Diolte III, Haderott, ®ilten«, »iätje, Borge«,

Herbfl (an ben ®unben t), ©aftebt, Sortrp,

©dirnibt III, Sublmann I, ©ieling, Solfer,

'Xplefelb, Slußmann, Srobne(an ben Söunben f),

©epren«, Semmling, »inner I, Sentpc, »iepl*

pop, ©epnnann II, ©eainpb (freiroittig fflr

ben gelbjng eingetreten), ©rodelinanu (an

ben ®unbcn f), Slprenpolb, Unbefdjeibeu,

SlSttf^er, ©Bttäper, ®egener, Hagemaim,
?nde, »ölte II.

2. ©ataitton. ©pielmann (Seil; 3n-
fanterifl ©auenneijler, ©rttggeinaun, Hafen-
Pein, greine, ©(ptnöpe, ©ordjer« I, ©rimfepl
(an ben ®unben f), Hengftmanii, Hunbert-
marf, fiflfd, ®bppelmann, Slbam, ©ranbe« II,

go«le (anbcnSöunbent),gridel, ftirdjmanu (an

ben ®uiibeu f)> Silptie, Siiptparbt, 'flau!»

mann, »renjler, ©djmibt II, ©ette, Joruep,
®olter« I, ®unnettberg, Slbmeper, SItfu«,

©epning, ©ordjer« I, ©redjt, ©ran«, ®ie§el,

Hartman» II, Sfreintdt, Sbimeder, Sfabofalp,

Silber« II, Snttermann, »iaje (an ben SButt-

ben t)> ?opt, feite, Oueenfen (au ben

®uubeu t), »eminer«, ®arnedell, ®eberin
(ifl bereit« f), ®ieter, ®eibemann.

4. 3nfanterie »egiment.
(Stabe.)

1. ©ataittou. Korporal 1. Klaffe ©rimin,

Hogrefe I; 3nfanterifl Slloer, ©djliipting

(an ben Söunben f)< ©djnut, 3nfelmann,
Silbern, ©djeper, ©epmibt, ®inbporu, fud-
paber, Karflen (an ben ®unben f), 3ferling,

koij I (an beit ®imbeti f), Jeute, Kttigfeu,

gen. SIrnemanit, ©(pulj, gen. Sribatt, Hol}-

apfel, Haealop, ©oge«, ®iedmann I, ©tepren*

berg, gide, Sientcn, Hünede, ©late, SBitb»

pufen, 3unge III, »iaugel« II (an ben

SBuuben f)> Stopp.

2. ©ataitton. ©iebrod, ©afteben, Ser-
ien IV, ®übjen, ©apr.
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5. 3nfanterie-fRegiment.

(Süneburg.)

1. Bataillon. Sergeant Bieget I,

Slanneip; Corpora! Sarnede; Spielmann

ScbtBbet; 3nfanteri(l Siener«, ©anbei I,

Seipfe, Benje!, 3opann 3ürgen ©eint.

SWctjer IX, 3ürgen ©eint. Silf)- Bieget IX,

Brüning, jopau, Ube, Sifdjmann, gitf II,

Sari, Buperti, Smutje VI, Sdjulje VII,

Böhl II, Schutj I, SiSbtfe rect. ©rirnmel,

Bieger VI, Sommer, Sdjulj VII, Bob!«
mann, Bonat« II, ®>anfmert«, ®ier|jen II,

©ilbrecbt, ©eina(j, fehmfidjl, Biöllet II,

Biünter, Stbabt, Sdjulj IV.

2. Bataillon. gelbtoebel Bergmann

;

Sergeant Bott ber ©eibe (an ben Sunben f),

Bieger II; Corpora! Dtieberfjoff, flügge,

Breufj ;
Bataittone-Spielmann Steinbauer

;

Snfantcriji ?id)t, ähren«, ©ofjlar, Sllocr»

mann, ©inje, Bicinfe, glflgge, ©öbermann,
fobber«, Scrncr, ©arme, Stüoen, Sübbe II,

Biäbd)c, Schulje II, Biartcn« I, Brigg« I,

Seubt, ©olfle, Seme!, ©ein« I, ©eoert, Cr-

born I, Xamfe, CorbeB, Benfemann, Bunte,

Crnft, fopau II, Siegel«.

6. Snfanterit-fRegiment.

(©anno b er.)

1. Bataillon. Corpora! ©artmaitit, ©otj*

mann; Spietmann Bieger; 3nfanterift Blum
(an ben Sunben t), gänber«, ®erten,

Beifede, ©öden (an ben Sunben f), ©ein-

ritb* I, Stern«borf, Seeberg, Baffer, gorcher,

Bofe, ©rafenborg, greefe, Slaafjcu V, ©anfei*

mann, Bid)ter, gotfer« III.

2. Bataillon. Sergeant 2. Claffe B«pe;
Corpora! 1. Claffe Bertram; 3nfanterifl

Schäfer, limtnermann, Bedötter, Bolf,

Pinbemaim II, 8?einber«, Bieget II, ®riel«

(an ben Sunben t), Satter, Stimme!, Bogel»

pob! I, Sramer II (an ben Sunben f),

Spreen.

7. 3nfanterie-Begiment.
(Oenabrüd.)

1. Bataillon. gelbtoebel Bedmann;
gourier Stufe, Sitte; Sergeant 2. Claffe

©otterfamp; Corpora! 2. Claffe Bertram,

Bieget II, S!ee, ®if<bmamt; Spielmann
Snnje; 3nfanterifl Clbont, ®ünnemann,
©afing, ©ebbenborp, ©effelittf II, Sed II,

Babe II, Beter« III, Jobbe,-Sepberg, Sef)r*

meget, Sefeler, Sieting I, ginfe, 3orbait,

Biefatt, ©dfob, Seflerfelb, Berg, BBning,

®onnetberg, ©elfte, Tarife, SntlBer, Sangen,

Scbnieber«, Sieling, Starfe, Strit, 3ub0t f*,

Balberbaar, fflartmann, ©iStfcber I, Slenfe,

Biemeger, Biepenbrinf, Beufdg Seifert, Statt»

lamp, SBtting (an bett Sunben f), Seppener.

2. Bataillon, gelbtoebel Bitter; Ser-

geant 2. Claffe Bieferfe; Corporal 2. Claffe

Sieger; Spielmann Beßren« (bereite t);
3nfonterijt äöttefd), Btlfer, Bramfamp,
3ürgen«, Sramer I, äfebe, Burfett, Buefapl,

®etmer I, Clipmann, Clenb, ©artmann,

©uer, Dttige« II, Sebmeger I, ©afeföficr,

StBnner (an ben Sunben +), Soop.

©arbeSäg er-Bataillon.

(©annooer.)

gelbtoebel Siegmann, SJiegcr; Sergeant

Setlner, Siebend)«; Corporal 3uft (an ben

Sunben f), Setge
; Säger globr, Bieget VI,

Sggcr«, Sommer II, gltd)«, ©Bbmantt,

Cobrfeu, Bieget X, Sdjaper, äbbetmeger,

Bartling, BBljling, Scbacbtebcd, Biattgie«,

Buffe, ©ageborn, Biütter III, god«, Biefling,

©rünetoalb, Staat«, gteg.

1. 3öger Bataillon.

(® o 8 1 a r.)

Sergeant B<*bfi, Bocbu«; Corporal 1. ©I.

Beder, Biflller, Baum, Sdjumm (an bett

Sunben f), ftlapprott ;
Corporal 2. Claffe

®rBber, Sügmilcb, Sebler (an ben Sunben f),

Botte; 3üger älbert, Bod II, Borcber«,

Snode, Scbaper, Steinmann, Ibiele (an ben

Sunben f), Saifer I, Bieget III, ©ettting I,

Sittede I, Corneliu«, Slapprotb II, Scbenlcl,

foptberg, Biiitter II, Baar, galjlbufcb,

gifdjer II, Slbrent I, Buffe II, ©artmanu IV,

Bieget, Biflller IV, Bförtner, Sebbede,

Süer II, fuge, Bolte, Otto II, Betbe, ©er*

mann, Sölter, Bierifc, Biegener (an bett

Sunben f), ©rünetoalb, ©citigenftabt, ©off-

mann II, ©übott, Bittmeger II, 9tofe II,

Sufop II, Ulricb, Sobe (an ben Sunben f),

lle«fer (an ben Sunben f), Sobl, Beupert,

Sod) I, Bien I, ®utoe, Sünemunb, Sierig,

Sdjröber, Bartel«, Beier, Berger, Blum,
Bolte, Bunger, Bufdf III, ®cppe, ®ietrid) I,

®robne, ©bler«, Ctjebaufen, ©probt, gebet-

bufcb, ©ebfjarbt (an ben Sunben f), ©etifd),

©erlatb (an bett Suitbett f), ®o«lar (an

ben Sunben f), ©agematut, ©eife II, ©eitje II,

©egtanb, ©irnler, ©inje I, ©opf, 3üncmantt IT,

Sefeling, Sobl, Sretcr II, fangbeim, Sobmamt,
Suebede, Biorip II, Biübrenberg, Biunb I,

Biunb II, Bapc I, Bape II, Beuper, Sadel,

Schubert II,Sinram, Staf)lmann,Seibemann,

Seinreicb, Sinter, Sipperraann, Sulje.

2. 3äger»S8atailIon.

(©ilbeebeim.)

gourier ©oppflod; Corporal 2. Claffe

©ermingbaufen, ©ub«; 3ager Bieger II,

Biicbetmann, Biemenftbneiber, Schulte, ©aa«.

Bähte, Srenbing, Seoerin, gebling, Bottmage,

Siedmann, ©enfet, Schnur, Silber II, Sieoer,
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©tigrot, ©Bbedet II, Xammert, ©dfjünemann,

©«gen, SKatttpe«, a^mt# II, äfjren« V,
®reper II, ®8nie« n, ©infepant, gifdfer II,

Pinne, SRetnede II, SDIeger IX, ©tptoarje II,

Ubf, groljnS, 9töf)r, ©linte, ©obe, Peinentamt,

©tpaper I, It)öneböf)n, Boge«, ©eine, ®eppe,

©artmann, ©eelju«.

3. 3äger*a3atatUon.

(©annooer.''

Sergeant Cbbrctpt, ©lume, ©encrntanit,

©ampe; Corporal 1. (Stoffe ©anStnann,

©upre, ©öpe
; 3ägct Surup, lute, ©eife II,

©euermann II, Catft, Klinge I, aprett«,

©ettje III (an bnt Sßunbeit t), ©engft,

tMrper III, SDIarienljagcn, gride II, 3p i(e
-

5»afel, ©djäfer I, Pope, 8iurap, gifetjcr I,

©adjmatui, ©lütter I, Spiele II, Opm, Smrne,

SRtcpaeli», ©ottbrecpt, @refe, ©erjfetb (an

ben SEBunben f), tßrettberg, Siorfj I, (fkett II,

Cbeting II, ©(probet III, SBeifjpoff, Äaifer,

©r. ©eder (an bett SBunben f), 9?anberfen,

?abp, ©teier, SBiegmamt, Solle, gortpmülter,

©iefett I, Xrfltter, Scpniermamt, Seitemcper,

SRotp, ©tdcr I, Pambctt, 23. ©erge (an ben

SButtben t), Sorf, Äraft II.

StrtilltrtedBrigabr.

geuertrerler ftütemener, ©ieper, ©itpmann,

©ogrefe, ©djtotpe, Äricter
;

irompetcr-Cor-

poral Äocf (an beit Sunbctt f) ;
Sombarbier

Baue; Xit.<©ombarbier ©ottparbt, Sagebiet;

Kanonier 1. Stoffe Scbetfe, ©edmann, ®eu*
metanb, ©orftmann, ©idpoff, ©eder, ©ip,

SRofebrod, SDieprtttg, Sttjoof, Scpnccnmim,

©ornbopet, Cbpe, ©icftcr, Xreper, ©apit

(an ben SEBunben f), ©ittermann; Saumtier

2. (Stoffe Xpißcit, ©ruttb, ©aitung, Crbed
(an beit 2Bunbett f), Slottcnieper, ©tune,

©r. ©aueuppitb (au ben 2Bunben +), ©enpe,

Schotte, Soge«, ®oKe, SJantcde, ©eptmer,

Püneburg.

3fn golge ber auftüfung ber Strntee ftnb bie arntlic© »eröffenttidften itamcntlidjen
©ertuptipen nacptrbglicp lticbt gcutlgenb berichtigt, uub bebpatb nicht gauj oottpäubig.

9Ia<p ber fummarifdjen Pipe be« hannooerfcfjcti ofPciettcn ©crtdjtb pnb 33 Cfftciere

unb 346 Unterofpciere ttnb ©olbateu oor ben geinb (inet. ©remier-Pieutenant »ou Pitt*

Pngen, ber bei (Seulingen pet) geblieben, bejto. an ipreit 2Bunbett geporbett, außerbetn

70 Dfßciere uttb 981 Unterofpciere unb ©otbaten oernmitbet.

®et ©cfanimttietltip betntg 103 Ofpcieve uub 1327 Unterofpciere unb ©otbaten,

in«gefammt 1430 Sobte unb Senuunbete.
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faeifagt IV b.

Summarifrfje Itefierfiffjt

ber

prett fd?en ^erfufle
unb

namentlidje iTtpte

bet

gefallenen unb uerwunbeten prcu§ifdjcn ©freiere etc.

®cr preit ßifdje ©crlttfl au Xobten unb an ifjrcn ©tauben ©crflotbctien betrug

(nad) »on bet 2B ett gen)
11 Officiere unb 185 SDfanti.

©erwuubet würben . . 33 Officiere unb 601 '.Dlann.

Unoentutibet gefangen 10 Offtciere unb 897 2Jiattn.

XotnMBcrlufh 54 Offtriere, 1685 Unterofffeicre unb ®olbatrn
(ind. 2 Vermißten, roatjrfdjeinlidi Xobten).

<58 fielen ober jlarbcn Bott Officicren bc« Kegimente ßobnrg: ObcifHieutetiant

Bott SBeflcmbagen unb 3econbc>ficiitcnaut oon Spulte#. — 2. ®djlefiftf)cS ©rettabiet-

Regiment Kr. 1 1 : $aupttnaim Älemann, ©remicr-Lieuteitant tmb ©ataiHonS 'Hbjutant

Xfd)tnter, Secotibe.-fieiitcnant oott Sbcrfe. — 1. SUjciniftßcb Infanterie Kegiment
Kr. 25: ©remicr-Lieutenant tutb 9iegiment8«3tbjutant ©afd), @econbe*?ieutenant« ©eit,

Bon ©onirfau unb Bon ©effer. — LanbtuetjrSBataillon ©otobam: Seconbe*Pieutenant

unb 8ataitton8*9bjutant Ofjm. — 4. reitenbe ©atterie Kr. 7: Seconbe-Licutenant

©tidjlmg.

©erwuubet würben: Born Kegiment ßoburg: $auf)t(eute Bott ©tbaurotb unb
Bott 3eblib; ©cconbe.pieutenaiit Seeber. — 2. ®d)(cfifd)e8 ©renabiev-Kegiincnt Kr. 11:
.panptleute Bott Staufenberg unb Bon ©ocfelmntm; ©remier-LieutenantS ffarbittal Bon

©Jibbertt, oon ©entioegni, Bon ©ottge II, Bott Dfattfieiit
;

©econbe-Lieitteuaitts oott ©ubben*

brorf, SKeljer, Bon ®re8ti, Bott Jligner II; ‘äfflfleiij-Slrit Dr. §erte( ;
©ice*getbroebct

gberbarbt. — 1. KßeinifibcS 3nf&ntette*Kcgiment Kr. 25 : .^auptleutc oott Slortto^fi I,

©ritt* Bon .fpattjlciit
;

©rentier‘Lieutenants ©ad) unb ©oefc; Seconbe-Eieutetiautb freid),

Xbbmiffett, ©enter, £mrtwidj unb LeubcrS; ©ortebce-gäfjnrid) Sticbib; ©ice gctbwebei

Sauer. — @rfa& Bataillon 3. Xb“rin0tfd|fn’3nfantfrte‘Ke0iment8 Kr. 71: ©cconbe*

Lieutenants Bott Soppcnfcls I uttb Äimtell. — Laubtueßr-Satailfon ©otsbarn: ©verniet*

Lieutenaut Bott Kid)tfjofen; ©econbc*?icutetiaut 9mbt8. ÖanbwdjrdPatnilton Slfd)et«*

(eben. fwuptmaitn Bon L'a^rbnftf)
;

Seconbe*Lieutcnant ©offc. LanbrodjrBafatlton
Kaumburg: SRajor Bon Oetiuger.
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2S<ifqge V.

^atfjtrng.

®aS für^licb erfdjiencne 933ctf bc8 Dberfl a. 3). oon 2ettoto*©orbecf

:

„©cfcbicbte beS SricgcS öott 1866 in $cutfcblanb*\ ift, tote bereits (©eite 247)
ermähnt, burd) bie bem ©erfaffer cvöffneten archioalifcben Duellen oon

biflorifcber Sebeutung.

ffiemt auch oon Settoto ’S potitifefje Anfcbauung unb bie babureb be=

bingte Auffaffuttg beS ^annooecfc^^prcugifc^en SonflidS nicht oovurt^eitSfcei ftnb, *)

fo fön neu bodj einige feiner t£|atfäd)tit^en Anführungen unfere ®arftcHung er=

ganzen unb oetfdjiebene ©orfommniffe flarer fteHcn. ©o toeit bie« in Jfflrjc

möglich, geben toir auf bie für unS toic^tigften Angaben beS SBcrfS ein. —
5ür bie ©egrünbung ber febmanfenben ©olitit ber im fjrübjabr 1866

Oon Defterrcidj toie oon ©reufjen umioorbenen beutfe^en ©fitteljlaaten ifi Oon

©ebeutung, baj) oon Settoto einge^enb nac^toeifl, wie noch im April febt

einflußreiche Greife in ©erlin für ©rbaltung beS SricbenS »irften. „®er
Äronpring oerrbarrte auf bem ©tanbpunfte, baß ber ßrteg gegen Defletreich

ein ©ruberfrieg unb bie Sinmifcbung beS AuSlanbeS in bemfelben gewiß fei.

®ie Königin A u g u fl a tbeilte bie Anfidjten ihres ©obneS.

®er ftinanjntinifter oon Sobelf d)toingb war entf(hieben für friebticben

Au8glei«b. — ©iSmaref’S ©olitif mar ganj unpopulär. ®ie Sofung ber

Dppofition lautete: „®iefem ÜRiniflerium feinen ©rofeben". ®aS Abgeorbncten»

bauS hotte, ntnn foÖtc eS nicht glauben, fogar bie ©enebmigung ber für ben

fiegreidben Ärieg gegen ®änemarf gemachten Ausgaben abgelebnt.**)

®ic8 Alles unb mehr noch &’e eigenen febweren principieQcn ©ebenfen

beS SönigS SBilbelm fchloffen barnalS ein Sinlenfen ber preußifdjen ©olitif

in fJriebcnSbabnen, einen ©finifletmechfel, ben IRücftritt ©iS mar cf ’S, nicht

auS. 3n ^annooer hoffte man hierauf.

©elbfl ber StriegS»2J?inifter oon 31 oon, ber am überjeugteflen unb

tbatfräftigflen ©iSmarcf’S ©olitif förberte, füyhtete barnalS, baß ber Äönig

fuh bemogen fühlen fönne, feine Haltung ju änbern; er fchrieb am 4. April

*) ©djon bas OueOenuerjeicbniß beS ffierfe« tfl babureb ctjarafteriftifctj, baß bie

bannoBcrfcberfeit« Derbffentlicbten ©d|rtften, abgefeben oom „officiellen Strikt", fafl

ffimmtlid) als „*ßarteifd)riften", ober mit bem ©errnert „mit ©orfidjt ju benupen", be«

jeiepnet finb, roöbrenb oon einer foltben Äritif tt. a. bas mehr ober toeitiger pro domo
getriebene Sud) be« .fjerjogS ttott Soburg: „Aus meinem feben", oerfebont bleibt. ®ies
erinnert an ©oetbe’S ffiort:

„3ene machen ©artei, meid) unerlaubtes ©egintten,

Aber unfert ©artei, freilich oergebt Jtd) Oon felbft."

**) ©ergl. Oon Settoto, ©eite 31.
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an ®i8marcf, nacßbem er über bie entgegenfteßenben (Sinflüffe geffagt unb

VRat^fc^lSge erteilt, wie auf ben Sfönig einjjumirten, am Schluß beS Briefes

:

„aber wir bürfen ben $errn unb ba§ ßanb nic^t aufgeben, fo lange e8 fidf

nur um bie größere aber geringere ßeicßtigfeit ber ©efcßäftc, um pevföntic^e

©mpfinblicßfeit, neroöfe ©creijtheit, größere ober geringere Unbeßagtidjfeit

banbett ....... ©ott fei mit 3b”'” auf allen 3b«” SSBegen, auch öoi>

güglicß auf bem fauren inS fßalaiS."

2>ieS beutet gcnugfant an, wie fdjwcr eS hielt, ben Sfönig ju bewegen,

baS politifcße Programm ® iS mar cf ’S anguneßnten. SDodj le^tcver war, als

sJtoon no<b jmeifelte, feiner Sache bereits gewiß, er fonnte fcßon am 3. April

bem ©rafcn SBenebetti, wie biefer berichtete, fagen: „@S ift mir gelungen,

einen Sfönig Don fßreußen ju beftinnnen, bie innigen tBejießungen feines Kaufes

mit bem beS (aiferticbcn DeftcrreicßS ju brecbcn, einen SBflnbnißöertrag mit

bem rebolutionären 3tatien ju fdjtießcn, unter Umftänben auf Ausgleichungen

mit bem faiferticßcn iJranfrcic^ unb in ffranffurt auf bie Umgeftattung ber

SBunbeSacte mit $ülfe eines SMfSparlnntentS einjugeßen. 3<b bin flotj auf

ein folcßeS (Srgebniß u. f. w."

3ft eS ju bevwunbern, baß bicS fRefultat, welches bem Uitanen fetbft

erftaunticb norfam, bamatS ben (Staatsmännern ber beutfcben ÜWittelftaaten,

befonberS ben in borgefaßten Meinungen befangenen ©rafen ißlaten ganj un=

glaublich fdjien?

®ie Anficßt, baß eS für fpannoDer gefahrlos unb geboten gewefen fei,

bie SWianjborfchläge ‘fJreußenS anjuneßmen, ba Defierrcich im Salle beS Sieges

ber 3mangSlage, unter ber ^annooer ftanb, 9tecßnung getragen hoben mürbe,

erfcheint nad; einem in bon ßettom’S StBerfe mitgetßeilten Schreiben beS

preußifeßen ©efanbten in Hamburg, bon Stich thofen, an ©cncral bon

SWanteuffel, hinfällig; baffelbc enthält bie Angabe, baß ©raf SD? cn Sb o r f

f

auS äöien nach ^onnober geschrieben höbe, „wenn ber Sfönig nidjt ju Defter«

reich halt', fo ha”ble eS fidj um Aufßören ber ^errf^aft feiner taufenbfährigen

3>ßnaftie unb ben Serluft beS ßanbeS — — —

5DiefeS Schreiben, wenn autßentifcß, würbe unfere Auffaffung be*

ftärten, baß ^annober wie ein gwifchen jwei SDtü^lfteinc ©ebrängter ber

©efahr, jermalmt gu werben, auSgefeßt blieb, mochte eS flcß vcc^tS ober linlS

wenben.

2>cnnocß werben immer noch für §annober8 ®olitif anbere ©rünbe als

bie aufgejmungene 9?otf>(age gefucht; auch ”0” Settom nimmt an, baß ber

Sfönig ©eorg, weil ißm baS Augenlicht fehlte, beeinflußt warb burdj eine

ungewöhnlich entwidclte ®orftel!ung bon ber fDtacßt unb bem Anfeßen beS

SBelfenßaufeS, unb beruft fldj bieSbejüglicß auf bie Aeußerungen eines preußifeßen

DfficierS, ben ber Sfönig burch eine längere Unterhaltung auSgejeießnet f^atte.

Neffen feljr einfeitige Öeurtßeifung ß01 Sernßarbi in feinen 2agcbücßern

eeröffentlicßt, obgleich ”ur gefpräeßSmeife gefeßaß unb er felbft jugiebt,

baß fle jroar cßaralteriftifcß, aber übertrieben fei. 3'benfaHS ftnb jolcße leicßthin

gemachte Aeußerungen eines bem Sfönig gang fernfteßenben 3rremben wenig geeignet,

baS ©ilb ©eorg’S V. in ein lebenSmaßreS Stießt gu fteUen. Ade biejenigen,

welche bem Sfönig jemals wirtlich naße fianben, feine SDtinijhr, feine SRätße
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unb feine ©enerale, unb aueß bie öffentliche Sßlcinung ßaben bezeugt, baß er

eine ffüße großer unb ebltr (Sßaractereigenfcßaften befaß. 3l(S Bfenfcß

unb ^errftßcr geicßneten bcn König fo viele Jugenben auS, baß man, um
gerecht gu fein, lange Von biefen fprecßen müßte, che ein ©ort beS JabeiS am
Bloße märe, ©eitbent ÜEreitfcßf e eS als nationale (Sßrenpßießt anfaß, bie ©eßale

feines oft fleinlicfjen unb immer geßäffigen 3°rne8 Über alle jene beutfcßen

gürßenßüufer auSgugießen, meldje 1866 fid) ^rcußcn nicßt anfdßoffen, iß eS

geboten, ungünftigen Beurtßeilungen gegenüber batauf ßinguroeifen, baß

©eorg V. aueß an H^rg unb ©eift ein gürft oon ©otteS ©naben war. (Sr

fonnte nidjt frei oon menftßlicßen ©eßmädjen fein, aber aud) biefe waren ebler

Slrt. — ©ein ©tolg mar gemilbcit burd) aufiicßtigße cßriftlicße 3)emutß unb

maßre Humanität, bie er in leutfcligfter ©cife gegen $od) unb fiebrig be-

tßätigte. (Sr war ein gcredjter, einßd/tSvofler unb milber Hm' unb immer

befirebt, baS ©ute, ©aßre unb ©cßöne gu fötbern. ®aS Bcmußtfein bei

3ufammengcßöiig(eit beS welßfcßen ^aufeS unb btS fäcßßfeßcn BolfSßammeS

ließ ißn im SRußm feiner glorreicßen Vorfahren ben SRußnt feincS BolfS lieben

unb bertlärte fo feinen ffürßenßofg bureß BaterlanbSliebe. ©ine innigere

Bereinigung wie bie, wclcße feit über 750 ^aßreu bie ©elfen unb ißr Boll

oerbanb, iß in ber ©efeßießte ber euvopäifeßen ©taaten fcßmerlicß naeßguweifen.

3)aß beS Königs gangeS Genien ßietbon bureßbrungen war, fonnte bie

Hannoveraner nur mit 3)anf erfüllen.

$cr König unb feine Regierung waren vöQig unfdjulbig an ben

politifeßen ©irren bis gum Kriege, ber als enblicßer WuStrag beS IDtaeßt'

ftreitS groifeßen Deßerrcid) unb Preußen um bie Borßerrfeßaft wie ein ©ewittei*

fturm über gang ®eulftßlanb ßereinbrad). 3)aß Siönig ©eorg beS Singen-

licßteS beraubt war, wirb aueß von 8ettom=Borbe<f oßne triftigen ©runb in

Betbinbung mit Hannovers tragifcßcui ©cßidfal gcbiacßt; äße übrigen bcutfdjen

ffürßen, bie ^reußenS Dfefoim- unb Slfliangvorfdjläge ableßnten, waren feßenb

unb ebenfo übergeugt wie König ©eorg, baß fic founönidß anbcrSßanbeln mußten.

König ©eorg ßat gu aßen feiten bemiefen, baß er troß feiner Btinbßeit

einfießtSVoß, gu flarßer Beurtßeilung jeber ßfegievungfmaßiegil befäßigt

unb bie voße Berantwortung für jebc (Sntfeßeibung gu tragen bereit unb im

©tanbe mar. SDfeßr nodj, baS ßefle Sicßt feines ©eißeS ließ ißn, als er bie

Slrmee inS ffelb begleitete, oft ßeßerer unb ritßtiger bie militaiiifdie Sage be-

uttßeilen, als ber commanbirenbe ©eneral.

9?ießt weil ©eorg V. bei ber Slrrnee war, würbe oerßanbelt unb ge*

gögert, fonbern obgleich er gu entßßiebenerm Borgeßen niaßnte, jeboeß feine

3uß(ßcvung, beni ©eneral von ÄrentSfeßilbt freie Hanb begilglitß ber

militairifeßen Operationen gu laßen, unverbrüeßließ ßielt.

®er vom Kaifer r a n 3 3iofepß bem König verließcne SDtaria*

£ßerefia=0rben, ber nur für ßcröorragenbe friegerifeße SluSgcießnung verließen

wirb, war oon ©eorg V. moßl oerbient.

Keßren mir gum ©aeßließen gurürf.

lieber ben (Sinmarfeß beS SRanteuf f el’feßen SorpS vor aus*

gefprodßenet KriegSerflärung giebt von Settom (©eite 138) Sluffeßluß.

©eneral von Bianteuffel ßatte von Berlin am 14. SlbenbS eine

®epefcße erßaften : „(Sinmarfeß nicht vor bem 17." I)ie8 entfpraeß ber am
16. SlbenbS beabßeßligteu Sommnation. Sßlan teuf fei antwortete fogfeieß

:
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„SßJcnn Gm. Ptajeftät befehlen, fo fann ich morgen (ben 15.) fofort

mit meinem GorpS bei Marburg übergeben unb rode ba§ gange fjannoDer

auf. TlüeS an ber Süfte bis Marburg gur Sertßeibigung borbereitet*) unb

treffen bie Jruppen erfi am 16. ein. 3ttfo ift ber Uebergang morgen allein

frei. Jarf idf ben morgenben Jag nicf)t benufcen ? er mürbe roie ein Jonner*

fcßlag in bie gangen beutfeßen fRüfiungen fallen. §eute entfdfjeibet allein

baS reeßtgeitig gebrauchte ©djroert, unb ift jeber biplomatifcße Scßacßgug

ber ©ergögerung gefährlich. SK«» ©intücJen ift fein fjriebenSbrucß, fonbern

Sicherung meiner militairifcßen Stellung.

Jelegrapßiren @n>. Ptajeftät in ©naben, irfj mürbe bor ein SfriegS»

geriet gefieHt, fo ift politifcße Stellung gemährt, ich hanble, unb ber

militairifcße Sffeft ift ba.
Pt anteuf fei.

2luf bie etmaS theatralifche ^nfeenirung biefeS GoupS ging ber ftönig

nicht ein, mobl aber nach Ueberfenbung beS JelegrammS an ©iSmarcf
auf bie Sache felbfi.

©iSmarcf antmortete am 15. 3uni morgens . . . „gehen Sie alfo breifi

unb fcßnetl über bie Glbe." Pt an teuf fei erhielt biefe Jepefcße in Slltona

7 Uhr 25 Ptinuten SormittagS, ließ feine Jruppen allarmiren, unb bereit®

PtittagS, alfo im tollen ffrieben, über Marburg einmarfchiren unb ßan=

noDerfcßeS ©ebiet befegen. ©8 ift nach folcßer GntßttHung nicht mehr möglich,

bie8 ©erfahren burch bie ©rlaubniß be8 JurdjmarfeßeS gu entfchulbigen.

Ptan teuf fei rücfte mit bem auSgefprochenen 3roecf, $annoter gu occu=

piren, inS 8anb. Jaß ihm ßiergu t>or erfolgter UriegSetflärung Grlaubniß

ertheilt roerben mürbe, hatte P? an teuf fei begmeifelt. JeSßalb moBte er

nach ©eneral 2) o r f ’8 ©orbilbe auf eigene ©erantmortung thun, ma8 ihm militairifch

geboten unb politifch ermünfeßt fchien, jeboch ben beftehenben ©ertrügen nach un=

ftatthaft mar. ©raf ©iSmarcf überhob ©eneral Ptanteuffel biefer

moralifcßen Selbftaufopferung unb glaubte ben friegerifchen Ginmarfcß beffer

mit ber Jurchraarfcßerlaubniß gu beefen. —
©egüglicß ber ©erhanblungen in ©otha, melcße Dberft JammerS am

24. 3uni PtittagS refultatloS abbrach, ftnbet fich in ton 8 e 1 1 o ro ’S ©Berf

nach ben Ptemoiren bc8 $ergog8 ton Go bürg ein in gmei Paragraphen

gefaßte® 2Baffenf!iHftanbS=llebereinfommen abgebrueft.

Ja Jammers eiblich auSgefagt hat, baß überhaupt feine Abmachung

biefer 2lrt Don ihm getroffen unb gotßaifcßerfeitS nur behauptet marb, Jam =

merS habe, als et fnh Dom £crgoge Derabfchiebete, ftch in jenem Sinne

geäußert, fo muß ber nachträglich in bejtimmtcr 3?orm ijingefteHte unb para=

grapßirte ©ertrag als apofrßpß begeießnet merben.

Don 8ettom giebt felbfi gu, baß eine fdjrifttieße ©ereinbarung nicht

ftattgefunben hat. immerhin fann aber ber Hbbrucf ber beiben überhaupt nicht

formuiirten Paragraphen gu Errungen führen.

©Bäßrcnb, gang abgefeßen Don Jammers flarer ©ermaßrung, baS

3ugeftänbniß einer iffiaffenruße im Ptomente, mo Jammers ben Angriff

auf Gifenacß bureß $auptmann Traufe beim ffönig brtngenb befürmorten

*) Ptanteuffel’« Stnnaßme Don Derartigen tjannoDerfcßtn ©ertßeibigungJmah«

regeln mar irrig.
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lieg, im ßöeßften ©rabe unüerftänbließ erfdjeint, iß bit ®egen»3urteßetung,

roelcße gemäß § 2, ber $ergog gegeben haben foH: „3cß »erbe meine (—?)

Struppen ingroifeßen meßt auf ber ©aßn ßerangiehen*', nießtSfagenb. — Sa
baS einzige coburg*gotßaifcßc ^Regiment bereits in ©otßa ftanb, unb ber §etgog

mehrfach ecf (ärt batte, baß er fein preußifeßeS Gommanbo führe, märe jene

3ußcßerung böllig ittuforifcß geroefen unb geroiß nießt geeignet, einen fo

feßarf bliefenben Dfftcier unb borßeßtigen Unterßänbler, roie Dberft Sam nt er 8,

gu äußerft bebenflidßen 3“8tßänbniffen gu beroegen.

Sa8 beßimmte $inßellen eines tßatfäcßlicß nicht abgefchloffenen ©er*

trage«, beffen innere Unroaßrfcßeinlicbfeit überbieS ßanbgreiflicß iß, c^aracteriftrt

bie ©iemoiren, für roelcße bie ©emerfung, „mit ©orßcßt gu benuhen", um fo

mehr am ©tage roäre, roeit ihr reichhaltiger «Stoff bon ben geroanbteßen ffebern

feffelnb bearbeitet iß.

Ueber bie baperifeße SbriegSfüßrung giebt Don Settoro’S SBerf einigen

Sluffeßluß. Stach ©eneral Bon Senebef’8 SriegSptan füllte bie baperifeße

SIrmce ßch ber öRerreießifeßen burch ©orgeßen über ©ilfen anfeßließen. Sie

©eneralftabSeßefS bon ^enifßein unb oon ber Sann hotten am 14. 3uni

in Dlmfiß berßanbelt unb ßch bahin geeinigt, baß e8 im gemeinfamen mili*

tairifchen Sotereße liege, bie baperifeße Ärmee unb baS 8. beutfehe ©unbeS*

SlrmeecorpS mit ber Jbaiferl. Äönigl. Storb*8rmee gu bereinigen. Ueber biefen

Slnfcßluß hatte fobann ©enerat bon ber Sann in ©rag am 16. 3uni

mit ©raf Glam»@alla8, ben tfüßrer beS 1. ößerreicßifcßen SlrmeecorpS, ber»

hanbelt. — Slber am folgenben Sage erftärte bie baperifeße ^Regierung nach

SBien, baß ße nicht gefonnen fei, ißre Sruppen naeß ©ößmen abrüefen gu laßen,

eine (Kooperation mit ber Äaiferl. Sönigl. 9torb=Slrmee roavb fomit abgelehnt.

Sa oon Settoro fehreibt, bie politifchen unb militairifeßen ©rroägungen, roelche

hierbei maßgebenb roaren, feien au8 ben Sieten beS baperifeßen ÄriegSareßioeS

nicht gu erfehen, fo beftärft unS bie8 in ber Sluffaßung, baß nicht mititairifehe

©rünbe, fonbern politifche Sonberintereßen ©atjernS ben Slu8fchlag gaben,

unb ÜRinißet bon ber ©forbten hierfür berantroorttieß bleibt. Set flare

ÄriegSgrunbfaß, womöglich am ©unfte ber §auptentfcßeibung bem ffeinbe

überlegen gu fein, roäre fonß gang gewiß nießt fo plöfciieß aufgegeben, unb

Secfung ber ßanbe8grenge nicht gum ßrategifeßen ©rincipe erßoben roorben.

2Bir müßen allerbingS oon Settoro, ber bie baperifeße ÄriegS*

füßrung ^rermtt gu reeßtfertigen fueßt, beißimmen, baß ber SranSport

bon 40 000 ©?ann auf ber eingleisigen ©aßn ©cßroanborf=©ilfen*©rag lang«

ttierig geroefen roäre unb gefößrbet erfeßien, falls bie ©reußen in ©ößmen
einbraeßen, bebor bie Defterreießer fieß bort concentriit ßatien, ober wenn
biefe ©rag räumten; leßtereS erfeßien nießt auSgefcßloßen, boeß erß fpäter roarb

für ben Soll eines überlegenen fetnblicßen ©infaOS in ©ößmen ber SRücfgug

ber bortigen Sruppen auf bie föniglicße §auptarmee in SluSficßt genommen.

Sa aber ©eneral bon ber Sann mit ©eneral bon $e ni!ßein bie

Uebergeugung tßeilte, baß jene, wenn aueß feßroierige (Kooperation im gemein»

famen militairifeßen 3«tereße geboten fei, fo iß anguneßmen, baß nießt

ftrategifeße, fonbern politifcße fRüdficßtcn bie ©apern gurüefßielten, baß
©linifter oon ber ©forbten in leßter Stunbe an Stelle ber beab*
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ficptigten entfcpiebenen gemeinfamen Srieg8füprung oor Sltlem ®edung be8

eigenen ©ebiet8 forberte unb bamit bie bapetifepe Dffenfioe liipmte. ©er
am 19. $uni in ba8 Hauptquartier beS ^ringen Sari belegirte Sfaiferl.

ftönigl. gelbmarfdjatlieutenant ©raf H u P m befürwortete in ©lüncpcn Oer»

geblicp ben ©tarfcp naep ©öprnen ober wenigftenS in nörblicper SRicptung. ©eine

©eftrebungen fcf»citevten an potitifdien ©inflüffen.*)

©cgüglicp ber bapetifepen ©emegungen oom 24. bi8 30. 3uni fagt

oon Settom entfcpulbigenb: „©ine engere ©erfammtung ber ärrnee mar

geboten unb in SRüdficpt auf eine fpätere ©ereinigung mit bem Oon grant»

furt öorgepenben 8. ©unbe8corp§ mürbe biefelbe oorwartS ©cpmeinfurt an»

georbnet." — Slbet bie ©emegung natb Dtorben warb oergiSgert. 2>er geplanten

©oncentrirung fam gfaldenftein guöor. liefern ©egner gegenüber, ber bie

perfonificirte Snergie mar, warb jebe8 Otrberblicp. **)

fER o 1 1 f e ’S 2Bort, „erft wagen, bann wagen", feben mir bei ben

baperifepen Operationen nur palb befolgt, ©olitifdje ©rmägungen ließen

Oon bem SUJarfdje naib ©ßpmen abfeben, wo ba8 ©intreffen ber baperifepen

Slrmee oieQeicbt bie Hauptortfäeibung geänbert pätte; oorfteptige ©ebenlen,

bie fub auf Ueberfepäpung ber bei ©otpa unb ©ifenatb fiepenben preußifepen

©treitfräftc unb unrichtige Dcacpricpten begügtiep bet Honnoöttaner grünbeten,

hielten ©ring Sari Oon einer rafepen DffenfiOe gurfid, bie gur ©ereinigung

mit ben Hannmm'cmern füpren tonnte. $ie ©ermutpung liegt nape, baß auep

pier Oon ber ©forbtenS engherzige ©olitif bie friegerifepe IJnitiatioe

feffelte. oon Settom pält oon allen Slnftagen nur bie für berechtigt, „baß

baperifeper 0eit8 tein Slgent inS pannooerfepe Hauptquartier gefepiett ober gu

fepiden oerfuept fei" unb fagt: „bie8 pätte für ©eneral oon Hort“1 “"”
am 20. 3Worgen8 nape gelegen.“

©8 ifl gutreffenb, baß fo bie Oon oon Settom peroorgepobene Unfitper»

peit über bie pannooerfepe Änmarfcpricptung aufgepßrt paben mürbe.

Unfercr Slnffcpt nach mußte aber mepr gefepepen. Dfficierpatrouitlen tonnten

bie Sage Hären, ftarte 3tccogno?civung8abtcilungen bie ©erbinbung anftreben,

bie Dffenfioe tonnte energifeper ergriffen roerben. SSir paben gefepen, wie

fepmaep bie gegenfibetfiepenben preußifepen Struppen zeitweilig waren. $em
SBägen mußte ein füpneS ©Sagen folgen.

®ie 1. baperiftpe ®iöifion unb baS SaoalleriecorpS erpielten gmar am
23. 3uni ©efepl, in nßrblieper fRieptung ©epeinbemegungen bis an bie tpürin»

giftpe ©renje, begicpungSroeife bi8 naep ©aepfen gu maepen. Saum mar aber

biefe Drbre gegeben, fo änberte fiep bie Sluffaffung beS DbercommanboS in

ffolge „falfcpet" ©aepriepten. ®ie frifepe ffarbe beS ©ntfcpluffeS warb oon

beS ©ebantenS Släffe roieber angefränfelt. ©eneral oon H a ttmann crpielt

ba8 Telegramm „©rengüberfepreitung, wenn fein 3roed gm Hufnapme ber

Honnooeraner, gu oermciben. 9iadp eben eingetroffenem Telegramm eines

*) Sergt. Oefterreiep« Stampfe, ©anb I, Seite 149.

**) Stuf eine Stnfrage be« Sltef* be« ©eneralftab* am 19. 3uni, bejüglicp be«

beOorftepenben gelbjugb gegen bie ©unbeb.Strmee, antwortete gatef enfletn üunacpß

tetegrappifep. „Stttgemeiner Sinn meinet Operation : llnaufpattfam gegen Sübcn." Diefe

brei SJorte jur SEpat maepenb, füprte gatdenjlein bie SKainarmee tm tappen Siege*«

juge oorwärt», unb jog fepon am 6. 3uli in granffurt a. SDt. ein.

(oon Settoro, Seite 187.)
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Äugengeugen ftnb $annoBeraner geftern in 5D?üljIljciufen unb Sangcnfatga ein*

gerüeft, unb heute Bon btn $reu|en abgefchnitten worben; baher — boppettr

SSorfuht. — M

ffiir fennen lein Setegramm unb feinen SSefehl URottle’g, ber biefera

äljnelte, fle jlnb faft alle ba8 gerabe ©egentljeil fjierBon, fie fegen ben Unter*

füfjrern nicht Seffetn an, fonbern geben ifjnen ffare, oormiutä liegenbe 3iclc.

2)a3 S33erf Bon Settom’S enthält manche weitere bemerfenSmerthe 3fuf*

ffärungen, fie betreffen aber faft burdjgängig fünfte, bte für unfere Sarfteflung nur

nebenfädjlich in SBetracfjt fommen. ©ein Urtheit über bie hannooerfche Ärmer

ifi in Bieter $infict)t ehrenb, in mancher jebodj nicht gutreffenb. 68 ifi ein

Srugfehtufj, wenn Bon Settom in bem Umftanbe, bajj ©enerat non ÄrentS*
fdfitbt bie ©rfdjöpfung ber ÜRannfcbaft mehrfach als £>inbernif für bie

Dffenfioe anfoh, ÜJfanget an cmfter griebcn$fef)ufung erfennt. SSöir glauben

in unfrer SDarfteflung hinlänglich erwiefen gu ^aben, ba| [jier bas Jägern

nicht am ©chwerte, fonbern an ber $anb, bie e8 führte, lag. Äber auch

bie ffütjrung mar im fjelbgug 1866 in einer feljr beftagcnSmerthen StuS*

nabmelage, bie Unftcherheit unb 3*Beifel erflärlidj unb entfehufbbar erscheinen

taffen. Sie Ärmee fetbfi hat >n biefert traurigen Sagen biefetbe eiferne

SiSciptin, benfetben energifchcn Offenftogeift unb Bor Sfdem biefetbe Opfer*

freubige Eingebung bewiefen, welche ftc gu allen Seiten befeelte unb auf allen

©ehtacfjtfelbern im mutigen Kampfe für ffßnig unb SJatertanb gu ©ieg unb

®hren führte.

.pannoBerS ©öhne haben auch 1870/71 fich benen jebeS anbeten beutfe^err

SBotföftammeS ebenbürtig gegeigt, unb werben, bafür bürgt ihre hannooerfche

©genart unb Sreue, auch künftig gu ben guBertäffigften unb heften Xruppen
gehören, bie bem fReicfpBbanner folgen, hierin ftimmen wir mit Bon Set tom-

gang überein.
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Weng tutb Samen

in bcr ijaimooeildjcu Mrmee

1866

t« ^cnftonirunfl rrfp.

c* flnflfflunn lW7,
fomic erhaltene ißcr-

nuinbunjEU in Beit

c ?V€lb^ÜßCH

unb 1K70/7I

©etbleib äJlärj 1897

t = gejlor&en.

«eneralUät.
Gaoalierif.

1. @e. (fycttcng Wcncrat bcr

SaBatterie Sö, 34). ©ebfev

(EiBipottair)

2. ©enerellicutenant 5- Bott

©(^mancmebc, 2. ©rig
3. ©cncralmaj. .fi. oon SBvcbc,

3. »rlg

Infanterie.

4. @e. Syett. ©cncval b. 3nf.

©. Jreifjerr oon ©ranbi«,

Sriegbminifter

5. ©cm-rallieut. f>. V. Bon
Sidjart, Xioifionaiv

6. (Setieraliieut. Ä. BonSlrcntt*

f<f)ilbt, Eisifionair

7. ©nicralmajoi Sf. Bon bem
ftnefebeef, 1. 3nf.»58rig. .

.

8. ©eneralmaj. 8. g. Bon
©otbrner, 4. 3nf.«©rig. .

.

9. Oberfl SW. 3- .f>. S. »on

©ülo>B=Stottc, 3. 3nf.«©rig.

10. Oberft 8. ©. 3- bc ©auy,

2. 3nf.*©rig

«rtitttrie.

11. Gtcnerattieut. 6. 5- SWütter

12. Slggr. ©etteraltnajov J.
Sd)omcr

f ®en. « @ccr. bed

ftriegänunifterunnS

13. ©eneralabjutant Oberft fy-

Eammerg
14. Oberftlieut. S. ®. £>. 34).

©tcmer

15. Imuptm. ®. 21. 3-

27. 5. 1866

24. 5. 1865

27. 5. 1863

©enftonitt,

©cnponirt u. gut
SiSpofit. gepellt,

©enfionirt u. jur

®t$pofa. geflettt.

4. 12. 1860
©ertpon. als fgl.

IjannoB. @eneral.

27. 5. 1864

17. 6. 1866

21.9. 1863

©enponirt.

©citftouivt u. jur

Eiäpopf. geflettt.

©enfionirt 11 . gut

EiSpopt. gefteflt.

27. 5. 1865

27. 5. 1865

23. 5. 1866

ber fgl. preufj. 20.

EtB, attadjirt.

©cnponirt u. gtir

EiSpopt. gepeilt,

©cnpotürt u. gut

EiSpopt. gePettt.

27. 5. 1862
©enponirt als fgl.

bann. ©enerallt.

24. 5. 1863
©enponirt als fgl.

bann. ©eneralmaj.

&ettera( - «bjutautur.

[Sßenf. al« fgl. bann.
— Oberft u.®en.=äbj.

24. 5. 1866 ^penfumirt.

28. 5. 1858 ©enponirt als fgl.

bann, $auptm.

t 10. Eccbr. 1877.

t 26. 3an. 1870.

t 11. SWai 1887.

f alb fgl. bann. ©eitcral b. 3-
13.3»itil884,@d)lofiWi(flutgcn.

f 14. Slpril 1882 ju §annoücr.

t 14. SWai 1881 ju Sette.

t 31. 3anuar 1886.

f 23. @ept. 1873 ol« ©eueral«

tieutcn. u. ©ouBern. B. Söln.

f 15. Wob. 1886 51t Süntbutg.

t 7. SWai 1881.

t al« fgt. bann, (Ueneralltcut.

24. @ept. 1892 ju $annoBet.

f alb fgt. bann. ®cneral*SWajor

12. Wob. 1875.

f alb fgl. bann, ©cneralmajor

15. SWai 1887 ju Ereäbcn.

t 27. Stpril 1892 yu .fjannooer.

fgl. botin. fiauptm. a. ®. in

$annoBer.

S-lügcl-'Hbjutnnieu.

fpcimbtutf)

Dberplinit.

Soblrauftf)

Wittmpr.

SBcbct

Don in §iebmg, $lüg.*

öon

— älbf.sSr.aSai. b.».

— beägl.

üon giüg.'Sübj.S.SWaj.

.... 3. 12. 1863 b. ftbtt., .ftannoBcr.

t 14. 3uni 1895 ju Wittergut

©arfie.

fgl. bann. Oberfttieut. a. 35. in

$annoBer.

f al4 fgl. bann. SWai. u. Jlüg.-

Stbf.a. 35.4.3unil885, fjannoo.

©enter fung: Eie in »palte 3 als „©enftonirt" ober „©enfionirt unb jur EiSpoptiott ge*

ftettt" angeführten Officterc traten 1867 in ben fgl. preuji. Ärtnee*SBerbanb.

Digitized by Google



Sang unb Samen

in bcr fjanno»crf(f)cn Sfrmcc

1866

:a <ßenfionirunfl reff.
|

o 'Jlnftcliunß I8t*7,

s foroie f rfialtcnc 93cr-
c njunbunflctt in bcn

|'S
Jctbjüftrn 18(U>

unb 1R70/7I

Verbleib Siärj 1897

19. Siofor C. non Rlcncf,

®arbe bu ßorps

ftbjutaitt Sr. ffll. fcofjcit beb Äronprittjett.

9fbjut. Sr. fgl. f>. Cberftlicut. u. fiofmarfdjall 3^r.
)n ftlcud, bc§ .fronpriitjcn,

j

Slaj. bev ffönigm Siarie non
8 — in .^icfjing.

|

Jpannoücr in ©munbcn.

Meneiot» Stab bet Hrmcc.
Gß*f be« ©eneralftabed.

p. fßI , pmlg. ®e„c '

20. Cbcrfi ®. 0. 5 . Sorbcmaitn — ralflabe aggregirt.j f 18. 21pril 1891 als Cbcrß a. 3).

©enrralftabbofficitre 1. 61.
| fgl. fädjf. ®en. b. 3nf. j. ®. ®cn..

21. Cberftlicut. 3. Suborff. . . 17. 6. 1866 fgl. fädjf. 2. ®ren.= Sfbj. @. Si. b. S“ön. o. ©atf)f. in

Scgiincnt. XrcSbcn, i. b. fädjf . Sfbclfl. erßb.

22. Siajor SB. C ®. nott aggr.b.fgl.pr.rbein. f a. Dberft u. ßomm. b. fgl. pr.

9lrent$fdjilbt — ®rag.-9icg. Sr. 5. f).6üraff.=Segtg.,28.3itlil873.

23. Siofor 3?. S*. 6. non 3acobi — pcnf. u. 3 . ® iSp.gcß.

fp.Sf.-ßom.i.^tilbl). t alsCbcrftlt. 3.®.16.Scpt.l881.

24. .fjauptm. 1. ßl. 91. ®rum<
bred)t 16. 6. 1859 pcnf.a. fgl. p. fiptm. t 16. 3uni 1869 ju Siünbcn.

25. |jauptmann 1. 61. 6. 6. b. fgl. pr. ®eneral= t 1- 3fbr. 1886 als ®cneratlt.

Sl'raufe 17. 6. 1859 ftabe aggrcg. u. ßommanbaut n. Spanbau.

26.

ßauptmann 2. ßl. 3- bott fgl. fädjf. 1.
1

ifdjirfdjnib 28. 5. 1864 ®renab.«Sgt,

b. fgl. pr. fflcncral- t 1- 3fbr. 1886 als Öfcneratlt.

ftabe aggrcg. u. ßommanbaut o. Spanbau.
in bcn prcuß. 9(bclft. erhoben,

fgl. fädjf. 1. Scib« ©cneratlt. a. ®., ßtjfirup, fircis

®renab.«Sgt. £>otja, jule^t ßommanbcur bcr

24. ®inifton, Ceipjig.

fgl. prcuß.®rcnab.«

27. ftauptm. 2. ßl. ß. Sfucbcr 30.5.1864 Scg. Sr. 2agg. Cberft 3. ®. itt SbcrStnalbe.

28. Sittmßr. 2. ßl. 321. non fgl. fädjf. 2. Setter» Siofor a. ®., Sitterg. ßliinerS-

§affefl 31. 5. 1864 Segimcttt. borftcl bei ®r.»Sottrum.

29. fiauptntann 2. ßl. ß.

Sdjaumamt

30. Smmerlicutcnant non
Slülotn

31. fPfftnicrlieutn. 6
non fjobenbcrg . .

.

aonr. b. tat. or.öciter." ©eucral b. 3nf. 3. ®. itt .fjantton.,

1.6.1864 rflt*"®Tb!©dli
l

<"»• pvcuß. «bclftanb erboben.

b.OrtbanO,i.3)cc.70 .l

mauptm. fgl. fädjf. f bcn 6, 9fprill896 als fgl. fädjf.

18. 5. 1857! 5cji.»9[rt.«3fbtlj. Wcttcraltnaf. 3. ®. 3. ®oberan,

jul. ßomm. bc§ ßabcttcncorps,

®rcSben.

l.'pptnt. fgl. fädjf. 2. fgl. fädjf. Wcncrallt. u. ßomm.
9. 5. 1859 ®reitab.»Seqt. b. 24. ®iuirtou, Seipjig.9. 5. 1859 ®reuab.»Segt.

32. 'Jßrcmierlieut. ®. Ceftcrlctj 24. 5. 1859 agqr. b. fgl. prcuß. ffietterallt. 3. ®., in .fjannoncr,

. ,
4eneral|labe. itt b. preuß. Jlbclßanb crßob.

»ggregtrt.

33. ®encrallicut. ®. 3. ®. n. b.

thtefebed,außerorb.®efanbt.

u. benollmädit. Siinift. a. f. fgl. bann. Wcncral» f 6. Sept. 1868 3U SBorrnS.

f. fcftcrrcidjifdjen £>of . . . . 14. 6. 1866 Sieutn.

34. Sittmßr. 2. ßl. 3- ®raf fgl. bann. Sittinßr. a. ®., Sitter-

non SBcrnßorff 29. 5. 1864 fgl. bann. Sittmßr. gut ®arton>.

fjtrecior beö *(rntce*9Ratertafö.

35.

©euerallt. 9(. Sfamtfudjc
.
|15. 5. 1859| 'ffnißonirt.

| f 28. 3«»- 1869 ju Hamburg.
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SRang unb 9iamen
»«
0

SStnSoniruna n(p.
anftetfuna IRB7,

in ber bannoBerfdjen 9frmce s foroie erbatteneSer»
rounbunaen in beit

®erbleib SWärj 1897

1866 ü
grtlbjftßcn 1866

unb 1870/71

Wilitair 3Ret>icinaltvefett.

36. 0>fnrrttt(labS»S(r3t b. 91rmce
Dr (5). 3- 8. Stromcpcr . 1.4.1354 tpcnfionirt f 15. 3uni 1876 j« .ßatinoBcr.

37. Cbci'StabSnrjt Df CI). 8.

91. Sd)mibt 13.7.1859 bc8gl. f 17. ‘JfoB. 1885 ju ßannoBer.
38. Cb.*Stab8arjt, ßofdjirurg

Dr 3 . 2ßcllbanfen ; — bcSgl. f 19. Xccbr. 1873 iu ßannoBer.
39. Cbcv>Stab«atjt Df 91. 3:1}.

Siciitbolb I — beSgt. f 19. 3cbr. 1883.
40. 9f(rtflcnjatjt DI E. E. 28. 'Penftonirt als fgl.

Bon Sobcmctjcr |25. 5. 1858 bann. 21[fifl.-9lrjt. Sanität$ratb in ßnnnoBcv.

Slrmec • fflciuontr • Eommiffioit.
41. Cbcrftlt. S. 'Pb- 8übcvit) 125. 5. 1866 aggr. b. tgl. pr. 9. fgl. pr. ©cncratlicut. j. X. u.

Xvagoiu'v-iHgt.; b. CbcrlatibflaUmeifler a. 2). in

Sricg8=211in.,2lbt. ßannoBer.

f.!Hcmontiof.,com.

Mrmce * ©crcitcr.
42. iDtajor öl. ft- E. Sd)iucppcj — Ifgl. bann, 'Ufajor

|

fgl. bann. 'Jlinjot u. Staflmflr.

|

a. 25., ßannoBer.

«rtnce • SWttfil ®ircctor.

43. 'JJrcutierltn. 3- 2S. EScrolbl — l'Penf. a. fgl. bann.l f ju ßannoBer.

|

ißrcmicrltn.

{Sciüaffetrie.

Wntbc ft« Eorpo — ß a n lt o ö c r.

44. Cberft X. 3rc>bm‘ 00,1 i'Penl. als fgl. bann. fgl. b»nnoB. Obcrft a. X. in

ßammerftcin 26. 5. 186ö| Cberft. Gelle.

45. älfaior ß. Bon berXecfen. 24. 5. 1865 tpenf. u. j. XiSp. f 8. Scpt. 1875 ju ßannoBer.

gcflettt.

46. SHittmeifler 91. 3- 8- Bon ^enf. als fgl. bann. + 91ptil 1886 jn Xetmolb als

9lnbcrten 17. 5. 1859 SHittmeiftcr. fürfll. ßof«@toOtnfir.

47. fHittmfir. 91. 91. 28. 28. 2knf. als fgl. bann. @ut Sonneborn, Sad)f.*Eob.*

^reib- Bon fflongenbeint .. 30.11.1859 iHittmeiftev. (Sfotba.

48. Üittmftr. E. 3 . El). bon 'Penf. u. j. Xispof. f 3. Jebr. 1896 ju Sampc
Xüring 9. 12. 1863 gcflettt. bei Stabe.

49. fRittmfir. 2. El. 8J. 3 . E. fgl. bann. SRittinfh.

Bon EftbtBcge 20. 5. 1865 a. X. fgl. bann. SRittmftv. ju ßannoBer.

50. SHittmflr. 2. El. E. B. 8entbe 23. 5. 1865 fgl. bann. IHittmfhv +' 20. 3an. 1896 ju Sfttg. Sentbe.

51. 'fkcinicrltu. 9(. 00n gjeben 17. 5. 1858 ^eitf. alä fgl. bann. fgl. bannoB. SRittmcifter a. X.
IRittmciflcr. in ßannoBer.

52. 'prftnierlieitm. tp. E. Bon 2<enf. als fgl. bann. fgl. bann. iWajot a. X. u. ßauS>
Xüring (91bjntant) 22. 5. 1858 ipremierltn. marfdj. Sr. Sgl. ßob- b. ßerj.

B. Eumberlanb, ®munben.

53. tßremierltn. 3 . Bon SBotbmer 9. 4. 1859 aggr. b. f. pr. 2. brb. tgl. pr. Cberft a. X. in ßilbeSbeim.

Xrag.>9iegt.91r.l.|
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Sang unb Samen

in bcr fjamtowrfdjon Ätmcc

1866 tt

fffenflonfrung reff.

JInfteffung 1867,

foule erhaltene ®er-
nmnbungen fn ben
gelbjügcn 1866

unb 1870/71

54. ©remierltn. O. Don Seben

55. IfJretnierttn. ®. ®raf Don
SBebel

56. ©remicrltn. §. D. Stengcrfen

57. $v.«ütn. g. iprinj ju ©aptt

SBittgenfiein * ©erleburg .

.

58. ©remierltn. SOI. O.Siarfdjaldl

59. ©econbeltit. 9). greibcrr

Don .fjammcrftein

60. ©econbeltit. @. Don bem
Änefcbed

61. ©econbcltn. SB. @raf Don
ber ©<f)ulenburg=.£)cf)tcn .

.

62. ©econbcltn. G. Don SUtcn.

63. Sittmftr. u. Sogt«.bereiter
1

G. SB. .«reis

64. Sittmftr. u. Seg.*Ouarticr»

meifter SSb- 35orttborf

65. Stfftft.’Slrjt Br ®. E. «oder

2tgg«girt.

66 . ©cnetalinaj. S. Grbprins D.

Sentbeim (a la suite) . .

.

67. Obcrfl ®. 21. 0raf Don
SBentind

68 . Sittmeiftcr @. SJrittj 3U
@olmS*©raunfelS

69. Sittmftr. 2t. ißrinj 311 Sippe

70. Sremierltn. 21. ®raf Don
©djiDidfelbt

15. 5. 1861

|4. 12.

16.5.

21. 5.

25. 5.

19.11.

26. 5.

27. 6.

9. 8.

29.11.

1 . 10 .

1864

1865

1865
1864

1864

1865

1866

1866

1859

1856

4. 12. 1864

^Jrlt. t. pr. 2. 'Born.

UIan.*Sgt. Sr. 9.

tgl. bann. ©rentiert.

(Derto. 27. 6 . bei

Bangcnfalja

tgt. bann, ©rentiert.

in öfterr. Siilitair»

SJienfl.

®efatlen

©econblt. fqt. fäef)f.

6.gnf.*S.Sr.l05.

©econblt. medfenb.

1. $rag.*Scg. 17.

tgl. bann, ©econblt.

©econblt. medfenb.

2.35rag.=S.Sr.l8.

©cnf. 11 .3 . 35iSp. geft.

.ßauptm. tgl. pr. 8 .

bvb.g.*S. Sr. 64.

Stab4= unb ©at.»

Strjt 4. roeftf.gnf.«

Scg. Sr. 17.

tgl. bann, ©cneral*

Siofor.

tgt. b«nn. Dberft.

fgt. bann. Sittmfi.

tgt. bann. Sittmfi.

fgl.bann.©reinier(t.

Scrbleib SSärj 1897

t 19. gebt. 1869 als ©remier*

lieutn. im genannten Segt.

tgl. preufj. Obcrftattmciflcr 31t

©erlin.

tgl. bannoD. ©remicrltn. a. 35.

Sttg.§elpenfen, 3 . 3&amtoDer.
2Jlajor a la suite b. tgl. batjr.

Slntifc, fKündfen.

atr 27. 3uni 1866, ©d)(ad)t bei

S/attgenfalja.

f. fädjf.Oberft 3 . 3)., Sommaubr. b.

Canbwebrbe3 . Gbemnit).

gvojjl). ntedl. ©remierltn. a. 3).

11 . ftamnicrbcrr, ©dbroerin.

tgl. b«nn. Lieutenant. a. 35.,

Sittergut fehlen.

©rcmierlieutn. Sittergut Cinbcn.

t 2. Stärs 1875.

Wcneradieut. 3 . 3). in .fjanttoDer,

i. b. preufj. Slbetftanb erhoben.

OberjiabSarst I. Gl., a. 35. in

2tttona.

f am 28. ©eptbr. 1890 als

giirft Don ©entbeim.

t 5. SSai 1876.

1 3. Stärs 1891 a. gürft s.SotmS.
gürft su Lippe*$ctmolb.

f 1. gebruar 1892.

@atbe>(Etttraffier>9iefliment — «ortbeim.
9trgiuientS>3itpafer: Sr. ©olj. bcr fierjog 2Bitt)cIm ju SraunMnucigfüitcburg, geftorb. 18. Dctbr. 1884.

71. Oberft ©. Dott ®eifo ....

72. SÖtafor 2t. O. Don iparling

73. Sittmftr. ®. ®. !q . ©oten

74. Sittmftr. ®. G. Suftbem
bufib

75. Sittmftr. ®. greiberr Don
^ammerftein

2. 7. 1860
26. 5. 1855

23. 5. 1858

18. 6. 1859

I

aggr. b. t. pr. branb.

Guir.=Seg. Sr. 6 .

©enf.u.s.35iSp. geft.

aggr. als SOtajor b.

t. pr. roefif. Ulan.*

Seg. Sr. 5.

©enf. u. a. Siajor

3 . 3>i8pof. geft.

Sittmft. t.pr. mgbb.
Guir.-Seg. Sr. 7

(Derm. 27. 6 . 66
bei Öangenfat3a.)

f Januar 1869.

f 16. SÄpril 1892 su fjannoDer.

f 17. 9. 1870 an b. in b.Sdjladit

bei SoiffeDittc 31. lug. 1870
erhaltenen SBunben.

SSajor 3 . 3)., su fjcrmamtSburg

f gebr. 1897.

f als ®eneralmajor 3 . 35.

11. Äug. 1894.
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Slang uitb 9ianten

in fler l)aunouei(if)on 9lvmeo

1866

:a I 'ßfrunniiruun u

:

g ÄnjieUiuia 1607,

ioioir eibalteni Ißer-

.2 munbimgen in bin

£ Stlbjünen i hoi;

!j3 unb 1870,71

Verbleib illiärj 1897

76. Mittrnftr. 91. Xftbitig 23. 5. 1860 ißctif. u. j. XiSp.l

gcftctlt.

77. iHittmftv. 2. (£1. g. S. non aggv. b. f. pr. fdjlcf.

Sronenfclbt 27. 5. 1S65 Ulan.oHeg. 'Jfr. 2.

79. ijfitttmftr. 2. l£(, g. 9Ket)er 18. 6. 1866 oggv. b.f.pr.2.frf)Ief.

2rag.->Keg. 91t. 8

(Oertminb.27.6.66

bet Snngenfnl^a).
79. Äittmflr. 2. (£l. £1. 5. 91. f.pr. 1.

3- greif). d. fpaimnerflein branb. Ulan. Sieg !

i Iiuifioii-5 9lbjmant) — 9fv. 3, (Perm. 27.6.

66 b.i'angenfa^a)
80. 'ftrcmu'vltn. öS. 96. £nigo. 5.5.1859a. ®gc.»Sbef f.pr.

mejtpr. tSiiir.^iWeg.

9fr. 5.

81. ipromicrfiii. £>. p. Vnbowig a. ®3c.*®b<? f- pr.

Tfbjutant 16. 5. 1860 pomrn. Snir.oUeq.

91r. 2.

82. Ipr.-Ct. 91. 7vr In. ©rote. , . 10. 5. 1861 fgl. bann. fr.*St.

83. tpivät. 9(. uon Slalm 4. 12. 1863 fgl. bann. fjSr.«fit.

84. 'ffr.-fit. 91. 'flöten 26. 5. 1865 '4!ivSt. fgl. preuß.l

Xrag.=9fgt.9fr.l6.

85. 'fjr.-8t. ©. ©rar n. Depit» ’tpv.-V't. fgl. preitß.

banfeit 12. 6. 1866 Ul.,'lieg. 9fr. 13.

86. Sec.'Pt. C. '(Srinj j. <Saijn - in öfterr. 'iifi(itär>

21'ittgcitftnn, ©erlebnrg . . 21. 5. 1863 Xienfr.

87. Sec.'gt. 49. 'flrocßd . .. 20. 5. 1865 fgl. bann. SecvSt.
88. @ec.*öt. g. @d)a(f)tnipp. . 22.5. 1865 @cc.*Üt. fgl. preitß.

Ul."9feg. 9fr. 14.

89. ©ec.'ßt. grbr. Slnigge .... — —

90. Sfittmflr. tt. fRegt3.«58emter

SÖolterb —
91. @ec.»Ct. 11. 9#egtS.*©oreiter

®. fixcib 6. 6. 1866 fgl. bann. Sec.*8t.

92. SRittmft.tUlifgtS.'Cuortier« bentfgl. pr. Stieg««

ineifter £7. SBufjfe — minifl.bel). 9lnft. i.

Öen».«®, übertu.

93. Ober*9fr}t Dr. 91. 91. CberflabS» u. 9feg.*

Codemann 27.5.1855 91rjti. f. pr.Xrag.«

»fegt. 9fr. 16.

94. 9fff.=9frjt. Dr. g. Slanbiß. 27.5. 1857 Stab4ar3tf.pr.5.rf).

Qnf.>:)fgt. 'Jfr. 65.

95. Ülolont. i£ec.*8t. p. ©tciti« tUldji». £ni(.»8fegt.

berg, aggregirt 27.5.1865 9fr. 17, perm.6.8.

1870 ©cf)lact)t bei

Xpidjeren.

t 2. 9foobr. 1876 31t ©ftttingen.

t 19. 91pril 1867 311 ©ftttingen.

t als 'llfajov a. X. 21. Xfptbr.

1878.

Cberftliatl. 3 . X. in .pattnoper.

t 20. SWai 1895 als Cberfl 3 . X.

31 t £>annooer.

©eneralmaj. 3 . X. in .pannoper.

fgl. bann. H5rent.<Vient. a. X., tt.

br.ph. Sittg.gitbnbe b. ©iitting.

t auf ©ut Ündfbof.

f am 11. 9(pril 1896 alSCberft»

lieutnant a. X. 311 £wnnouer.

iHittmftv. a. X. auf Cebnbanfen.

Cberft n. glügcl*9fbjiit. @r. fgl.

£>ob. b. ©rgb- o- ©ad)f.*9Beimar.

t 1869 als fgl. bann. @ec.-Ct.

9)fajor a. X. in Hamburg.

f an ben bei Caitgenfalsa erhob
tenen äBunbett, 13. 3u(i 1866.

gefallen in ber Scfjlarfrt bei

Cangenfa^a, 27. Quni 1866.

fgl. bann. Stent, a. X. in 9JiiS<

burg bei £>atutoPcr.

fgl. prenfj. '.Major a. X., '15 oft«

bircctor in Ccpnbaufcn.

t 21. Xcc. 1890 in Cüneburg.

f 5. 91pril 1889 als CberflabS«

at'3 t 1 . (£ 1 . a. X., .pilbeSbeim.

9(nterifa.

©arbe.v«i«ren:9fegiment — Serben.
96. Oberfilt. g. 91. p. b. Xeefett 27. 5. 1864|$cnfionirt als fgl. f a(S Cberfl a. X., Sfitterg.

|

preitß. Cberfl. CeridjSbetl, 10. 9lpril 1896.

97 . ÜJfajot ©raun 25 . 5 . 1865
!

gefallen itt b. 3>ef|!ac^t b Sangen«

falja, 27. guni 1866.
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Stang imb tarnen

in ber ^onnoberf^tn Ärtntc

1866

98. SHajor Sö. d. anberten . .

99. Siittmfi. «. 333. 3- Lueber

100. Siittmflr. a. o. b. SBenfe

101. Siittm. ®. S. g. ö. b. ©etfen

102. Siittmeiflcr. ®. grpr. Bon

fpobenberg

103. Siittmflr. 2. Sl.D.Solger,

Äbiutant

104. Siittmftr. 2. Sl. S. oon

©djneben

105. 3ßrem.=fit. 3- 0. §attorf.

106. iprem.-St. SB. 8ern

107. 3ßrem.»2t. g. ©Bring . .

.

108. Ißr.-fit. 3- ®. ®uberoill|

109. sj3rcm.*Lt. ffi. non Slum

110. ^3rem.»8t. 33. greip. oon

©intflaae

111. Sßrem.-fitn. ©p. »»n bcr|

©etfen

112. ©ec.-Ltn. a. oon hinüber
1

113. ©ec.-fitn. SB. Bon ©afpem

(laufen

114. ©ec.-ßtn. $. tjrei^. oon

Sangenpeim
115. ©ec.-ßtn. SB. ©rieglcb .

.

116. ©ec.-ßtn. SB. ftlettroig ,

117. tßrem.-ßt. u. 9teg.=Scrcit.

@. SJleper

118. Siittmftr. u. Sieg.-Cuart.

tneifl. 21. S. 3- Sthaumann
119. Ober-arjt DE Sl. ©pcb.

120. Ober-arjt DE a. 3-

Sfprenbtb

SlenRonituns rtlf.

anfltUuHd 1807,

lorole rtijoütn- tgtr*

ttninbunfltn in but
j5t(bjünen 1860
unb 1870/71

26. 6. 1866

15. 5. 1857

19. 6. ia57

11.5. 1859

20. 5. 1860

21. 5. 1865

22. 5. 1865|

20. 4.1859

4. 5. 1860]

16. 5. 1861

3. 12. 1861

17. 5. 1865

24. 5. 1865

18. 6. 1866
23. 5. 1865

24. 5. 1865

25. 5. 1865
25. 6. 1866

ifjcnftonirt alb fgl.

pann. SRafor.

aggr. f. pr. toeftfäl.

©rag. -Sieg. Sir. 7

‘flenftonirt alb fgl.

bann. Siittmftr.

f. pr. pomm. ®rag.=

Sieg. 9fr. 11.

'fknlionivt alb fgl.

Ijann. Siittmftr.

23erbleib Sfärj 1897

26. 6. 1866

10.12.1863

20. 6. 1859
26. 5. 1855 1

25. 6. 18661

fgl. bann, Siittmftr.

iHittmftr. fgl. fadjf.

®arbe*9leit.«9ieg.

alb Sbcabr. * Spef,

f. pr. rpein. Suir.*

iKegt. Sir. 8.

^3enf. unb alb Si itt*

mftr. }.®ibp. aeft.

Senf. u. alb djar.j

iHittmftr. j. ©tbp.

geft., 8. 1868 in b.

ßanbgenbb.angeft.

metflenbg.l.©rag.‘

Siegt. 9fr. 17.

fgl. jätpf. 1. Steiter-

iRegmt.

fgl. fadjf. 2. Ulait.=

Stegmt. Sir. 18.

fgl. fiitbf. 1. Ulan.’

SHegmt. Sfr. 17.

fgl. fätbf. @arbe'

Sieiter-Siegt.

f. pr. magbeb. $uf.

Sieg. Sir. 10.

f. fädjf. ßeib»@ren.

Sieg. Sir. 100.

fgl. preufj. ©rag.

Sieg. Sir. 16.

fgl. preufj. ©rag.

Sieg. Sir. 14.

3ßrem.«Ct. fgl. fätbf.

2. Siciter-Sieg.

aggr. b. fgl. preufjJ

Ulan.-Sieg.Slr.16.

Ober - Stabs- unb
Sieg.*9frjt fgl. pr.

3nf >9ieg. Sir. 79
©tabb- u. abtb'
arjt fgl. pr. gelb

art.'Sieg. Sir. 10.

t alb fgl. bann- SJfajor, 10.

aitguft 1894.

fgl. preu ff. Dbcrft a. ©., Jameln.

f alb fgl. bann. Siittmeifi. a. ©.,

7. ÜJltfi 1883.

t alb ®eneral - SWajor a. ©.,

25. gebr. 1889.

fgl. bann. Siittmflr a. ©., Stttg.

tpubemüplen.

Cberftl. lt. abjt. ©r. 8. b.

£erjogb oott Sumberlanb.
fgl. fätbf. ©eueralmaj. a.®., Ober-

flaflmftr. @r. 8. §. b. ®rojjp.

oon Olbenburg ju Olbenburg.

f alb SHajor a. ©., 18. il)iail878.

Siittmftr a. ©., fjainmübleu.

t alb Oberftlieutenant a. ©.,

26. SMai 1892.

f alb Siittmftr. a. ©. ju .gam<

bürg.

fgl. fätbf. 13rcm.-ßicut. a. ©,
(

fbannoocr. <

fürftl. malbecffd). Sfammcrperr,

arolfett.

Siittmftr. a. ®. unb fgl. fätbf.

Sammerp. in ^>of bei ©tautpip.

fgl. fätbf. Oberfilieutn. j. ©.,

tpannooer.

f 1. Sept. 1869 alb Lieutenant

im 10. §uf.-9ieg.

fgl. fätbf. Oberftlteut. j. ®. in

Serben.

Siittmftr. a. ©., ßanbftaUmftr. u.

®eftütb. j.©raoetpal b.Segebetg.

Siittmftr. a. ©., julept (1892)

im fgl. pr. 7. Ulan. -Siegt,

fgl. preufj. ®cn.*SHaj. j. |>anno-

Ber, in b. preufj. abelft. crpob,

Oberftltn. j. ©., $annooer.

Ober-Stabb« u. Sieg.-arjt 1. Sl.

. ©., ^annoner.

f 6. 3au. 1879 alb CberftabS-

arjt 1. Sl. u. Siegt.-arjt im
. ©rag.-Sieg. ju ©tenbal.
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9tang unb Sternen

in ber b®!tnooerfd)en Ärmee

1866

Slncicnuetat

^enHonivung teft».

9Inftcflun0 1867,

fomlc erhaltene ®ct-
nrnnbungen in ben

Jelbjögen 1866

unb 1870/71

»erbleib SWärj/Stprit 1897

Sfggrtgtrt.

121. ©r. ffigt. §ob- bcv ffvott«

prinj ». $amtoo., ^ßr.'ßln. fiieping b. äßiett.

4. 3ott. 1868 ©ec.»

ßfti. i. f.pr.l. rb-

ßgl. §ob- Jperj. o. Sumberlanb,
per}, o. »raunfdjto.'ßüneburg

sc., ©muitben.

giirft oon »entbeim gu »ent*

beim.

122. ©r. ©ur<t)l. 'flrin^ St. oon

Bentheim, ©ec.«ßieutn.

4?uf.*9tegt. 9h. 7.

ftöttiflitt:$ufaren*9ieflitnent, — Siitte&ttrg.

123. Dberft ®. greib- 0. Jpattett

124. 'IMajor St. Sovbemann

125. Stittmftr. S. ©incttage

126. Süttmftr. @. ®raf)ti .

.

127. Stittmftr. ®. Sliemetjer

128. 9tiftmftr. 8. »oten . .

.

129. fttitfmftr. 2. St. g. Siebe

130. SRtttmftr. 2. $1. 43. greif),

oon USIar>©teidjen

131. Brem.«fiieut. St. oon bem !

ßnefebecf.

132. Sßrein.«ßt. St. greif), oon

Röhenberg

133. »rem.«fit. ©. oon ßtend

134. tptem.'Oieut. £. O. oon

©orrieä

135. »rem.*ßt. 33. oon ßßlato,

Sfbjutant

136. frem.-ßt. $. Oon Stfjlefefb

137. $rem.»ßieuten. ß. g. SB.

Söebtmeftet

138. ©ec.»8ieutn. ffi. @raf Oon
ftorbenberg

139. ©rc.<ßtn. ». peif?

140. @ec.*ßieutn. 8. ®ßß oon;

Olenbufeit

141. ©ec.«Otn. 8. oon Slencfe

142. ?Prein.*Ctn. u. 9feg.»©ereit.

^
2170900

ttmfi. u. 9teg.»Ouartmft.

<B. SRarcarb

18.6.

24.6.

19. 6.

24. 5.

28.11

2 . 12 .

26. 5.

16. 6.

18. 5.

23.5.

9.5.

18661

15. 9. 1863

25. 5.

1 . 6 .

1866

1858

1859

.1859

1859

1865

1866

1860

1860
1861

10. 6. 1866

31.7.

2 . 12 .

26.5.

19. 7.

16. 9.

29. 5.

ijknf. alä fgl. fjatt.

Oberft,

aggr.b.f.pr.magbb.

®rag.= sJieg. 9ir. 6.

aggr. b. tgl. preujj

puf.>9teg. 9h. 15.

SJenf. al« tgt. pan.

fttittraftr.

tpenf. alg tgl. hon.

Kittmftr.

aggr. b. f.pt.l.fdjlf.

uf.«9teg. Sir. 4.

aggr. b. 1. vweftf,

puf.«9teg. Sir. 8.

tßenf. atä tgl. tjan.l

fttittmftr.

a.®«c.»®b.i.t.t>r. tft.

$uf.»9teg. 9lr. 12.

Sßenf. als tgt. ^an.

»rem.*ßtn.

oggr. a. Stittmftr. b.

2. (ädjf. 9?eit.*9lg.

tgt. pmtjj. ©rag.«

9teg. 9h. 13.

t. pr. l.fdjtef.$uf.<

9tcg. Sir. 4.

1866|fgt. fionn. Sftretn.

ßieutenant,

aggr. b. t. pr. brbb.

$uf.»9ieg. Sir. 3.

tgt. ftonn. ßteuten.

a. ®.
tgl. fjattn. Seconb
ßieuten. a, 3).

tgt. preujj. ©rag.
“

Sir. 16.

t. pr. branbb. $uf.

9teg. Sir. 3.

f. pr. 1. branbenb.

Ulan.«9teg. 9tr. 3.

b. t.pr.ßrieg$«3Jtin.

18611 t. »etto. im SKit.«

|
®ertoUg*f.überso.

1865'

1868
18651

1866
1866

1863

f 22. gebr. 1879 ol8 fgl. pann.

Dberft.

aßaior a. 3). in Seite.

©en,*ßtn. j. ©. Sparlottenburg,

in b. preujj. Stbetftanb erhoben.

Sttajov a. ©., §annooev.

f 17. 3uli 1894 als tgt. b«nn.

Stittmftr. a. ®.
Oberft j. ®. in Berlin.

Oberft }. 2). in Dfttabrüd.

t 8. 9?oobr. 1873 als fgl. bann.

SRtttmftr. a. ©.
@en,«ßtn. }. ®. in $amtooer.

tgt. tjann. tJJrem.«ßtn. a. ®. ju
Stlt-ßuneberg.

tgt. fätfft. i'iajov a. ©. }. ©reiben.

t 4. Secbr. 1895 atä SÄajor n. ©.
ju ^annooer.

Oberft j. ®, in $annooer.

a!8 tgt. pottn. Sßrcm.»ßtn. a. ®.
gcftorben ju Olpenip.

Oberftlieutn. a. 3). in Stbagfen.

größt), tnecflenba. ßammerberr,
©rSitneroip; 3Ke(!lb.»@iJ)n>erin.

§o{intenb. @r. ftgl. tpot). b. per},

o. Sumberl., 'ptemjeng b. SSien.

fgl, pr. Stator }. 3). u. ßammer«
berr in $annoöer.

geblieben in ber ©djladjt bei

Star« la ©out 16. Slug. 1870.

©en.=9)tajor }. ®. in paunooer,

in ben preujj. Stbetftanb erhob.

Oberftltn. u. ©ebeimer ßriegS«

ratb a. ©., pannooer.

2
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SRang unb «amen

in ber tjannoBerfcben Strinee

1866

*5

c
8V
*C

£*

^enfionlrunp refp.

«nfteUuitfl 1867,

fomie erhaltene 78er*

rounbungen in ben
^elbiuaen 1866

unb 1870/71

Betbleib Märj/Sfprit 1897

144. Ober * Slrjt DT 3 . ®.
©attler 11. 7. 1859

ObcrftabS» tt. Sieg.»

Brjt f. pr. 2. tBeftf. f 5. Stpril 1882.

145. «ffiftenj»S(rjt IX 3 . SB.

©tbticbtborft 4. 5. 1859

$uf.=«cg. Sir. 11.

fgl. bant- Stffijt.« ©anitätSratb in Cütbotu.

Bggrrgtrt.

146. ®en.«Ltu. S. 3- ®<bntbi 26. 5. 1864

Slrjt a. ®.

fgl. bann, ©etteral» t als fgl. bann, ©eneralltn.

SJeBollmätbt. bei b.BunbfS*

Militair-Somtn. in jjtanf*

furt a. Bf.

Lieutenant.

(Regiment $?crjog nun e«m6rH»gc**ragoncr. — 6 et(e.

Stjim«ntS-3ni»6«t : Sr. Sättigt. ter gerjog Bon Sambribgr.

25. 5.

23. 6.

1865
1853

147. Oberftltn. St. @raf Bon

ftielmamtSegge |21. 5. 1866

143. Major 3- fjreifjerr Bon

$ammerftein —
149. «ittmfhr. U. SIcBe...

150. Stittweiftcr 5- SB. Don

®ürtng 14.6. 1859

151. SHittmftr. ©. »on ©daneben 23. 5. 1861

152. iHittmjtr. SB. Bon ®inent!24, 5. 1863

153. Biittntftr. S. 3t. ®. u. b.

®edett, gen. uon Offen . .[21. 9. 18G3
154. iRittntftr. 2, St. SB. ®or-

beder 3. 12. 1864

155. Siittinftr. 2. St. SB. St.

uon ®üring 20. 6. 1866
156. Sßrcm."Cieutn. S. Bon ber

®eden 26.12.1858

157. tßrem.-Ctn. ffi. Don SBittid),

Brigabe-Stbiutant 1.5. 1859
158. tpmn.‘8tn. 'Boten ... 22. 5. 1859

159. SJreiti.'Ötn. S. Bott Mat*
ft^alcf, Stbjutant 27.11.1859|

160. 'Brem.'Ctn. ©. Bon äüepbo

23. 9. 1863;

161. sBrem.*Ctn. U. b. ©tollen

bctg 14. 6. 1866|

162. ’Bvem.*8ieutenant ®. Bon

Malortie 15.6.1866
163. 'jßrem.*V'tn. J. gibt. Bon

SBangenbeim 22. 6. 1866
164. ®cc.*Ltn. St. oon Batoel*

Stammingen . . 25. 7. 1863
165. ©ec.-Ctn. S. 'Boten 17.11.1864

Benf. al« fgl. bann.

Oberftlieuten.

Benj.it. j.®iSp.geft.

asjgr. b. f. pr. oftpr.

Suir.»3teg. 9tr. 3.

Benf. als fgl. bann.

SRittmftr.

t 11. 3fult 1866;

att ben in bet

gefall, am 27. 3«nt
t. jpr. magbeb. $ltf.

9tcg. 9tr. 10.

f.pr. l.fd)(ef.®tag.

9tcg. 3tr. 4 (Bertu.

27.6. 66b.Cangf.)|

Benf. als fgl. bann.

SRittmftr.

atä (S3c.*Sl)t’t i. fgl.

pr.®rag.*8t.9tr.l2]

a.®Sc.*Sb.f-pr.tngb.

®rag.«9teg. 9it. 6.

a. SRittrn. aggr. (gl.

fätbf. 2. Ul. »Steg,

f. pr. 2. brbb. Ulane

«eg. Br. 11.

fgl. bann. B^nn.
Lieutenant,

gefall. am 27. 6. 66
fgl. fücfjf. 1 . Ulanen*

»Regiment,

fgl. fädj}. 3. Steifer*

Stcgiment.

fgl. bann. @cc.--8tn.

fgl. fäcfjf . 1. Beiter*

Regiment.

f 6. gebt, 1873 ju Sette als

fgl. bann. OberfUicntenant.

f Jebr. 1897 als Major j, ®.
ju Sette.

Oberft j, ®. in $attnoBer.

fgt. b«nn- SRittmftr. a. ®. in

SBeener, CSfrieStanb.

©djt. b. Langenfalja ert). SÖunb.
1866 i. b. ©(pladljt b. Langenfalja.

f 24.3ult 1896 ju Stif leb bainS
als SRittmftr. a. ®.

f 7. 3»li 1891 al§ Oberftltn.

a. ®.

f 3. Cct. 1885 ju Ibereftenfiof

b. ®oS(ar a, f. bann. SRtttm. a.®.

@en.*Lt. j. ®., Jranffurt a.b.Cb.

Obcrft a. ®. u. ©abefommiffär
in @m».

fgt. fätbf. Major a. ®. in SBieS*

babeti.

Major a. ®., SarlSrube, '-Baben,

fgl. bann. Bremier*Stn. a. ®„
BäterSbeim bei ®oftcbt.

in ber bei Cattgenfalja,

fgl. fätbf. Mnior j. ®., ®reSben.
fgl. fätbf. Obcrft j. ®„ ©eigen»
born, ©atbfen.

Snglanb, Stubboufe, §ainpton
Sourt.

®en.»Major tt. Sommanb. bet

24. Saoatt,*Brig., fieipjtg.

<
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SRang unb tarnen

in bei ljannooerfcfjtn STrutee

'So
n

‘Jknffonlrunp reft?.

'flnftcfluno 1867,

Ä»$?n‘la*b.« »«&<'* mm*pril 1897

jyelbjüßen 1866

unb 1870/71

166. <2>ec.*Cttt. SR. ®raf üon! fgl. pr. §uf.*SRcg.

Slblcfelbt 19.6.1866 Wr.16 (Bertt>.27.6. t 23. 5Rob. 1881 als fitn.a.®.

66b. Cangenfolja)

167. ScoStn. £y bon Qeinfen 18. 7. 1866 @rogb3 - SÖledlcnb. SRiUmflt. a. $. in .^annouer.

®rag.«9f. 9?r. 17.

168. ©cc.'Ctn. Sft. ®ammer3 27. 7. 1866 f. 1. Dcftr. Euir.« — — —
Steg. 9tr. 11.

169. Sßrem.'Ctn. u. Heg.bereit. fgl. fädjf. 1. Ulan.» fgl. fnrf)f. Dberfl 3 . 3). in Dberfl-

S. Bon Uslar 22. 5. 1860 {Regiment. borf im SlUgän, SBatjcrn.

170. IRiitmjl. u.fRcg.-Ouartmfi. ^«if. als fgl. bann. fgl. ^onn. SHtttmgv. a. ®. in

3- # SB. Cicftioft — Slittmtiflcr. SSeBtnfcn.

171. Cbev.arjt Dr g. E. ®b. DberfiabS.* it,9ieg.»

Santmamt 4.5.1859 Streif. pr.altmärf. ®ener.«Sfvjt a. 3)., Ecllc.

Ulan.«9icg.92t.l6.

172. 3lffifl.«S(rjt I)? @. SB. $. SP*nf. als fgl. fjamt. f als fgl. fjaun. a.®.

fi’aftmbied 27. 5. 1858, Sfff.'Slrjt. Salärobe.

Regiment ftronbritti^cagoncr. — CSttabrüd.

173. Obff.«8t.S.B.EngeIbrcd)ten 22. 5. 1866 Fßenf. u.3.®iSp.gefl. Dberfl 3. ®., §itbcä^cim.

174. Sajoi- &. S. 8. Xt).

SSeincde . 25. 6. 1866 bcägl. t 20- 3>«c. 1872 als SKaj. a. Z.
175. SRittmfir. 6. 'X. Bon Socf 27. 5. 1856 bcägl. SKajor a. ®. in äannooer.
176. Sittmjlr. ®. £. S. Rettler 9. 5. 1859 bcägl. iRiUmfrr. a. Z., DSnabrüd.
177. lUittmftr. <5 . V. Elauffen 16. 5. 1869 beägl. t 1. Del. 1891 als SRittm. a. ®.
178. SJiitmfh:. O. Gbeling . . . 28. 6. 1869 f. pr.l.(Cetb«)$uf.» + 27. 1883 als SOIaioc a. ®.

IRcg. 9ir. 1.

179. SRittntflr. 2. El. S. Bon

Qeinfcit 24. 5. 1865 IJknf, u.g.XiSp.gefl. fHittmflv. a. Z. in Saljbcrbtlbcn.

180. SRittmflr. 2. El. @. Jrieb» f 29. 3uni 1896 alä SRittmfir.

ridjs 19. 6. 1866 beägl. a. ®. su ^aunoBcr,

181. ^rem.*8tn. .fs, $. Bon S-lcnf. alä fgl. bann, f 31. Oct. 1871 alä fgl. bann.
Sätden 12. 5. 1859 ißrem.>8tn. ^Srem.«Ctn. a. Z.

182. ^remier-Ctn. E. Scbmaq 'Jlenf. als fgl. bann.

(Sfbjutant) 9. 5. 1860 iHitnnfir. t als fgl. bann. fiittmftr. a. Z.
183. ijkem.»8tn. 31. ficpfe . . 10. 5. 1860 f. pr. pmnm. §uf.* Sffittmflr. a. Z., 3?onn.

IRcg. Sfr. 5.

184.

- FPrem.«8tn. 31. bc Sßottere 24. 4. 1861 Ißenf. als fgl. bann, t 8. Jebr. 1882 als fgl. bann.

'#rem.*Ctn. 3ßrem.>Ötn. 3U San fRemo.

185. l$rem.*Ctn. E. Bon Tyrefe 25. 5. 1863 Sknf. als fgl. bann, t als fgl- bann. lßrem.«ötn. 311

^rem.-Ctn. ©öttingen.

186. lfrem.«8tn. 5. TJreif». Bon fgl. prnig. ®rag.«

®indlagc 22. 5. 1865 SReg. 9fr. 9. ®on.»3Rajor 3. ®. in Skrlin.

187. ^Srcin.»Ctn. S. ©raf Bon f pr. 1. rceftf.^uf.* ©eneral b. EaoaUerie it. ©euer.--

SBebel 13. 6. 1866 SReg. 9fr. 8. äbjutant, 58er(in.

188. ©ec.*Ctn. E. Bon Uslar. 2. 12. 1862 fgl. preug. fmfai. ®ener.«2Raj. u. Somm. ber 13.

Äeg. 4Jfr. 14. Sa8aüerie«S3rig., iRiinfter.

189. @ec.*Ctn. S. Bon Äfft« 18.11.1864 f.Bt.rii.ita*..|».«r.f. »Jiittmgr. a. Z. in fmnnoBer.
(Bcrto. 2. 12. JO in

-

ber 2<t»Iact)t {oignB*

190. Sec.<9tn. C. i^rcig. bon bvaunfrf)(u. §ufar.> IRittmfh. a.®., (jul. i. f.pr. oflpr.

^obenberg 21.5.1865 ^Regiment ®rag.»9l.9Sr.lO), auf fptmmelS»

gebt b. Canbsbcrg a. b. Sartbc
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Slang unb 9lamcn

in ber bannoberfdjen Jlrmcc

1866

»c

n
e
«J

c

ü

^enflontmnß tefti.

Stnflellunß 1*67.

foiole erhaltene 3?cr*

tüunbiutßen In ben
,

ftelbAÜßfn 1866

unb 1870/71

»erbleib SDlärj/Kpril 1897

191. @ec.*Cieuten. y. bon ber

®eden
192. ©ec.«8tn. ®. ©dftbeppe. .

193. 9tittm. u. 8lg.=Cunrtierm.

®. 6. @. SB. ©ebaumann
194. Dber*arjt Df S. 5.

2Rct)er

195. Äfftfl.-arjt D? $ogrebe .

7. 7. 1866
28. 7. 1866

13. 7. 1854

|

9. 7. 1859

26. 5. 1858

tgl. f(id)f. 1. Ulan.J

^Regiment.

braim[cf)..l

pnf.»91cg.!

»enfionirt.

Cbevf}.*it.Slg.«Slvjt

f.pv.Irag..Sl.-Jlv.9.

practifircnber Slrjt

|

jU »crgeit.

j

geblieben 31. a«g. 1870 b.®oujt>-

Oberftlt. a. ®. in ßannober.

t 3. Dctbr. 1889 ju OSnabrüd.

t 8. april 1887.

(gl. bann. afftfl.»arät a. ®. u.

,

pract. Slvjt in »remen.
Slggregirt.

»remierltn. u. SReg.-Süerett. SB. bon Uslar {. 9lr. 169.

^Infanterie.

®arbe Regiment. — $ anno bet.

196. Dberfiltn. 3- S. Sf. bon
«Htn 27. 5. 1861

197. Dberftlieuten. ?I. ®. bon
ÖanbeSberg 28. 5. 1864

198. Dberftltn. Ä. ®- bon

ßonftebt 25. 5. 1864
199. Dberftltn. C. if. S. bon

bent SBuSfc^c 119. 5. 1866

200. $auptm. %. 'S.. SB. »on
äßebing

201
.
§auptm. 2 . bon Stoffxng.

202. $auptmnnn 81. bon Kbc-

lebfen

203. ßauptmantt SB. ®. bon!

Sinftngen

204. |wupttnann ®. non bem
Suäfdje

205. $auptnt. Ä. Jfreif). bon
»ranbiS

206. ^aujjtm. 5 - 8 - oon ®üting

207. §auptm. 2. El. S. »rinj

j. @otmS«S3raunfelS ...

208. ßauptm. 2. El. SB. oon

fRbffing (abjutant) . .

.

209. »rem.*fiieuten. ^ Bonl

gffenborf

210. »retn.*Ctn. f>. bon Sieben

211.

Brem.’fitn. E. n. SRBffing

5. 10. 1856
17.5. 1858

27. 8. 1858

3. 5. 1859

3. 6. 1859

24. 6. 1859
25. 6 . 1859

21. 9. 1865

12. 6. 1866

20.12.1858'

24.12.1858!

6 . 4. 1859

»enftonirt als (gl.

bann. DberfH.

beSgl.

bcSgl.

Sßenf. u.j.®isp.gcft.

(bem. 27. 6 . 66
!

bei Sattgenfaljn).

»enftonirt als (gl.

bann. Sptin.

ag.l. pr.H.Slifabetb

. Ören.«81. 9lr. 3.

»citf,, bem. 27. 6 .

66 b. 9angenfalja!

»enfionirt als. (gl.

bann. $ptm.
agar.Lpr. l.ftblef

@ren.»9leg. 8h.lO
(bem. 27. 6. 66 6 .

Sangtnfalja).

aggr. b. f. pv. 6 . rb.

ynf.0Reg.9lt. 68 ,

»enfiomtt als (gl.

bann. $ptm.

(gl. bann. §auptm.
f.pt.$.aie;c.»®arb.

®ren.*SReg. 9lr. 1

(berto. 27. 6 . 66
b, Sangenfatja)

'gefall, i. b. ©dflacbtl

t 294Jnnil866an

agg.b.f.pr.2.®arbc‘
SRegmt. ja Jujj.

f 24. 3RSrä 1889 als (gl. bann.
OberfHicutn. a. ®.

f 2
. 3uli 1881 als (gl. bann.

Dberftlieulen. a. ®.

f 5. Cctbr. 1890 als (gl. bann.
Dbetfllieuten. a. ®.

t im Jebniar 1872 als Cberfl*

lieutenant 5 . ®.

(gl. b®nn. $auptm. a. ®. in

Sütteburg.

t 2. augufl 1882 als Dbcrfl«

lieutenant a. ®.

t 9. ©eptbr. 1883 als Igt. bann.

pauptmann a. ®.

(gl. b«nn. fiauptmann a. ®.,

Sauenflein.

t als SRajov ). ®.

Sßajor a. ®., ßannober.

t 19. ©ept. 1880 als (gl. bann,

ßauptmann a. ®. ju Sette,

t 7. a»ärj 1880 als ftfirfl *u

©olm$*S3raunfel$.

®en.*8tn. j. ®. in gteiburg i. ®.

bei Cangenfalja, 27. Quni 1866.

ben in ber ©djladjt bei Bangen*
falja erhaltenen SBunben.

ÜJlajor a. ®.
( Sabrtnbof itt

$olfltin.
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Sang uitb Samen

in bet bannoütrfdjtn Ktmee

1866

212. B«m,«Ctn.
Siitow . .

.

4+
*o ^enfianltung reff.
o SnfteIlB«8 1861,

C fon?ic erftoltenc ©er*
ew »unbunaftt In btn

c rtrflajüafti 1866

ÄS unb 1810/11

9. grbt. »on

213. 33tem.«Stn. 8. greift- »on
$ammerflein, Stbfutant.

214. fkem.*8tn. g. oon®erger
215. ^rem.-Ctn. 8. ®. @. g.

2B. 3t. greif). Bon ©dfele

216. Brem.-Cht. g. ffi. g. ®raf
oon fticimaitnSeggc

217. 'ßrern. *8tn. 3t. Bon 8anbefS»

&erg

13. 5. 1859

23. 5. 1859

21.11

22 .11 .

1859

1859

14. 5.1861

1.12. 1862
:

218. 33rem.*Ctn. g. oon $Iato|2. 12. 1862!

219. $rem.«8ieutcnant St. Bon
Stengerfen |l7.9.

220. 35rcm.=2tn. C. b. ®ruben|20. 5.

221. 3ßrem.>8tn. ®. greif). Bon
Sülo»

222. Sßrem.«9tn. ®. oon 2Betl«

bof

223. sfkem.«2m. SB. o. ®ru&en
6 . 6 .

25. 6.

224. S3rtm.»8tn. ®. Bon ber!

Seelen

225. Sec. « Sieuten. ©b- oon
SKalortic

226. @econb«2ieutcn. oon
©ebmarjfopf

227. @ec.*2tn. Sb. o. Düring
228. @ec.«fitn. 3t. Bon Salm
229. ©ee.«8tn. ®. Bon |jebe«

mann
230. @ec.«8tu. SB. non grtfe

281. ®ec.*8tn. $. greif). oon|

fiobenberg

282. Sec.«2tn. g. non Dono;

233. ©ec.«8tn. g. Bon ©trom.
bed

1863
1865

5. 6. 1866

1866
1866

26 . 6. 1866

21.9.1863

2 . 12 .

3. 12.

8 . 12 .

11 .12 .

28.11.

!
30.11

. 12.P 3.

1863
1863

1863

1863
1864

1864
1865

18. 6. 1866

lg. ?äd).8fi6«®ren.*

Sg.(8ettB.a.$pt.i.

107.Sg.l.@ep.70

1.

b.@(^l. b.Seban.
oflBr. b. f. nr. Selb 1

@ten .«9!.?!r.« (Oft»,
am 16. 8. 10 ©AI, b.

®1«8 laXout ;be*ot.
a . 6.1 11 I . Ireff . b .

ajatj - TOaKangt ).

tgfädjf.3.gnf.»Sg.

tgl-bann. Brtm.*Ot.

(Bern). 27. 6. 66 b.

Saugenfalja).

Bcnf.', (oem. 27. 6.

66b.8angenfalja)

gebl. in ber ©cblaefjt

ig. fäd^.Cctb*@rcn

Sg.,alä|jptin.i.b.

©'^I.St.'BriB.oro.

Igf. fdcbfifcf). Seib«

®vtn.«Scgm.

lgl.5ann.Sßrem.4it.

fgl. pr. Ceib»®ren.»

Segmt. Sr. 8.

tgl. fäcbf, 2. ®ren >

Segünenl.

aggb.t.p.l.roflf.gf.»

Seg.Sr.13, fpät.4.

®uiv.=S.(oeno.i.b.

©tl)l. b. gofombet),

14. Slug. 70.)

tgl. fäcbf. 8. gnf.
Sog. (Demo. 27. 6.

66 b. Sangenfalja)

C6erltn. tgl. fädjf.

2. ®ren.=Seg.

I. pr. l.fdjlt{.®ren.‘

Sog. Sr. 10.

f.pr.2.@arb*S. j.g
tgl .Ijann. @ec.»fitn.

tgl. ptenfj. gnf.
Scg. Sr. 82.

tgl. pr. 8eib«®ren.«

Scgt. Sr. 8.

brannfet). |»uf.-Sg

tgl. fäef)ftfd). Seib

®ren.»Seg.

f.pr.nieberrb-güf.

Seg. 'Jfr. 39.

Serbleib SKära/Slprif 1897

+ 20. Octbr. 1892 als ®ener.«

ffllajor ju gelle.

®ener.*2tn. u. gontinanbeut b.

13. gnf.«®ioifton in SKünfler.

f a!S fgl. focf)f. .fjauptmann a. ®.

fgl. bann. Sßrem.-Ctit. a. ®. auf

@d)clcnburg, OSnobrüd.

fgl. bann. ff!rem.*8tn. a. ®. in

SBieSbabcn.

bei 8angenfalja, 27. guni 1866.

®fner.<3Kaior j. ©. in ©reSbcn.

gcblieb. in ber ©d)Iad)t b. Seban,

1. ©eptbr. 1870, als |>auptm.

^rem.'Stn. a. ®. u. Sanbfcbaftä«

ratf) in Sieberod)tcnf)aujen.

®ener.«9ieut u. güf)rcr ber 29.

gnf.«$ioif., greiburg i. '-Baben.

Cbcrft u. gommb. bcS ©ruppen-

übungSplaf) geitbain, in Siefa.

®cnetaI*3Saior a. ®.

Cbcrft a. ®. in ©reSben.

®en .»STOaj. j. ©., CBtrbofmp. g.
SSaj. b.Stöngn. B. ©aebf., ©reSb.

Slaf. u. SittergutSbef. auf Jtl.

©cutfdjen b. Solbau, ©tblef.

^auptin. a. ®. in ©etmofb.

t 21. ganuar 1891.

t als @ec.»8tn. a. ®.

f 25. guni 1871 als ©tconb»

Sieuten. a. ®.
(jul. imf. pr. 3. fd)(cf. Drag.-Seg.

'Sr. 15) Stn. a. ®. in SKundjen.

$auptin. a. ©., SÖöbbd, Sippe«

©etmolb.

SBtaior j. ®., Siitglieb bcS ®e«

tleibungSamtS Düffetborf.
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Sang unb Samen

in bet bannoBerfdjen Strmee

1866

>a
'S
c

|
c:

W

^enRonlruitfl refp.

5lnftcflun0 1867,

fotttc erhaltene 3?er*

nmnbunjjcn tu ben
i^elbjüpcn 1866

unb 1870/71

Skrbleib 37iär,^/9tprt( 1897

234. @ec.*Ctn. U. non Raffelt

.

235. Scc.*?ieuten. ®. »on bcm

®u$fdje
236. @cc.*Stn. Sl. ftreib. Bon

Segele

237. ©rc.*?tn. 3. ®raf »on

Oegntjaufen

238. S>cc.=Btn. 5. öoit f>ebe*

mann
239. ©econb»8icuten. ®. Bon

SÖobbicn

240. f>ptm. u. Seg.*Ouarfmft.

§. ®. St. ©oeefä

241. Ober st Dt Ti. Gt|t.

ft. SBefeifl

242. D.C $. SB.

Cobmann

243. tffift.-Ärjt DI $. Sl. S.

Sufi
244. »fftfl.-Ärst D r

ST. SB. ®.

O. »on Süloro ........

1. 7. 1866

12. 7. 1866

2. 8. 1866

10. 8. 1866

12.8. 1866

17. 9. 1.859

tgl.br. 2. M-Snf.*
Segm. St. 19.

tgl. fäcbf. 1 . Ulan.*

Srgmt. Sr. 17.

fgl. fädjf. 2 . ®rcn.*

Srg. (Dcrro. 27.6.

66 b. Sattgcnfalja)

fgl. pr. 3nf.*Seg.

Sr. 76.

t 4. Sufi 1866.

tgl. fäd)f. 1. Ulan.*

Seg. (Berit). 27. 6 .

666 . Sangetifalja)

^cnf. al4 tgl. l)ann.

tpauptmann.

22.10.1857

29.10.1859

27. 5. 1863

4. 12. 1863

^Jenfioniri.

fgl. bann. Stffifl.*

Slrjt a. 25. pract.

3trjt in #annoBer.

SJciii. als tgl. bann.

«ffifl.-«rÄ t.

ipcuf. aus fgl. bann.

S(ffifl.*3lr,5 t.

Oberft 3 . ®. in Berlin.

Sittmftr. a. 35. in ©reSbcn.

Sfälffr* a. ©. in ."pannoBer.

f 19. 1883.

an ben in brr ©djladjt 6 . Sangen*

fnlja 27. 6. 66 erhalt. SBunbcn.

Sittmflr. a. ©., Älcingftbadjnjife

bei $rc4ben.

f ftuni 1885 als fgl. bann.

$auptm. a. 35. ju .fiannoucr.

f 311 §annoPer.

©anitätSratb in .ftannoüer.

fgl. bai" 1 - ttfflfWlrjt a. ©.,

pracr. 'Ärjt in fiannoBer.

t 19. SoBbr. 1891 als bann.

Sffift.*3fr3t 3U (panttoBcr.

1. ober £ei&*9tefliment. — bjannober.

245.

Oberfi Ä. Bon Sed

246. Dberflltn. ft, SB. 3f. SB.

Boit Seidjmeifter

247. aKßjor Sl. ©pmpb« ....

248. 5Kajot ft. <5. 9. f>. Bon

ipufenborf

249. »auptm. ffi. S. 31. Bon

Sotben
250. §auptm. Sl. (Srbmann .

.

251. pauptmann ,fp. SB. Sl.

Branbi«

252. $auptm. St. 3 . 8.

®b- ©etmning
253. $aupttn. W, ®. U. Bon

Sffenborff

254. $auptm. 6. ©ebroeber ,

.

255. Jpauptm. Sl. (i. &. Bon
«lern

26. 5. 1866

22. 6. 1864

24. 5. 1861

21. 9. 1863

3. 10. 1856
24. 5. 1858

13. 5. 1859

28. 5. 1859

30. 5. 1869
9. 1.1860

27. 5. 1861

JSßenf. u. 3ur ®i«p.

geft. (Bern). 27. 6 .

66b.9angenfn4a)

ipenf. 11.3 m- ©isp.

geft. (Bern). 27. 6 .

66 b. Sangen fal^a)

Ifknf. u. sur ©isp.

geflellt.

aq.b.f.pr.6.n)flf.3f-=

Sg.Sr.55a.ObfU.
agg.b. f. pr. 8 .n»cftf.

3nf.-Scg. Sr. 57.

[ipenf. al§ fgl. bann,

fpprn. (Bern). 27.6.

66 b. Sangen (0 (30)

iaggr. b. f. pr. pom.

ftüf.*Sg. Sr. 34.

Ifenf. u. jur ©isp.

geftell!.

bcSgl.

ißtui. als fgl. bann,

(pauptmann.
ajß. b.tsl. Dt- e.Oatb.*
@ren. -Seg. Sönioin
21u8upa(Str»b,27.6.
66 Bei %angeRfatta)|

t 22 . 3uli 1888.

t 17. Slug. 1894 311 (pannoDer,

f 1. Secbr. 1885.

t 17. Slptil 1894 als Cberft a.©.

f 15. 3uli 1874 als Oberftlt. u.

®e3.*Eommanb. 3 . $ilbe$beint.

fgl. bann. (pauptm. a. ©. in

Sienburg.

Oberftltn. a. ©., fmnnoöer.

f 29. SoBbr. 1874 als Diajor

311 fmnnooer.

t 29. 3an. 1897 at§ (pauptm.

a. ©. in -Stabe.

t 12. Slptil 1885 als fgf. bann.

$auptm. a. ©. 3U $annooer,

Dberft 3 . ©., ^annoBer.
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Kong unb Kamen

in ber bannoucrfdjcn Ärniee

1866

256. $auptmann @. gveil). oon'

U3lar*@leiiben

257. fiauptm. 2. 61. 0. ®.

öSerbeS (fflrig.^Äbj.)

258. $auptnt. 2. 61. ©i. .poper

258. §auptmann 2. 61. 91.

Sommert

260. Ißvem.Atn. 5- Bon ber

©Senfe

261. ©vemA'tcutenant g. »on

SRengerfen

262. ©rem.’Ctn. Xh. Sveinting

263. ©rem.'Cieuten. 6 . 91. g.

3 - fiopebtte

264. ©tem.'Ötn. 6 . öobemanit

265. ©rcm.Atn. 3- Sein ....

266. 'Jjhent.Aieuten. 6 . 2 . XI).

©lülbnev Bon 'Diiilnfjeim

.

267. ©itm.'Ctn. f>. oon Sonop

268. ©rem.Aieutn. 6 . Ä. X§.
Keinbolb, 9lbjutont

269. ©rem.'Ctn. ®. non Srogb

270. ©reni.'Ctn. 91. peper . .

.

271. ^«m.'fittt. g, Bon peinv

bürg

272. ©rem.-S'm. 3 . 60p
273. fJ5rem.«fitn. K. Oon ®raba

274. ©ec.'ßm. 6 . 6 . 9t. ®öp
oon C lenbufen

275. SecAtn. 91. pantelmann

276. ©ec.Atn. SS. 3fenbnrt • •

277. Sec.Atn. C. o. poper«

SHotenbeim

278. Sec.Atu. 6 . Kicpelmann

^«nnoninnifl refö.

flnfteflunfl 18^7,

forotc ergattern* ©er*
luiinbunflcn in bcn

ftetb*üflen 18‘tö

nnb 1870/71

,25. 5. 1862

19. 5. 1865

25. 6. 1866
%

1. 7. 1857

24. 5. 1858

24. 8 . 1858

16. 5. 1859

26.11.1859

15.5. 1860

24. 5. 1860|

17. 5. 1861

18. 5. 1861

18.9.18631

24. 5. 1864

15. 5. 1865
8 . 6. 1866

20 . 6. 1866

5. 12. 1860 :

15. 1. 1861

21. 9, 1862

26. 9. 1862
28.11.1863

©ctif. al$ fgl. bann,

fwuptm.
f.pr.6.roeftf.Snf.=9f.

9fr.55 (ocrro.27.6.

66b.2ongenfat}a)

geblicb.i.b.@<f)la<bt

f.p. 2.magb.3nf'K
Kt.27 (oevro.16.8

1870 oor Xoul).

a.Smp.’Sb- t.fpr.5.

pom.3f'-R.Kr.42.

aggr. b. fgl. pr. 4.

@avb.-®rcit.’Keg.

Königin Äugufla.

t.pr.4.brb.3nf.'Kg,

Kr.24(Bevio.l6.8.

1870i. b. @«b(.bei

'DiarS lo Xouv.
fauvtra. fgl. fiidli 4 .

3nf.'9tegm- (berat).

*7.6.180*6. Bangen-
fa(ja,toera.i!».6.J870

tm <9ef. bei ftonart).

aggr. b. f. pv. pom.

güjARg. Kr. 34.

fgl. pr. 3. tiieberftpl,

3nf.*Keg. 9fr. 50.

agg.fgl.pr.8. tuejff,

3n{.=9feg. 9fr. 57.

agg.b.t.pr. 3.®arb.

Keg. ju gup.
agg. b.f.pr.2. magb.

3nf.«Keg. Kr. 27.

f. pr. 5. rbein. 3m\
3nf.=Kcg. Kr. 65.

fgl. pv. 3. nieberfrfjl.

3nf.«Keg. Kr. 50.

fgl. fädjf. 3. 3nf.*

Kegiment.

bvaunfcf). $uf.*Kg.
f. pr.S.mgbb.gnf.*

Keg. Kr. 66.

(gl. b«nn. äec.-Ct.

©enf. u. ol3©mn.»
Cm. 3. SiSp. gefi.

(oertB. 27. 6. 66
bei Cangenfalja).

fgl. pveufj. 3nf.>

Keg. 9fr. 88.

f. pv. 3. @avbc«Keg.

3« gug.
Dberltn. fgl. fäcbf.

8. 3"f-*Keg.

©erbleib 9)förj/9(pril 1897

fgl. bann, pouptm. a. S. in

pamtooer.

f 10
. 3nni 1868 als Sonip.*

Sl)cf im 55. Keg.

bei Sangcnfalga, 27. 3uni 1866.

f 12. 3nli 1889 als OberfMtn.

0 . 35.
,51 t ©onn.

Kfajov a. 25. in pamtooer.

t 31. Octbr. 1871 als paupt-
mann a. 25.

t 10. 9foo. 1885 als Cberftlt.

im 59. 3nf '9le9-

Cberft a. 'S)., ©3i<bc(8borf, Sr.

Sprotten.

f 15. Äug. 1887, als pauptrn.

a. 2>.

SRajor a. ®., ©SieSbaben.

pauptrn. a. S. 11 . ©offbirector

in ©Jriejen.

t 6 . Sept. 1895 als pofmarfd).
u. Sammerberr in ©Seimar.

Kfojor a. 2>. in Siel.

pauptmann a. $. in SSln.

f in Ämerifa.

SRajor a. X., Äßpfctjeubvoba,

Sadbfen.

Kittmftv. a. S>., ^arjburg.

®encr.“9)faior unb llotnbt. beS

XruppenübungSptapeS ÄrpS.

f 5. 3uni 1887 auf ®ut ©ilS«

beim in ©Salbecf.

f 5. 3Rövg 1881 in ©ubopeft.

Cberjl a. S. in SBeimar.

Cberft n. Somnt. b. Sanbroebr«

bejirfs 'pofen.

Oberftlienten. 3 . S. in Ceipjig«

ffiutripfeb.
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Slang unb 'Jlamen
sa
B

Uenfionituna »ft.
»nfieButtB 1867,

in bet [jannoberfdjen Sinnet
Ö fon?tc ertjaftene 8er-

nrnnbunpen in ben »erbltib ÜHärj/Styril 1897

1866 8
w

ffetbjflgtn 18G«
unb 1870/71
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Slang uni) Warnen

in bet pannoBerfdjen 9trmee

1866

$enfiim<nina refi».

«nfttdunn 18»T,

(otvU trljaltene 8ct>
nunbuneen in bcn
Selbjüjen 1866

utib 1870/71

298. $auptm. 9t. 8. Wettern.

299. .fjauptmann ®. ®. SB.

©cptäger

300. ßaupttnann 93i. $. ®. 91.

€>• SPfftn

301. §auptniann 3- ©ertram.

302. ßaupttnann 6. ßöring .

.

303. ßaupttnann 2. dl. W.
SlubiuS

304. ßaupttn. 2. di. SB. Urei-

perr Don ßammcrftciu . .

.

305. iPrem.'Stn. 3- »• Sumetti

306. ©rem.«2tn. ®. SBeprffen,

Stbfutant

307. sfkem.»Ötn. 3- ®on ©erde»

feibt

308. ©rcm.»8tn. ß. Ofiermeper

Äbfutant

309. ©rcm.*Ctn. O. 3re*dtrr

oon ßammerfleitt

310. tprem.-Ltn. d. <5. O. ffi.

SWeber

311. ©rem.=Ctn. 8. oon bet

®eden
312. '$rem."8ln. 9t. Bon Siam*

bopr

313. ^rem.»8tn. d. Bon ßttgo

314. tprem.»8tn. d. SB. W. 9(.

SDtarbadi

315. ©rem.»8tn. @. 9t. d. Bon
ßarting.

316. ©rein.»8ieuten. d. 91. ffi.

Stemm

29. 5. 1859

26. 6. 1859

1. 12. 1859

18. 5. 1860

25. 5. 1861

25. 5. 1864

30. 5. 1866

11.10.1856

9. 5. 1857

12. 5. 18581

8. 5. 1859

28. 5. 1859

20.11.1859

30.11.1859

20. 5. 1860

25. 4. 1861

12. 5. 1861

21. 9. 1861

20. 9. 1863

agg.b.f.pr.4.6ranb.

3nf.*Wcg. Wr. 241

(Bern). 27. 6. 66
bei Langenfatja)

agg. b. f. pt. 4. ober»

fcplef. 3nf. »Weg.
Wr. 63.

t. pr. o(lpr. 3üf.»W.
Wr.33(ocnu.27.6.

66 b. Sangcnfaija)

ißenf. als tgi. pann.

ßaupttnann.
aggr. f.pr.2.nieber«

ftplef. 3nf.«Wegtn.

Wt. 47.

t. pr. 4. magb.3nf.«
leg. Wr. 67.

f. pr. 1. tpilr. Qnf.»
leg. Wr. 31.

(. pr. 3. rpein.Qnf.»

Weg. Wr. 29.

agg. b. t. pr. 4. pom.

$nf.»Weg. Wr. 21.

aag.b. f. pr. 4.ntagb.

3nf.*Weg. Wr. 67
(Bcrin. 27. 6. 1866j
bei Cattgeufalja).

f.pr.l.oftpr.®ren.

Weg. Wr. 1.

ßaitpfm. tat. fädpf.l

4. 3nf.»Weg.

agg.b. t. pr. 4. ofipr.

3nf.»Weg. Wr. 55
(oerio. 27. 6. 66
b. Sangenfaiga).

agg. b. f. pr. 7. pom
ynf.«Wcg. Wr. 54.

agg.b.f.pr.6. tneflf.

3nf.«Weg. Wr. 55
(Bern). 27. 6. 66
b. Langenfaha).

t. pr. 7. toeftf. §nf..

Weg. Wr. 56.

t. pr. 2. ^Jornm.

®ren.«Weg. Wr. 9.

^enf. als tgi. pann.

$rem.=8tn.

b. tgi. Rrieg8m. j

9tnfl. i. ©ermatt.'

®ienfi übertu.

©erbteib SWärj/Stpril 1897

t an ben in bcr @d)lad)t bei

SWarä ia Sour 16. 8. 1870 er»

paltenen SBunbcn als Wiajor.

t 17. ®ecbt\ 1885 atä Wiajor

a. ®. u. ©oflbirector ju Stttena.

t 1. 3anuat 1887 afä ®enera(»

SWafor u. ©rig.»dommanb. gu
(Erfurt.

t 19. 9(ug. 1895 atä tgi. preufj.

SDlafor a. ®. ju Srübber.

t 22. Woobr. 1886 alä Cberfi»

lieutenant a. ®.

Dberflltn. a. ®., ßitbeapcim.

1 19. @ept. 1870 an ben in ber

©cptadjt b. ©eaumont 30. 8. 70
erpaitcnen SBunben.

Oberftlientn. a. ®. in ©tonten«
bürg a. ßarj.

Wfajor a. ®. in ßattnoBer.

t 17. 3u!i 1894 aiä ßauptm.
a. ®. unb ©ürgermeifier Bon
Weuflabt a. W.

Dberfl j. ®. in ßamtoner.

1 8. 3uti 1886 alb Wtaior a. ®.

t 31. 3anuar 1876 atä ©rem.-

Lieutenant a. ®.

ßauptm. a. ®., 3 rtt>dfurt o. SW.

f 8. ©eptbr. 1885 atä ßaupt«

mann a. ®.

ßaupttnann a. ®. in ßannoBer.

f atä ©rcm.»Ctn. a. ®.

fgl. pann. ©rem.*Lt. a. ®., Lanb»

fcpaftäratp i. 3«uevfd)üpcnboflel.

iWafor a. ®. u. SBirtl. ®epeim.

ßrtegä*Watb u. 3ntenbant be8

XI. 9t. »d. tn daffel.

3
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Slang unb Stamen

in bcv [iaimoucv)'d|cu Slvntcc

1866

317. S*rem.«8tn. 91. Don 43od

318.

319.

320.

321.

322

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

385.

336.

337.

338.

Shtm.h'tn. g. non i'vfmtt

©ecA’tn, 91. Xiedftal)! .

.

@ee.»8tn. 5. Don @tocf

baufen

@ec.*fitn. 91 . Don guntetti

. @ec.*Stn. St. g. ßable .

.

®ec.«8tn. ®. St. SSouf*

monn
@ec.«8tn. 91 nft

@ec.«8tn. SB. D. S3eouIieu

Sec.'Stn. SB. Stiemann

@ec.*8tn. 91 . SRierjinSfp

@ec.«8tn. ®t). Meters .

.

@cc.«ßtn. 91 . ®appen .

.

@ec.»8tn. Ä. Steuber . .

.

@ec.*8tn. @. 8 . Sitte

.

©ec.»8tn. 0 . $artm«nn

@ec.«8tn. D, ©üntffet.

.

ßaupt* u. 8tcg.*0uartm|h'

3. 0- «$ ««PP

Ober « Strjt DJ «. 8t.

Steuber

SCfftfl. < DJ <£. $.
ßauenfiein

9lffift.=Ärjt DS d. S. 9t.

UffeUnann

Stfpjt.'Ärjt ö. St,

©djufter

$

'tknfionlrunfi te|p.

Slnftcnunn l»8r,

joaif ertwltcne ®er*
aunbunjen fn Pcit

St[>;L:„nt 186G
unk 1870/71

1.5.

30. 5 .

I

1860

1860
,

14. 6. 1860

27. 5.

20 . 5 .

20. 9.

.11 .

6. 12.

14. 6.

27. 6.

10.7.

1861
1862

1862

1862

1863

1866

1866
1866

.186616. 7.

26. 7. 18661t

3. 12. 1856

3.5.

19.4.

1859

1864

2. 1. 1866

f. pr. oftpr. Sven.«

Steg. 9h'. 1 (Denn

27. 6. 1866 bei

l'angcnfalga.)

t. fäcpf. 2. ®ren.<

Regiment,
r pr. 8. branbb. 3nf.>
9i

c
-Ji'r 84 (bcrtc

ü7. c. 68 bet raupen
faha,be8fll.8o.u.70l.

Wef.b. 'Diontbarroi«),

'Bmpontrt.
f. pr meftf. 8üf.*9tefl.

9?r. 37 (»erw. i9.3on.
1871 in ber ©diladlt
um ®tont>®at<Men).

f. pv. 5 . pom. 0nf.=

Steg, 91r. 42.

fi'rant in@otttngen,

(. bann. ©ec.Ctn.,

$ilbeSbeim.

f.pr. nifberr§.0üf.»

Steg. 9t r. 39.

1. pr. 0nfant.«9teg.

9tr. 76.

f.pr.2.poi-3nf.«9tg.

9tr. 19.

t pr. 0nfant,*9teg.

9h. 77.

2. 0ngen.«0nfpect.

f.pr. 2. fdjlef.ören.

9teg. Sh. 11.

f. pr. 7. rpein. 0nf.
Steg. 9tr. 69.

.
pr. 0elbartitt.

Steg. 9h. 10.

geblieb. i.b.©djlad)t|

b. fi*ieg$>2Jtin.beb.

SBerto. im 'Uhltt.

SerlDaltfadj tibro.

alsDber*©tabS« u.

9teg.>9trjt4. rueftf

3nf.»Steg. 9tr. 17.

'Benf. atö fgl. bann.

Äfflft-'Sfrjt-

fgl. pann. SÄfflft.

arät a. ®. unb
practifirenb. 9trjt

ju Sterten,

f. bann.aff.<91rjt a.

®. u. practifirenb.

Sfrjt in Ueijen.

Verbleib Btirj/Stprit 1897

(SeneralhDtajov }. ®. in Sette.

pauptiuann a. ®. in Sbtn.

'Dtajor a. ®. in 4?aben=S?a&en.

fgl. bat»*- 'them.Stn. 0. ®. in

.'pannoDcr.

SKajor a. ®. unb Sfenbant in

OSnabrücf.

SDtajor a. ®., SJorbenau.

t 24. Sftig. 1870 in ©bttingen.

Sieuten. a. ®. in Saltenbar bei

ffioblenj.

f 10 . Sept. 1870 an ben in ber

©djt. 6 . ©aarbrüden erb- ©unb.
Cberftltn. a. IrilbeSbeim.

Stittmeißer a. ®., §anno»er.

f 26 . «Epril 1873 als Sßrem..

Sieutenant a. ®.
Oberftltn. a. ®. in 0riebcnau.

geblieben in ber @rf)ladjt b. ÜDtarS

ta ®our, 16. 9fug. 70.

SJtajor im oftfricf. 0nf.*8tegm.
Sh. 78 .

Oberfittn. a. ®. u. @trafanjialtä>

birector in SRoringen.

bei Sangenfalja, 27. 0uni 1866.

f 28. 0uni 1872 als $aupt<

mann a. ®.

f 19. Januar 1884.

f als fgl. bann. Ä{fiR.»9[rit 0 . ®.

1888, ©bttingen.

©anitätSratb ju flüdjom.

Digitized KjO ?k
i



19

{Rang «nb fRamen
S
"o

^enflontrunfl rcfl».

Unftcflunfl 1867,

tn ber bannobcrf(t)cn Ärtnet CQ
c5W

fottiie frt)attcnc9?er*

tvunbunßcn in ben
Serbleib SRärj/ÄpTtl 1897

1866 ftelbjüßen 1866

unb 1870/71

8. Infanterie - Regiment.
SReßlment8*3nl)a6et ®. g. £>. btt ©roWttjsj »cm Clbenburß.

1. »ataitl. (Sinbetf, 2. »ataiß.

839. Oberft $. 9f. 0. bon

©trübe

340. Cberftltn. ®. 0. 3t. 0.

bon SRettberg

311. SWajor ®. V. Souteier .

.

342. SJtajor 3t. ©I). ®. Staun«
343. fiauptm. 0. 0. 3t. 2)1.

bon Sttfteu

344. $auptm. 8. 6. ®. ©erg*

mann
345. $auptnwnn @. ©totte .

.

346. $auptm. @. 0. @d)am>
bad)

347. ftauptm. 81. SB. Stnttjomj

348. $auptmann <&. fflabe . .

.

349. £>aupfmartn ffi. 0rieberici

350. |>aupim. ffi. bon Cinfingcn

351.

352.

pauptm. 2. ®1. §. 0. <£.

peinitfjen

pauptm. 2. ®I. 0. ®. 0.

0. ®. ©lumenltagen

353. $auptm.2.®t.®.gimmer*
mann

354. Seem.*fitn. 9t. Sbefiug,

Stbjutant

355. Srem.*2tn. SB. @ef)roeber|

356. Svem.*8tn. Ä. @ct)antI)orfi

357. S«m.*S?tn. SB. ©epneiber,

Stbjutani

358. S«m.*Ctn. H. bon 8im«j

bürg

24. 5. 1866

31.5.

27. 5.

[26. 5.

26. 5.

14. 5.

1.6.

7. 6.

10 . 6 .

1861
1861

1865

1858

1859
1859

1859
1859

18. 9. 1859

21. 9.

3. 12.

20. 9.

17. 6.

1859[

1859

1863

1866

26. 6. 1866

7. 5.

23.5.

1857
1857

25. 5. 1858

17. 5.

26. 5.

1859

1859

©cnfionirt unb §ur

Sispof. gefleßt.

Senf. u. af$ Obcrft

j. SiJpof. gefleßt.

Senf. u. a. Dbcifttt.

jur Ssiäp. gefleßt

(ben». b. Sangen*

fatga, 27. 6. 66).

Senf.u.j.SDUp.grft.

agg.b. t. pr. 2. roeftf.

0nf.*fReg. 9h. 15.

agg.b. t. pr. 8. roeftf.

Jnf.*8tcg. 9?r. 57.

agg.b.f.pr.2.obfd)l.

0nf.*Steg. ?ir. 23.

Senf. it. jnr SiSp.

gefleßt.

aag.b.f.pr.l.nbfdß.

0nf.=9feg. 5Rr.46.

agg.b. f.pr.S.ober*

fdjlcf. 0nf. * Keg.

SJh.62(btrro.27.6.

66b.£angenfaläa)

t. pr. 3. oftpreufj.

@ren.=sReg. 9h\ 4.

!. pr. 2. branbenb.

@ren.«8tg. 9h\ 12.

geblicb.i.b.Sdjladß

f.pr.Seib*@ren.=f8.

9h. 8 (berro. 16.8.

70i.b.©(Wa(t)tbet

3RarS fa Sour),

agg. b.f.pr. 4. tf)ür.

0nf.*9tcg. 9h. 72.

f. pr. 2. tpür. 0nf.*
{Reg. 9h. 32.

$anptm. f. fatfjf. 7.

3nf.*SRegiment.

gg. b. f. pr. 0nf.*

SReg. 9h. 79 (ber*

rounb. 27. 6. 66 b.

Sangenfaija).

f. pr. 6. pom. 0nf.<
“ 9h. 49.

t.pr. 8.brb.0nf.*9{.

9h\64(berro.l6.8.

70i.b.@tf)lad|tbei

Star« (a Sour).

t 27. 0ebr. 1889 ju «raun*
Mtbcig.

t 9. September 1884.

f 3. Stpril 1870.

2Rajor a. S>. tu ©remen.

f 29. fülätj 1891 afä SRaJor

a. $.
5'tnjor a. SD. in $ottenfcn bei

SSottfjeim.

Cberftltn, a. S., Iwmtober.

f 4. Cctob. 1893 ju tfjortbeim.

3Rajor a. $. in 0ricbrt(tragen
bei SScrtin.

f 4. 9loöbr. 1884 alä fWajor

a. 25.

f 3. Secentbet 1881 al« 2J!a|ot

a. S>.

3Rajor a. 9flfelb.

bei Sangetifalja, 27. 0unt 1866.

t 5. Slobbr. 1870 an ben am
7. Dct. im (Defekt bei ©ettebue

erhaltenen SBunben.

SRajor a. S., $annober.

Cberftltn. *. 3). in $amiober.

Dbetfl j. S». in Seipjig.

9Rajov a. $. in ©üden bei

$opa.

Cberft j. 2). in $>amioDer.

SRajor a. SD., 0riebritf)«f)agen

bei ©erlin.
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k* ^enfionirune refp.

*i SlnfleOunQ J8ti7,

1 ««M* mmupxil 1897

g SettjÜfleR 1866

SS tmb 1870/11

8ö9. ©rem.»Stn. Sö. £J. ®cricfc 3. 6. 1859 f. pr. 1. rotfif. 3nf.« Ober« g. ®. in .gmnnocer.

»eg. 9h, 13.

360. ©rem.*2tn. ®. ^rcipcrt

uon foarnmerftciu 23.11.1859 f. panit. ©rem.»2t. fgl. bann. ©rem. «2t. a. ®., Seile.

36J. ©rcm.*2ieuten. SB. ®. agg. b. f.pr.l.hwflf. geblieben in bet ©dfladjt bei

Siommel 28.11.1859 3nf.«9ieg. 9h. 13. Eolombtp, 14. Äug. 1870.

362. ©rem.*2tn. ffi. Q. lieber !. pr. 4. oberfd)!.

mann 13. 5. 1860 3nf.«9leg. 9h. 63 Oberfllt. a. ®., 9licbcr*2iSßm(}.

(Bern), a. 27. 6.66
bei ?angcnfa(ja).

363. ©rem.«8icutn. <S. S. SB. fgl. fäd)f. 3. Qnf.» + 9. 3fan. 1890 als DBerfl g.®. u.

(^ätfler 26. 5. 1862 Regiment. Somm. beä ßanbmbeg. Döbeln.

364. ©rem.«8t. g. 8. Sdjlabcrg 9. 12. 1863 fgl. fiidjf. 3. 3nf.* Obft.g.®.,©lafemi(}b.®rcäb.,Sbcf

Regiment. b. J&offjalt.S. f>. b.$erg.9lbc!peib

D.@d)te8w.»§olft@onbb.»2liigb.

365. ©rcm.*2tn. @. oon 8od. 21. 9. 1864 f. pr. 6. vficin. Qnf.« @en.»2)?ai. u. Sont. bet 58. /Jnf.«

Sieg. Bit. 68. Srigabe, iKüblfjatifcn i. Slfajj.

366. ©rem.«ßieutn. ©filtc» f. pr. 1. raeflf. 3nf.< f an b. i. b. Sd)lad)tb. Sotombep
meper 11.6.1866 Sieg. Kr. 13. 14.8.70 «poltcnen SBunbcu.

367. ©rrm.«8fn. ßeue — gcbHeb.i.b.@d)lad)t bei ßangenfafga, 27. 3mnt 1866.

368. $rnn.*8tn. tt. »ost ®ar. 21, 6. 1866 tgt. fädjf. 3. 3nf.« f 9.3Hoi 1883 a.SRaj.u.©at.»®om.

Slegiment. i. 9. f. fädff. 3nf.«9leg. 9h. 133.

369. Sec.-ßtn. Sl. '3auet 2. 5. 1860 Ober»8tn.fgl.fäcfjf. f 16. 3«n. 1885 a. SJiaj. u. ©at.«

4. 3nf.«9hg. «om.r.iä(^(.10.3nf..9t.9h.l34.

370. @ec.*2tn. S. 3- 2- SB- f. pr. 1. pof. 3nf.« Major a. ®., gulcpt im jd)lef.

©orotrüger 9. 6. 1860 Sieg. 9h. 18. güMRtaimtnt 9h. 38, ©ntS«
befiper in ©djlefien.

371. @ec.*2tn. ®. «Bring... . 17. 6. 1860 Cbev=2tn.r.(äd)f.5. f 29. Märg 1889 alä Oberfl

3nf.--9lcg, (oerm. g. ®. u. Somm. beä ßanbw.«
18.8. 70i.b.@djl. ©egirfs 3ro>^ai1-

bei @t. ©riBat).

372. ®ec.4?tn. 5. ©folge ... 17. 5. 1862 f. pr. 2. magbeb. ©rem.«8tn. a. ®,, (abgeg. 1872).

3nf,.»«fl. 9h. 27
(oerm. 27. 6. 66
bei ßangenfalja).

373. @ec.»8tn. Jf. OBcrbecf... 23. 9. 1862 06er«8tn. fgt.fädjf. Oberjl g. ®. in ®reSben.

7. 3nf.«Sleg.

374. @ec.«2tn. @. 2. $affel« b.«riegSm.bel|.©er« @ec.*Otn. unb QaVnifh:. a. ®.
badj 23.11.1863 wenb. i. mit. ©er« in ©traßbnrg.

njftltg.«®. überm.

375. @ec.«2tn. Si. ©djneibtr. . 27.11.1863 1. pr. 1. Spür. 3nf.« f 20. 3ebr, 1895 a. Oberfllt. a.®.

Sieg. 9!r. 31.

376. Sec.»2tn. £. Pon hinüber 4. 12. 1863 Ob.«2tit. fgt. fad)!, f 5. Mai 1889 alä .Jmuptmann
5. fJnf.*lReg. a. ®.

377. @ec.»Otn. ©. Bon ©eautieu 25.11.1864 (. pr. 2. magb. Jnf.« Dberflltn. a. ®. (gul. — 1891/92
Sieg. 9h. 27. — im 13. 3nf.««tfl.)-

378. ©cc.*2tn. ®. Pon ©odf . . 13. 7. 1866 t. pr. 3. oflpr. 3nf.« f als @ec.«2tn. a. ®. (b. «bf<^.

Sieg. 9lr, 4. erteilt 1867/68).
379. ©ec.«2tn. SB. »on USlat. 24. 7. 1866 1. pr. 3nf.-3!egm. Dbcrfl u. Eonmi. be« 5. ®arbe*

9lr. 84. Sieg, ju fjug, ©panbau.
380. @ec.»2tn. ®. @d)u!pe ... 30. 7. 1866 l. pt. 3. obrvfdjl. SBajor a. ®. in .fsannouer, gut.

3«f.»Sltg. 9lr. 62. im 15. 5elb»Ärt.«9iegiment.

Slattg unb 9lamen

in ber pannoberfdjen Sinnet

1866

4
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381. Sec.*Sieutn. S. Bon ßin» f. pr. ^fnf.«Scgin. t 15. 3fan. 1895 alä ÜJloJor

fingen 7. 8. 1866 9h. 73. o. ®.
382. §auptm.n.92og.*Duartier^ '(Senf. u. j. ®iäp. t 12. 3<»H- 1870 a« ©nbed.

meifiet Jp. SWenfdjing ... 15. 3. 1840 grftettt.

383. Obcvant Dt®, Stromepev 27. 5. 1866 i&tab$*n.®nt.*Erat t 21. 2R8vj 1886 a. OberjlabS*

3nf..fReg. 92r. 76. 91rS t.

384. Effifl.-Evat D.t ®. E. 8. Stabs* ».Sat.-Ergt + 26. 92od. 1879«. DbcrftabS* u.

Sdjünetnann 27. 6. 1859 lfHon.*8at.92r.lO. Sieg. »Erat i. 30. 3elb*Evt.*82eg.

385. Efftfl.*Erat DI E. %. E. f, l)ann.Eff.>Erat a. f 1886 jit $annoDer a(S fg(.

©euSljaiifen 10.8.1860 ®., practifiv. Hrjt f)nitn. Efftfl.»Erat a. 2).

in Sienenbtirg.

386. Effifiena«Erat Df 3- ©. f. bann. Äff. Erjt a. fg(. Ijann. Effifl.»Evat a. ®. in

Seng 27. 5. 1866 35., practifir. Erjt Selfingcn, 9frg.*©cj. Stabe.

in jaÜerSlcbett.

4. Infanterie * Regiment — Stabe.

387. Oberfl 3®. §. ©iinbctl . . 13. 6. 1866 agg. b. 1. pv. branb.l f 19. Sept. 1883 n(S «tn.-Ctn.

3«f '9icj. 9ir. 35. j. ®., i. b. prrug. Ebelft. cvpob.

388. Oberflltn. @. fhüpping. . 30. 5. 1861 agg. als Cbevft b. f. + 16. ®ec. 1886 als ©en.-Ctn.

pt. 3. magb. 3nf.« $n §annoDer.
92cg. 92r. 66.

389. 2Kajor E. SB. Don 3Hcbtng 26. 5. 1862 $enf-u.a.Dberftl.a. Obcvftltn. a. ®. in ftannoBer.

®i$p. gefl. ;
Sieg.«

Sont. i. .^aaelbn-g.

390. Wafov ®. E. 3 . SSrincb (. pv. 2. oberfd|Ief. f 11. 3«'» 1892 a(S Oberfilt.

ntann 26. 5. 1866 3nf. s8lcg. 92t. 23. a. ®. au $annooer.
391. Sauptm. @. SB. S. Bon agg. b. f. pr. 3nf.* t 9. 3fbr. 1896 als CbcrfHtn.

rtmburg 22.5. 1857 Steg. 92r. 78. a. ®. an SonberStyaufen.

392. $auptm. fff. ©• Summt. 26, 8. 1858 agg. b. t. pr. 4. pof. f 11. Sept. 1873 als Oberfilt. i.

3nf.=92eg. 92r.69. 4. pof. 3nf. =82cg. 92v. 59.

393. $ouptm. ®. SB. @pl ... 10. 5. 1859 agg. b. 1. pv. 5. pom. f 28. ®ccbr. 1893 als Oberfilt.

3nf.*92eg. 92v. 42 a. ®.
(a.SKaf. t.49.92tg.

DcrtD. i. b. @dj(. b.

S8ißievS2. 12. 70).

394. fpauptm. S. $. S. Cütgcn 9. 5. 1859 f. pv. meftf. $üf.» t 25. ®ccbr. 1881 als Oberfilt.

SReg 92v. 37. a. ®.
395. .fjauptm. ©. fjüfjemann , 12. 6. 1859 agg. b. t. pv. 1. pof. @en.=9J2ajor a. ®. in Etfenaefj.

ynf.*92eg. 92r. 18,

(Dfvro. i. b.Sdß.b.

92oiffeBide3 1.8.70)

396. §auptm. 3- §artniann., 19. 5. 1860 agg. b. t.pr.'2. rtjeiu. iUiajor a. ®. in SBieSbaben.

ynf.=92eg. 92v. 28.

397. fiauptm. E. Bon Slorfie! 22. 5. 1860 gcblteb.i.b.Sd)Iad)t bei Cangenfalaa, 27. 3«ni 1866.

398. fwupttn. f). C. ®2ejet .. 26. 5. 1862 agg. b. f.pr.4. locfif. + 3. ®«br. 1895 in Sorbacf).

3»'-. 'Heg. 92t. 17.

399. öaiiptm. E. @. ®. Don 3liig.«Ebi. S. SD2ai.

®ürtng 27.5.1862 b. Kbit. @eotg V. föiajov a. ®., Stift ©övflct.

Don ^annoDev.
400. ftauptm. 2. ®f. O. Don 1. pr. l.pom.®ven.« Oberflltn. o. ®. in fjutba.

ftnfc 26. 6. 1864 SKcg. 92v. 2.
|
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©ang utib ©amen

tn ber hnnno&erfdjcn Srtitct

1866

«5 ‘pettflonirunfl refo.

anfteCunfl 1867,

forole erhaltene 8er»e
r-> rcunbunoen in b«t

$3 Sclbtflflen tscc

SS unb 1870/71

4ol- .gmuptm. 2. St. ffi. ©erg«

mann
402. fiauptmann 2. Sl. $. 3-

©oldjau, ©rig.«2lbjutant,

II. Srigabe

25. 5. 1865

403. fianpfnt. 2. Sl. 21. Bon
Xicbit|(fi, ©rigabc«2lbjitt.,

III. ©rigabc

404. ©rem.«Stit. 2. ©riiufraann

405. ©rcm.«8ttt. ®. ®erbing .

406. ©rem. Stn. @. 3- ». ©.

3- ©ef)m

407. Srent.*8ieutn. ,f>. >71

®tuntbre<ht

408. ©rem. "Stn. ®. ÜWcflnjcrbt

409. ©rem.«8ln. SB. Sonne

410. ©rem.«Stn. 21. Bon Sittern

(Slbjutant)

411. ©rcin.'Stn. 8. 81. ©an
412. ©rem.«8ieutn. ffi. fiöpler

(SIbiutant)

413. ©rem,»9ttt. S. von Sinb
Beim

414. ©rem.=8tn. ®. ©teper ,

.

415. ©rem. « Sieutn. 5- Bon

Sdjuljen

416. ©rem.*8tn. ©. Rlöppcr.

.

417. @cc.«Otn. SBappugean . .

.

418. ®cc.«8ltt. Sit. SB. Xreperl

419. @cc.«8tu. 21. £>. ©p. Xobt

420. ©ec.'Stn. (£, .Jjille

3. 5. 1857

15. 5.

30. 4.

1857

1859

3. 5. 1859,

31.5. 1859

12. 5. 1860

21.5.
28. 4.

1860
1861

25. 5. 1864

19. 9.

19. 5.

23. 5.

23. 6.

11 . 6 .

15. 6.

1864
1865

1865
1866

1860
1860

18. 5. 1862!

21.5.1862

agg. b. f. pr, 3.tpür.

3nf.=©cg, 9h. 71.

1. pr. 2. branb.Qnf.»

©eg.©r.l2(Bern).

27. 6. 66 i. b. Sdjl.

bei Sangenfalja).

geflorb. 3.3nÜ1866

f. pr. 8. oftpv. 3nf.=

©egiment ©r. 45
(»er». Bor Sa 3erc
24. ©OB. 1870).

agg.b. !. pr. 8. roeftf.

3nf.«©eg. ©r. 57.

I. pr. 6. oflpr. 3nf.«
©eg.9h. 43 (Bern),

i. b. @dil.b.©oiffe»

Bille 31. «ug. 70).

agg.b.fpt.4.nicber»

fdjlcf. Qnf. >©eg.

©r. 51 (Bern), i.b.

©dpi. b. Sangen«

falja 27. 6. 66).

«98-b.l.pr. 1- ftfjfef.

@ren.»©eg. ©r.10
l.pv. 5. branb. 3nf.«

©eg. ©r. 48.

f. pr. 5. oflprettg.

3nf.*©eg. ©r.41.
gebtieb. i.b.Sdjtadjl

t. pr. 4, nieberfdjl.

3nf.»©eg. ©v. 51.

agg. b. f. pr. 7. oftpr.

3nf.«©eg. ©r. 44.

agg. b. I. pr. 3nf..

©g. ©r.74(ner»B.i.

b. ©d)I. b.Sangetr

[alja, 27. 6. 66)

f. pr. 6. ofipvcuß.

3nf.*©cg. ©r.43.
f. pv. 7, pontm.

3nf.»©eg. ©r. 54.

gebtieb.i.b.@d)iad)t|

f. pr. 2. nieberfdil.

3nf.«©eg. ©v. 47.

t. pr. 2. tftüv. 3nf.

©eg. ©r .32 (uerm.

I.@ept.l870inb.
®d)l. b. ©eban),

I. pr. 1 . meflprcul.

®ren,»©eg. ©r. 6.

©etbleib ©tärj/Slpril 1897

9fta{ot a. X. in §annoBer.

t an ben im ©efedjt bet ®f)“ngc

(le ©tan«) 11. 3nnitar 1871
erhaltenen Sunben.

an b. i. b. ©djlatpt b. Sattgcnfalga

27. 3uni 66 erhalt. Sunbett,

$auptmann a. X. in Saffel.

f 30. Wug. 1884 als fmuptm.
a. X.

Obtrjl a. X., ©faffettborf a. ©b.

geblieb. i. ©efedjt b. Ducrrienp

an ber §attue, 23. Xec. 1870.

Dberfl a. X. in Ocpnpaufen.

f 6. Jebruar 1894 als ©tajor

a. X. ju $amtOBer.

t 17. 3uli 1896 als ®en.«2Raj.

jtt ^annoser.

bei Sangenfaläa, 27. 3unil866.
®en.«5Dtaj. u. Somm. ber 30.

3nf.«©rig. in Sobtenj.

f 7.@eBt. 1870 a. b. t.b.Sdjl.b.

Solontbep, 14. 8. 70, erb. Smtb.
©rem.«8tn. a. X. u. Xelegrapp.»

Xirector in SKainj.

ÜMaiora.X. u. ©ittergutSbcf. auf

®rabtlen, ftr. 2Wenf)ein.

$auptmann a. X., Schwerin.

bei Sattgenfalja, 27. 3«»' 1866.

©tajov a. X. (piept ipauptat.

im 47. 3nf.=97ea.).

©ia[oT a. X. u. ©ojlbirector in

®nrbetegen.

f 20. SIprtl 1894 als ©rem.«
8tcufenant a. X.
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9lang unb Wanten

in bet tptnitottcrfdjeit Sinnet

1866

'S

s

^enftonitunn reff.

«Itfteffltltfl 1867,

fotvie erhaltene Ser®
tvunbuiißCH in bcu

JJefbjüflen iö6ß

unb 1870/71

421. @ec.*2ttt. 0. ^olentann 22. 5. 1863

422. @ec.»fitn.

423. @ec.*2tn.

424. Sec.'Ctn.

425. €>ec.>8tn.

426. ©ec.'Ctu.

427. SecA'tn.

428. SecA’tn.

429. ©ec.«8tn.

P Seemann

$. Sieten . .

.

0. SRautenbevg

®. Srindniann

91. ©djorlacf) .

.

91. SRündjmeper

®. »on SUten .

91. äRarcarb .

.

430.

©ec.-Ctn. SB. »lofon. . .

.

431. $auptm.ii. 9ieg.*Ouartiet*

meijler 3- $>• Scpcüber .

.

432. DI ®fj. <$•

Ulridj«

483. SCffifl-tfrat DI 9t. 91.

fjartniig

484. SlfRft.-Slvät Dl ®. ®. S.
Jbümmel

29.11.

30.11.

23.11.

26.11.

1 . 12 .

21 . 6 .

11.7.

29. 7.

1863

1863

1864

1864

1864

1866

1866

1866

1.8.1866

24.5.

2. ö.

26. 6.

1857

1859

1866

f.pr. 8. STrt.-Sh'tg.

(»cntmnb. in ber

£>. WniicitS,

27. Wou. 1870).

t. pr, 3. oftpmifi.

©ren.OHeg. 9ir. 4.

f. pr. frfjlef. Pf..
leg. Wr. 38.

f. pr. 6. bratibenb.

3nf.*9ieg. 'Jir. 52.

f. pr. 1. oberfcfjlef.

3nf.-SReg. 9k. 22.

.
pr. 2. tuefiföl.

3nf.0Rcg. 9k. 15.

tgl. pv. 2. fdjlef.

Srcu.0Rg.9iv. 11.

bramtfdjrug. $uf.=
Regiment,

f. pr. 8. voeftf. 3nf.«
Weg. 9k. 57 (Demi.

;28.11.70i.b.@4[.6.

Scanne (aüRofanbe).

f. fäd)f. 2. Sren..

Weg. (öertu. 18.8.

70 itt ber Sdjiacfjt

bei ©t, fJSriüat).

bcmftricgSmin.beff.

Sttnjl. im 2Rilitair«

Dtrrealtggf.üben».

©tobä« u.Sat.-SIrjt

3nf.O)ieg. 91 r. 84.

Ißractiflrenb. Strjt,

Seefleittünbe.

9tfftfl.*9lrat fgl. pr.

3nf..Weg. 91r. 78.

Serblcib äR8vj/«ptil 1897

f als fkem.-Ctn. a. ®.

Cbcrflltn. j. $. u. Komm, be«

8anbtoel)rbej. Sittenilein.

Oberft u. Somm. bcS 3nf OReg.

Dir. 164 in .pamdii.

9ßrem.»Ctn. a. 2). (abgeg. 71/72).

Oberfl «. Sollt, b. 3. bab.Svag..

9ieg. Dir. 22, SRüllfaufen i. ®lf.

t 24. Oclbr. 1888 als Scc.-8tn.

a. 3>.

.^atiptm. a. 3)., juietjt int 11.

S)rett.*9iegiment.

|>ofmavid)att ber prftin=46itiiue

in Sücfebuvg.

^Jrem.-Ctn. a. 3X, oevabfef). 1876.

fgl. fädjf. Oberftltn. a. ©. in

©reSben.

ilajor a. ®. in $amun>er.

0bevfla6äatjt 1. ®i. a. jnl.

im 9. 3elb*Krt.*9leg.

©anitätSratp in Secftemünbc.

f 20. 3uli 1877 a£« @tabS«
Sttrjt a. ®.

5. Sttfanterie-Scfliwent — S litte bürg.

435. Dbetjl 91. $efie

436. Oberfllt. S. piebrid;« .

.

437. OberUltn. ®, ®tjl

438. 'Dfajor 91. ®. ®. ®. oon
©üring

439. Sauptm. 91. 3- 8- »on
fern

25. 5. 1866 9ßenf. u. j). ®t«p.|

gcjlettt.

29. 5, 1861

18. 5. 1866'

23. 5. 1861

22. 5. 1856

‘fJenf. u. a(4 Cberftl

jur ©isp. geflettt.l

agg.b.f. pv.3.branb.

3nf.»9(eg. Dir. 20,

(oerm. i. b. ©djl.b.

SBBrt^, 6.8.1870).

Sßenf. u. a. Oberjttt.

j. ©iipof. gcilellt.

t. pr. 3. rpciit. 3nf.«
Weg. 91r. 29(»etit>.

i.b. ©djl.b.fflrane*

lotte, 18. 8. 1870).

f 18. Slug. 1890 j. $anno»er.

f 28. Slug. 1875 §u fiäneburg.

®ener«(.*Stn. j. ®. in Jameln.

f 26. SWai 1882 j. ©ücteburg.

®en.«9Raior a, S. in Öiibccf.
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Wang unb Wanten
ja
8

IJenftoninino refp.

ÄnfteDunfl 18*7,

in bev bannoBerfchen 91rtttcc 6
•c
e

fotüie erhaltene 8er«
tounbunflcn in ben

Berbleib Wiäq/Ilpril 1897

1866 Selbjflßen 1806

SS unb 1870/71

440. ßauptm. S. ©djrocber . . 20.5. 1858 gebtteb. i.b.@djlacf;t bei Panacnfalja, 27. Qimi 1866.
441. .fiauptm. 9f. Wotbarb ... 19. 5. 1859 t. pr. 1. loeflprcuft. f 21. yuni 1889 als 'Diajot

©ren.*Weg. Wr. 6 . a. ®.
442. fxuiptm. ®. §ef?cr 27. 5. 1859 ^cnftoitirt. gauptmann a. ®. in {mnttouer.

443. fmuptm. 3- d. ®. ©rind> fgl. fäcfjf. 4. 3nf.« Jgl. fäd)f. 0en.='Dtajor 3 . ®. in

mann 13. 6. 1859 Wegimcnt. ®re3bcn.

444. §auptm. B. Wcinbolb ... 22. 6. 1859 agg.b.f.pr.l.obfdjl. f 24. Oftbr. 1891 ju Suneburg.
3nf.-Weg.Wr. 22.

445. §auptm. 5 . Erbmann . . 19. 9. 1859 bßenf. al$ fgl. bann. fgl. bonn. $auptmann a. ®.,

gauptmann. 92ienburg.

446. §auptm. ®. E. BJeflpbal 8. 1. 1861 agg.b.f.pr.2.btanb. t 7. Üliai 1882 als äRajor a. ®.
©reit.-Wg. Sir. 12.

447. gauptm. $b- Bon SRcbing 21 . 9. 1862 f.pr. 3. ob[d)I.3nf.« Oberfiltn. a. ®. in |>annooer.

Wg. Wr.62(Berro.t.

b.Stbl.b.Cangcn-

fatja, 27. 6 . 66).

448. ganptm. 2. El. 9f. Don f. pr. potnm. Jiif.- 3)2ajor a. ®. in Berlin,

ßutb 26. 5. 1866 Weg. Wr. 34.

449. pauptin. 2. EI. Sä). 2)ieper fgl. pv. 3nf.-Wcg. Oberfl 3 . ®. in {mnnoBer.

(Slbjutant) 13. 6. 1866 Wr. 75.

450. iprent.-fitn. D. Bordjcrä . 18. 4. 1857 f. pr. tneflf. JJüf-* Oberftltn. 3 . ®. in 3aner.

Weg. Wr. 37.

451. Sßreni.>C(n. 91. B. ®iebitfd) 6 . 5. 1857 f. pr. 1. oberfdjl. Oberfiltn. 3 . ®. in igannoBer.

3nf.-Weg.Wr.22.
452. Sßvent.-Ctn. 91. ®ommeS . 21. 5. 1858 aag.b. f. pr. 7. roeftf. Dberft u. Borflattb be$ Eorpö-

3nf.*Weg. Wr. 56. BefleibungSamt« in Eaffel.

453. Syrern. -Ctn. Sß. Bon §eim» f. pr. 4. meftf. 3nf.* ®en.-8tn. 3 . ®. in gannooer.

bürg 7. 5. 1859 Weg. Wr. 17.

454. ißrein.-Stn. SB. 3Ben3el .

.

15. 5. 1859 agg. b. f. pr. 3nf.- t 31- Wiai 1891 al« ÜDiajor a. ®.
Weg. Wr. 78. 3U gcitttiooer.

455. Sßrem.-Stn. 91. Älbcrti .. 19.11.1859 agg. b. f. pv. 1. pof. f tDiävj 1896 a!3 Oberftltn. 3 . ®.

3nf.-Weg. Wr. 18. 3U ®effau.

456. ‘Brein.-Cieutenant non t. Bt. i.weßBr. an«.- f 26. 9lng. 1887 in Cauterberg

SBranbi« 25.11.1859 gfjfc «» 3)iajor 3 . ®.

falja, 27. 6. 06, be»8l.

Itt bet ®<f|[a<6 t bei

SBSrtb. 6. 8 . 70).

457. Sßrem.-Ctn. 3- ®raf Bon f. pr. roeftf. güf.» t 29- 3uli 1870 als tp«m.*8tn.

Sthmeinif} 11. 5. 1861 Weg. Wr. 37. uuejlf.3üf.-Wcg.Wr.37in ipofen.

458. ffirem.-Ctn. S. Böiger. . . 22.9.1861 f. pr. 6 . oftpreufj. f 25. Sept. 1873 in ©öttingen

3nf.-Weg. Wr. 43. (3rrenanflalt).

459. ißrem.-Ctn. 3 . 91. $age- f. pr. 1. tnagbeb.

born 28.9.1861 3nf.-Weg. Wr.26. Oberfiltn. 3 . ®. in Stabe.

460. Sßrem.-Ctn. E. 9t. Bötticher 18. 5. 1865 f. pr. 7. oftpreufj. fpauptm. a. ®. in Ebrenfetb b.

3nf.-Weg. Wr. 44. E31n, in b. preug. 91belft. erhob.

461. fJ3rem.-8tn. ®. SBensel . . 21. 9. 1866 fgl. pr. ynf.-Weg. Oberftltn. 3 . ®. in |>annoner.

Wr. 79.

462. Brem.-Oieuteti. E. 3 . E. f. pr. 4. oftpreufj. f 30. 3>mi 1887 alfl §auptm.
gorde 28. 5. 1866 ®ren.*Weg. Wr. 5. a. ®.( Eöln.

463. B«m.-Ctn. Ä. Strang . . 7. 6. 1860 f. pr. 8 . oflpreufj. SWafor a. ®. in ^annoBet.

3nf.«Weg. Wr. 45.
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«aitg unb 92antcit

in bcr pattnouerfipen Strmcc

1866

^«nfionivuufl refu.

flnfteUunfl

fototc erhaltene !Öcr>

luunbunflcu in beit

ftelbiügen i»6»>

unb 1»70/71

464.

465.

466.

467.

468.

469.

470.

471.

472

476.

474.

475.

476.

477.

478.

479.

480.

@ec.*£tn* 5.

©cc.«8tn. 3 -

@ec.*öieuteit.

©djtoaneiuebc

SecA'tii. V.

@ec.«Vtn. 3 -

©ec.»8tn. ß.

@ec.«Ctn. 'X.

bartmann .

battcrflebc .

ß. S. poii

Bott ®üriitg'

ß. fpollenffer

'Dieser ....

Sloptn

@«c.'8tn.

®ec.«£tn.

©ecA'tn.

borf

©ec.«2tn.

@ec.«Ctn.

©ec.»8tn.

peim

5. b. Xbdcbfen

O. JBrfter . .

.

24). Bon Sffeu

g. SKüder .

.

6. SBcfte

3- Bon Seit

@ec.»2tn. @. Bon ftortig

bauptm. n. «eg.»Ouartier*

tneifter 6. ©epaer

Ob.-Hrjt nV3..f). W.Cappe

9lijtfl.»«rjt UC $. b-
"

SB. SBattenberg

481. SOfirt..«rät D r ®. Sögel

482. Slf|Kt..»rjt Dr ®. ®. S.
Siittner

483. Slggreg. Sßrent. «Ctn. SB.

b- 3- Sraumann

14. 1. 1861

19. 1. 1861

22. 5. 1862
17. 9. 1862

25. 9. 1862

27.11.1862

6.5. 1863

25. 5.

30.5.

9. 6 .

10 . 6 .

12 . 6 .

1866

1866

1866

1866

1866

22. 6. 1866

31. 7. 1866

28. 5. 1861

20.12.1863

24. 5. 1855

26. 5. 1855

i

3. 12. 1862

14. 5. 1860

fgl. pr. 7. pomm.
3nf.0Hcg. 9h. 54.

f. pr. 2. nieberfdjl.

3nf.»«cg. 9h. 47.

2. 1. fridjf. (Kren.»

eg.. ®re£ben.

f.pr. 2. ®avb.»@rn.»

»feg. M. ®Iifabetp,

Btu.i.b.®tf)l.b.©t.

'Plrioat, 18. 8. 70.

fgl. pr. 3nf.««cg.
9h. 75.

f. pr. 5. iBeftf. 3nf.*
«cg. 9h. 53.

übcr=8in. f. fächf.

7. 3nf.*«eg.

f. pr. rocflf. ßutr.«

«cg. 9h. 4.

f. ffidjf . 3. 3n(.»«g.

(Berin.b. 29.8.70 i.

©ef. b. 9louart).

t. Br. o. bronb. 3uf.»iH

*lr. <8 (oerw. iit bev

(Sctjtadjt b.SBicptren
r,. s. 1870).

f. pr. 2. oflpreufj.

®ren.*«eg. 9h. 3.

fgl. pr. 3nf.»«eg.
9fr. 81 (Bcrro. i.b.

@d)lad)t b. 9foiffe«

Bitte, 31. 8. 1870).

f. Br. 3nf.‘SBefl. Sfr 8c;

(itldjl Bern). i, b. 3d|t.

b. fongenfoUa, S7. fl.

W.ucrm. t.b 2cb(acbt
bd Bemimont, 30, 8.

1870).

bramtfdj.bui.»9hg.

,g. b. t.pr.5.branb.
‘

nf.»«eg. 9h. 48.

fßenfionirt.

f. paun. Äff.»9lrjt

a. ®., practiftrenb.

9lrjt in Sarburg.

1. bann. a(T.*Ärjtj

a.®.,practi(irenb.

Wrjt in Cüticburg.

f. pr. 4. rocflf. 3nf.»

«eg. 9fr. 17.

agg. b. f.pr. 4. tpür.

3uf.»«cg. 9h. 72,

BtB.9.1.71i.b.©<pl.

bei Sißerfepel.

Serbleib SJfärj/äpnl 1897

baupttn. a. ®. in Sremen.

@ec.*Ctn. a. ®. in Serge bei

Serfenbrüd.

fgl. faepf. §auptmann a. ®. in

l'ammjlcbt, ©labe.

«fajor a, ®. u. «ittergutSbef.

in ©tpenfenböbern (Vauftp).

Cberft u. (Sollt, b. 5. oftpr. 3nf-'
«eg. «r. 41, 3njlerburg.

gebltebeti in ber ©cplacpt bei

©Piepern, 6 . Wug. 1870.

f 30. 9fua. 1870 a. b. i, b. ©djl b.

©t. 'JJfarie aupßpeneä 18. Slug.

1870 erhaltenen SBunben.
SDfajor 4 lu xuito ber Sanb«
genbbamterie t. ©tragburg i.®.

f. fädjf. bauptm. a. ®., Stmerlfa.

DberfHt. tt. Sntt.«®oni. 6 . tpür.

3nf.*«eg. 9fr. 95.

t 18. ©ept. 70 a. b. i. b. ®d)l. b.

9foiffeBitte,31.8.70,erp.2Sunben.

SDfaior Int 3. oberfdjlef. 3nf.*«tg.
9fr. 62 in Sofel.

«ittmeiftera. ®. (julcpt 5. Ulan.«

«eg.) lebt in ©übbeutfcplanb.

Obcrft u. Sotnm. b. rpcin. lllan.«

«eg. 9fr. 7, ©aarbrfltfen,

gcblicb. in ber Sdjladit b. ülfar«

la Sour, 16. 91ug. 1870.

f 29. Cctober 1888 ju ©tobe.

©anitätöratp in fjarburg.

©anitätSratp in Süneburg.

f 4. 3ebr. 1897 al« General»

Slrjt a. ®. 51t £iannooer.

Oberftlt. j. ®. in ©angtrpaufen.

4
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Stang imb Siantcn

in bet bannoBerfd)en SBvmee

1866

n llenfloiiirung refB.

anPeDunfl 18«7,

fomlf ertjattrnc i8cr>

niunbunflfji in benRS ^etbjiigen 1«»J6Kl unb 1870/71

Verbleib 2ttärj/«pril 1897

6 . 3ufantrrie*SUf|iment. — $annober.
9i«flinifnt«-3nbnbee: ®. St. {«6. bei eStoibtrsog Bon SStiflenburg Sdinierin, t 'S. »Brll IS's.

484. DberfHt. 3- 3- SB. «cttler|26. 5. 1861

485. Cbevftlln. SB. $. ®- ®
Bon Soeben . .

486. ’-Wajor G. V. (f. Bon

Cöfedc

487. 'Dfoiov «. 3. ®. SB. Bon

®üring
488. ^»auptin. 9t. Büberib

488. $auptniann 3- ®. 3'

3ad)ariae

49Ü. $auptm. S. 6 . SDlüller .

.

®. ®. Bon491. Sanptm.
®oigt

492. fjnnptm. Sil. ®rnpe . ,

493. {lauptm. D. ®ctmer . .

.

494. §auptm. 9t. Sicidjarb .

.

495. ftauptm. ®. 8 . SB. 9t.

§ugue3

.

496. fcauptm. 2. ffil. 8. 91. 3 .

iörindmann
497. ßauptmann 9t. Bon berj

Senfe
498. ^5rem.«Ctn. S. lijorbtcf .

499. $rtm.«Stn. 9f. JJvetf». Bon

Süloto

500. sJJrem.*Ci«ttn. 0. ©djau»
mann (Slbjutont)

601. $Km.'Stn. Sb- ftbring.

.

502. tprem.>Stn. 6 . SDiepcr . .

.

503. SJrem.-Ctn. Di. Qenner .

.

504. ‘4>rem.«8ieuten. Sb- Bon
Stampe

505. ?ßrem.>fitn. 8 . ®. ®. Bon
$inQber

23. 5.

26. 5.

21.5.

20. 5.

4. 10.

11.10

1860

1863

1865
1856

1856
'.1856

16. 5.

31.5.

6 . 6 .

11 . 6 .

21. 9.

23. 5.

27.5.

21.4.

1857
1859

1859

1859

1861

1863

1863
1857

5. 5. 1857

12.5.

14. 5.

19.12

22 .12 .

25. 5.

17.11.

1857
1857

1858

1858

1859

1859

ißcnf u. als Oberft

j. ®isp. gcftellt.

f. pr. 5. rueftfal.

3nf.0Hcg. Sir. 53.

Ißcnf. it, a. Oberfllt.

V ®isp. gefleüt.

f. pr. 3. pomm.
3nf-=Sieg- Sit. 14.

geblieb. i.b.Sdjiodjtj

agg.b. f. pr.3. tueftf.

3nf.»9icg. Sit. IG.

agg.b.f.pr. 7.btanb.

3nf.*9ieg. Sir. 00,

Bern), i. b. ©d)( b,

8angenf).27.6.66.

ijSenf. als tgl.bann

$auptmann
t. pr. 4. pomm
3nf.=9ieg. Sir. 21.

vpenf. als tgl. bann,

•jwiptmaitn.

agg. b. t. pr. 3nf.-

«eg Sir. 76.

agg.b.t. pr.6 . branb.

3nf.r9feg. Sir. 52
agg.b. f. pr. 4. toeftf

3nf.4Heg. Sir. 17.
:

ipenf. als fgl. bann.

paiiptmaim.

f. pr. 8 . meflf. 3nf

Sieg. Sir. 57.

tgl. pr. 3nf.*Sicg.

Sir. 73.

igg. b. f. pr. 3nf.=

Sieg. 76.

tog.b.f.pr.3.bronb.

3nf.*8teg. Sir. 20,

Bern. i. b. ©dil. b.

«ionoillc, 16.8.70.

$auptm. i. f. fädjf.

8 . 3nf.«Sicg.

§auptm. i. t. fä<bf.

6
. 3nf.»9ieg.

gg.b.t.pr.5.rbein.

3nf.’9icg. Sir. 65.

aagr. b. t. pr. 2. Hiebet-

fd»Icf.Onf.«Blo.Slr.47,

bet». a. 5>auülui.i.48,

iHcn. I. b. 2(6Tac6t bei“ "
'

e. Kl. B. 70.

f 17. Slliivj 1879 ju |>annooer.

®enerel bcr 3nfanterie 3 . ®. in

Bnneitftein.

t 0. 9liig. 1886, OSnabrüd.

f 20. SloB. 1869 al« Oberfllt.

11 . Seäirtbfomm. 31t SJnrg.

bei fiangenfal3a, 27. 3>ti» 1866.

1 16. Sliai 1889 als SJiaiora.®.

31 t $annot>cr.

Oberft 3 . ®. in f)atmouer.

tgl. bann, £>anptmann a. ®. in

$annoBer.

Obcrft 3 . ®. in tpanuoBev.

tgl. bann, fjauptmami a. ®. in

$annoBtr.

Oberft 3 . ®. in •’paimoBev.

SDiaior a. ®., äBeijjer fpirfd; bei

SreSbcn.

SÄajor a. ®. in ^annoner.

f 6 . 9tpri( 1889 31« OpperS*
baufen.

1 15.Sion.l870a. b. i. @ef.b.®eOe.
nue (Stieb) 7. 10. 70 erb.SBimben.

geblieben im ®efed)t bei Sorge«,
25. 3cm. 1871.

t 2. ®ecbv. 1889 al« Oberfllt.

a. ®. 311 Hamburg.
®en.«2)iaj. 3. ®. in Berlin,

geblieb, in bcr @d)Iad)t bei @t.

'fkioat, 18. Slug. 1870.

Oberfl 3 . ®. in 3r«*burg i. 8 .

fiauptm. a. ®. in Serben.

t 15. Stpril 1887 als $auptnt.
a. ®.
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Watig unb Warnen

in bet b«nnoBerfdjen ärmec

1866

e
c

8
W

©enfionUunp
Äuflctlmiß IMl,

foit?ie ct fjaftcnc ©er»
nuinbunpen iit beit

Orelb^üdeit 18*>«

unb 1870/71

Berbleib Märj/«prit 1897

506. Brcm.'Stn. 3. ©auer
(Sbjutant).

8. 5. 1860 fgl. pr. branbeitb.

'güf.«Weg. Wr. 35.

507. Bretn.«Situht. 3. O. g.

SSeftpfjal

508. Bftnt.*2tn. ®. 91. $. Bon

©otben
509. 'Prem.*2tn. g. Snneccerub

22. 5. 1863

24. 5. 1863
17.2.1864

agg.b. f. pr.3.pom.

'gnf.-Wcg, Wr. 14

!. pr. 2. branbenb

(Sven.-Wg. Wr.12.
Inf. tr. *. rbctn. 3itf.

SRtR. 91r. 29 («er», i.

b. St6Taif>t a.b.feaQuc

28/84.$C(.l870ie«sI.
1. t>. 3d)lad)t bei 3t.

Cuentin. 19 3«n.7i.)

®en.«Maj. j. ®. gu Stein gbrfle

b. .§ilbc8hcim, jiir XiSpoption

gejlcüt am 20, 5. 1896.

f als $auptm. a. ®. (abg. 1871).

Major j. ®. in ftannoBer.

Obcrjlttu. a. 35., gronffurt a. SD?.

510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

517.

518.

519.

520.

521.

Brem.4?icutu. 8. gwibtrtj

Bon $obenberg

Sßrem.-Ctn. 6. Wenter.

.

@ec.«8tn. 91 Softer

@cc.«8tn. (Srütter .

.

@ec.«8tn. g. M&blenbrint 27. 9.

@ec.*8tn. ®. §tife 3. 12.

©eoStu.
©ec.»8tn.

@b. gricbrtd)S

.

g. Wuborff . .

.

®. Stille

O. ©djlitbting.

f>. Weinbolb ,

.

©cc.»2tn.

©cc.«8tn.

@ec.«2tn.

©ec.*8tn. g. oon Srogli
. j

15. 6

14. 5.

20.5.

25. 4.

13. 6.

19. 5.

25.11.

2t.ll

24.11

2. 12.

522. ©ec.»8tn. ®. ElüBer

523. ©ec.*8tn. SB. Scfjlaberg .

524.

525.

©ec.»8tn. 91. non ®ad)en»

Raufen

$anptm. u.Weg.-Ouartier«

ntetfler $. Metjct

526. Ober, «nt !>r ®. g.

Stauf

1865

18§6

1860

1860

1862

1862

1863
1863

.1864

1864

1864

1866

20. 6. 1866;

17. 7. 1866

3. 8.

13. 5.

13. 5.

1866

1860

1860

{. pt. 4. @arb.»Wg.|

Königin.

agg. b. f. pr. branb.

®ren.«Wg. Wr. 12.

pr. 3. magbeb,

3nf.»SReg. Wr. 66.

f.pr.magb.güj.Wg,

Wr. 38 (ucri». i. b.

©djf. b. Sangen«

falja, 27. 6. 66).

(. pr. 1. obcrfdjlcf.

gnf.-Weg. Wr. 22.

f. pr. ofipr. güf.«
Weg. Wr. 33.

geblieb. t.b.@d)Ia<btj

pr. 2. pof. 3nf.«

Weg. Wr. 19.

!. bann- @ee.«2tn.|

(. pr. 4. magbeb.

gnf.-Weg. Wr. 67.

Igt. pr. 1. fd)(?f.

<S>ren.*Wg. Wr.10.

f. pr. magb. güf.«

Weg. Wr.36(BeriB.

i. b, ©djl. b. e
Bricat, 18. 8. 70).

f. pr. 1. rfjein. gn..>

Wg. Wr.25(nertn.i.

b.SdjI.b. Sangen«
falga, 27.6. 1866.

fgl. b«nn. Stcortb»

Sieutenant.

tfll- pr. idjlef. güf.«
“eg. Wr. 38.

b. ttriegSmin. beb

Berroenb. i. Mil.*!

SerwallgSf. übm.

Benßonirt.

f 3. Mai 1877 als .jjauptm. u.

®oi!iB. Sbf f i- 4. ß)arb.*®ren.»

Weg. (Beritngliicft auf b. gagb).

fiauptm. a. 35., ^oflmeiftcr in

SoeSfelb.

Brem.«8ieutn. a. ®., Sette in

granfreidj.

.jjauptmann a. ®., abg. 1874/75.

t 26. ®ec. 1893 a, Major n. ®.
u. Komm. b. Sanbtnbej. Il)orn.

$auphn. a. ®. in Berlin.

bei Sangenfalga, 27. guni 1866.

f 12. ©ept. 1893 als Major a. ®.

fgl. bann. @ec.*2tn. a. ®. ttttb

Kaufmann in $anttoBcr.

Oberjlltn. u. $ontm. be8 Sanb»

roebrbejirfS 'Snbetborn.

1 14. ®ec. 1877 als $auptmann
A la suite bcS 10. Wegimentä.

Obcrfl u. Sorntn. b. 8 bab. 3nf.«

Weg. Wr. 169 in SarlSrnbc.

Oberjlltn. a. $.

fgl. bann ®ec.»Stn. a. ®. unb
Bolijeilieutenant a. ®.

Breiti. «Stn. a. X. (abg. 1876)

in München.
§auptm. a. ®., Wed)nimg4f. ber

bann. Dfftc.«SBitt!nen«®affe jit

{lannoBer.

t 9. 3an. 1870 als fgl. bann.

Obetarjt a. ®.
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Wang unb Warnen

in ber battnoperfdjcn Slrmce

1866

>d ^eufiontnuiR icft».

4* anftdlune 1867,

e \omit ev^oUene Sev=
icunbunflcn in ben

ts ^clbAlipcn 1866

SS unb 1870/71

Serbleib 2Säri/«prii 1897

527. »fßß. Sirjt DI SB. ®.

®. 3ung

528 . «ffift. WvAt nr g. s. w.
%t). SWattbaei

529. «fUMhit nr 91. «. in

bcr ©trotb

11.8. 1860

3. 12. 1863

18. 4. 1864

fgl. bann. Sffi.-'Sirjt

a. ®. u. practißr.

S(tjtin$annoBer.

tgl. bann. 9(ff.4lr3t

a. 3). u. practifiv.

Slrjt in Serben,

fgl. bann. 8lff.*S(rjt

a. 3>. u. practifiv.

ärgt i. Setubeim

t 12. Wo». 1893 a!3 fgl. bann.

3(ffifl.«Är}t a. ®. in pamtoüer.

föreiSpbbPtuS unb •SanitätSrath

in Serben.

©anitätSratl) in Scntbcim.

7. Infanterie . »cgiinewt. — ©Sna&tftd.
i8e()turetitä<3iibii6tt: @e. Jt. pop. bet ©toüpcrjoft Bon 3Rc<Henturg> Sttflip

530. Obcrßltn. @. fr- p. Sfoth

531. Cberftltn. @. pon Poefede

pan532. SDfajor p. W. 8
SvanbiS

533. SKafor ü). 59. 91. SBpnefen

534. pauptm. 3 . 91. Wiibcn .

.

535. pauptm. g. Sb ®-

»on pugo

536. pauptm. ®. 5- O. Stunde

537. pauptm. g. p, S. 8. non
pngo

538. .pauptm. SW. SS. 8. @8tting

539. pauptm. 8. Pon (Slern .

.

540. pauptm. S. Sebtenä . .

.

541. pauptm. ff. 1. 9t. ftrobncl

542. .pauptm. 2. 81. @. peefe

mann
543. pauptm. 2. 81. ffi. peilt*

flu«

24. 5.

26. 5.

27. 5.

22. 6.

13. 5.

1 . 10 .

25. 5.

18. 5.

20. 5.

1864

1864

1862
1866

1855

1856

1857

1859
1859

21.6. 1859

21. 5.

24. 5.

24. 5.

21.6.

1860,

1861

1866

1866

Senf. u. als Oberft

3 . ®i$pof. gepellt,

t 29. 6. 1866 an b.

Senf. u. a. Oberflft.

3 . 2>iSpof. gepeilt.

1
. pr. 2 . pof. Öftif.«

Weg. Wr. 19.

Senf. tt. als SMajorj

3 . X>iSpof. gcflettt.

Senf. 11 . a. Whijorj.

XiSp. geft. (perru.

27.6. 66 i.b.@<bl.

bei Pangenfalja).

|t 6 . (Juli' 1866 an

Senponirt.

aggr. b. f. pr.magbb.

güf.=9tg. Wr. 36,

mub.4. 12. 70 1 . b.

©djl. b. Orleans.

1. pr. 1 . roeftf. (Jnf.

Weg. 9ir.l3 (tjerm.

27. 6. 66 i. b. ©cpl.

bei Pangeufalja).

agg.b.f.pr.7.meftf.

(Jnf.»Weg, Wr. 36.

Senf. 11
. 3 . ®i3pof.

geßettt (Perm. 27.6

66 in ber ©djladjt

bei Sangtnfalja).

f.pr. 2 . pom.öven.i

Weg. Wr. 9.

f.pr.3.pomm.(Jnf.:

Weg.Wv. 14(uerm

27.6.66i. b. @d}I.

bet öangenfa^a).

f 30. 9(pril 1879 31t CSnabrüd.

in bev ©dflncbt bei S?angcnfal,ja

am 27. 6 . (36 evbalt, SBunben.

f 27. (Juni 1890 in SBiilfel bei

pannoner.

f 24. 9(pvil 1894 als Oberft 3 . ®.
(julc^t Soinntb. in S'ßau).

‘Jlfafor a. ®. in Serben.

t 15. ;Dfdv3 1878 3U DSitabrüd.

bett in b. edjtadjt bei Pangenfalsa

am 27. 6 . 66 erhalt. SBunbett.

pauptm. a. X. in CSnabrüd.

t 16. (Juni 1880 als Obevft u.

8ommb. beS 7. pomtu. (Jnf.*

Weg. Dir. 54.

f X, (Juni 1871 als iölajov agg,

beut 13. Wegimcnt.

f 23. (Jan. 1892 als Winfov a. ®.

SJajor a. 35. u. Soflbircctor in

SBefclar.

Obetftftn. 3 . X. in pannoner.

Oberplttt. 3 . ®. in ftoSliu.
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>a 'JJenfiontruns tcfp.

'ÄnfteHann IS87,

leime erhaltene !Ber<

.SS munbuitgcn tu beit

g SJelbiflsen l»06

SS mtb 1870/71

544. l|?rem.=8tn. 91. ©djnciber 8. 5. 1857 agg. b. t.pr.7.branb. Cberftltn. j. $. in .JmnnoBcr.

I 3nf.-9ieg. 9ir. 60,

Btpb.l 8.8.70 ©cbt.

bei ®ranelotte.

545. H5rem.*8tn. 3- Bon laffcl 16. 5. 1857 agg.b.t.pr.4.®arbe= + 17. 3«n. 1876 als fjauptm.

Siegln, ju 3''ß- im 4. ®arbe=9ieg. ju ©panbau.
546. '.ßrem.’8tn. 3. Sprenge! . 14, 5. 1858agg.b.f. pr. 8. rpein. geblieben in her @tfj(acf)t an ber

3nf.‘5Rcg. Dir. 70. $>allue, 23. ®cc. 1870.

547. ißrem. = Sieuten. 9V oon .feauptm. intf. fäd)f. fgi. fäd)f. Oberftltn. a. ®. in

®iebitfd) 18. 5. 1858 7. Qlnf.*}Rcg. $annoBcr.
548. iprem.*8tn. SP. ©alben. . 6. 5. 1859 agg. b. f. pr. 1. oflpr. geblieben in bev ©djladjt bei

®ren.»9ieg. 9!r. 1. 9ioiffcPille, 31. 9fng. 1870.

549. SPvein.*9ieutn. 8. Gbeling agg. b. !. pr. 2. pof. f 11. 9lug. 1894 als Cbcr(l j. ®.
(Slbjntant) 18. 5. 1859 ^nf.-SRcg. 9lr. 19,

Perm. 27. 6. 66 i.b.

©cbl.b.l'atigenflj.

550. sprem.'Ctn. spi). üDlündj agg.b.f.pr.8. branb. ®en.«8tn. $. ®. in .fjannooer.

(Jibiutant) 16.11.1859 3nf.*Weg. 9ir. 64.

Perm. 27.6. 66 i. b.

©djl.b.Cangenflj.

551. '$rem.*?tn. 3V SE'öbmer. . 24.11.1859 agg. b. f. pr.8. pom. fjauptmamt a. ®. in ©djiperin.

3nf.=9ieg. 9lr. 61,

peno. 21. 1. 71 im
@efed)t b. ®olant.

552. lßrem.*8tn. 3- pon .^leirn» agg.b.f. pr.2. magb. ®cn.*8tn. j. ®. in Berlin,

bürg 29.11.1859 3nf..»tg. 9lr. 27.

553. Sßrem.»8icutenant 5. Gb- agg.b.f.pr. 1 . nbfdjl. t 7. Sec. 1869 als Sßrem.«8tn.

©Kleiner 27. 5. 1862 3*if.*?Reg. 9ir. 46. im 46. Regiment.
554. SPrem.«8tn. Gb. 9i. Öünflc 21. 9. 1862 agg.b. f. pr. 2. oftpr. geblieben in ber <S(fjlacf)t bei

®ren.*9ieg. 92r. 3. Golombet)*9iouiltp, 14. 8. 1870.

555. Sßrem.-8tn. D. &. 9acroip 22. 5. 1866 fgl. bann.lßrem.*8t. t als f. bann. '$rem.»8tn. a. ®.
in 9lmcrifa.

556. sprem.*8tn. G. ©ittftein . 9.

6

. 1866 f. pr. 5. oflpr. 3nf.« .fiauptmami a. 3X in .fjannoBer.

9ieg.91r.41 (PertP.

27.6. 66 i.b.®d)I.

bei Cangcnfa(ja).
557. 'ßrem.-Ctn. fj. Slamlab . . 16. 6. 1866 agg. b. f. pr. 5. potn. Weit.=9)fajor 11 . Gonnnb. b. 35.

3nf.=9ieg. 91r. 42, 3nf’®i'fl- 3Icnäburg, in ben

Perm. 18. 8.70 i. b. preufjiftben Slbclftanb erhoben.

©d)l.b.®raBelotte.

558. @ec.«8tn. 3- ®efenn .... 26. 4. 1860 Cber*8tn. f. fäd)f. t 21. 8. 1870 an b. i. b. @d)I. b.

7. 3nf.*8ieg. ©t. IfSrioat, 18. 8. 70 erb- SBunb.
559. ©ecA'tn. G. .£>. ©iarba. 27.5.1860 t. pr. 1. nieberfdjl. iDiajor a. 2>. in $>amtoBer —

3nf.*9ieg. 91r. 46. 1895 in b. preujj. Slbelft. erb-

560. ©ec.'Ctn. 91. 33ebm 29. 4. 1860 t. pr. 4. nieberfd)!. ®en.*2Jlajor 11 . Gomm. ber 87.

3nf.=9ieg. 91r. 51. 3pf- s®rig- in ®boni-

561. @ec.‘9tn. 3- Sl. G. t.pr.8.pomm.3nf-‘ t 24. 3nni 1896 als Dberjl 4 la

©tolte 6.6.1860 Sieg. 91r. 61. snitc b. 67. 9ieg. 11 . Gomm. Bon
Siebenbofen 311 SDIainj.

562. @ee.*8ln. 8. 9)lü!bner P011 f.pr.2. fdjlef. ®ren.* + 25. lölai 1890 als .^auptmann
SKülnbcim 16.5.1862 Sieg. 91r. 11. a. S., ju .£>ilbcSbeim.

563. ©ecA'tn. D. 35lobm.... 18. 9. 1862jCber=Ctn. t. [iidjf. f 11. Slug. 1881, julebt Gomp.»

|
2. ®ren.‘9ieg. Gbef B. 2. ®ren.«9ieg., SreSben'

99ang unb 9?amen

in ber bnnnoBerfdjeti 9lrmee

1866

Verbleib SDtärj/9lpril 1897
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Sang unb Samt»

in btv bannoperfdjen SCrmee

1866

585. »rem.*Cieuten. Sf. non

SEfrfjirftfinie

586. »remA’lu. J>. @. Gf|. ®.

Luebcr

587. '•Pvem.«l, ieuten. g. 0011

Löteten

588. ipretn.*?tn. G. non Äffern

botff

589. «prem.«£ieutn. St. SB. «.

pon ®onop
590. ©ec.>8tn. J). greif), »on

Jmmmevftein

591. ©ec.»£tn. 6. SBilmaitS ..

592. €ec.*Ctn. G. Wirftni

593. ©tt.»£tn. G. SBerner . . .

594. @ec.»£tn. Q. SMobrn

595. ©ee.>S?tn. G. »on Jingo .

596. ©ec.<Ctn. 3. »on Cbfetfe

597. @ec.*Ltn. 3. SBettfjaufen

.

598. Jwuptm. u.Scg.*£luartirr>

meifler G. ®. 3. sVvanfc.

599. 06er.«rjt Dl ©. C g.

SB. Gumme

600. DI SC. C. g.
SBüflefelb

:a
1

VtnRontrana vefp.
s Stnfleriun« 1 »iV7,

c fomie erhaltene löer*

[
nmnbuitgen in bett

ss j
jjelbjüöen 1866

unb 1870/71

5. 4. 1859

•27. 5. 1859

117.5. 1860

22. 9. 1863

8. 12. 1863

19. 7. 1859

11. 4. 1860
16. 4. 1860

30.11.1862

26.11.1863

fgl. ijann. Sßrem.'

Lieutenant,

fgl. pr. 2. (d)lef.

®vog.»Scg. Sv. 8.

f.»i\6.brbg.3nf.*9t.

Sr.52(pro.b. 16.8.

1870 i. b. ©d)l.

b. StarS la ®our.

f.fädji.2.3äg.'»at.,

nein). 2.12. 1870 i.

b. ©d)(. b. SiiUierS

a.Jiptm. i.lOB.Sg.

tßenf. al£ fgl. bann.

»rcnt.*Ctn.

Cbev-Ltn.f.fäcf)f.6.

3nf- Sg., »evtu. b.

2.12.70i. b.©d)f.

b. SiUierd im 108.

Regiment.

f. bann. @ec.*Ltn.

f. pr. 5. tueftf. 3nf-'

»feg. Sr. 53.

f. pr. 2. ft^fef. 3äg.»

»at. Sr. 6.

Ober Ltn. f. fä(b(.

@(büb.‘Sg. (oerm.

1«. 8. 1870 i. b.

27.11.1864 I

5. 7. 1866 I

6. 8.18661

12.5. 1860

2. 5. 1859

27. 5. 1856

3n].-«eg. Sr. 16.

Stabä-u.®at.«8fr}t

> f. pv. 3.Weftf.3nf.«

Seg. Sr. 16.

»erbleib SKärj/SCpril 1897

Lanbratb in ©oitberburg.

Siofor a. ®. in Jjannooer.

@en.>8tn. u. Gomb. bev 16. ®ioif.

in »romberg.

fgl. fäd)f. ©enöieutn. j. 2
Sßavflabt bei ©tobe.

f in SCtijtralien.

Cbcilt j. ®. in ®re3ben.

t 1891.

geblieben in bev ©cfjkuöt bei

©pilgern, 6. Äug. 1870.

Jiauptm. a. ®. in 3t3el)oe.

@en.«3)ia(or 11. Gomb. b. f. fäebf.

5.3nf.«»rig. Sr. 63 in ®re«ben.

Cbevft 11. Gornmb. b. 1. tbür.

3nf.«Seg. 9fr. 31.

Jiauptinann a. ®., Soumburg
a. b. ©aale.

f 80. ©ept. 1868 olä ©ec.-Ctn.

im 3. 3äger'SBatfli(fon.

f 24. 3nni 1887 ju Jiannoaev.

©eu.-Ärjt a. ®. in Jwmtoser.

©en.-Ärjt a. ®. in J>anno»er.

1. Säger • »ataiCCon — öoblar.
SBotatflonS-Oniabev: §. (mb. bet reaiertnbe $erjo(i Srnfl »on ®o<bfen*lten6urg.

601. ©berft ®. Pon ber ®e(fen 14. 6. 1866 agg, b. f. pr. 4. pof. f 14. Siärj 1871 an ben ». Sfetj

3nf.*Seg. Sv. 59. erbfllt. SBunb. a!8 ®en.»9Raior.

602. äBajor J>. G. SB. SBpnefen 25. 5. 1861 agg. b. f. pr. (Darbe*

güf.'S.a.Cberftl. f 24. «pril 1894 a(4 Cberft j. ®.

603. Jiaupnn. ©. SC. ffi. SButb- aag. b. f. pr. 3. pof.

mann 2. 10. 1856 ynf.*Seg. Sr. 58. f 13. ©ept. 1887 aU Siofor a. ®.
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SRatig uitb Diamcn

in bev (rnnnoDerfdim Ärmee

1866

H

c
55

1

i Ueiifioninnifl rcfv.

Stuft eltona 18G7.

fowic cvljattciu^cr'
umnfcunflcn in beit

^elbjüßfn i&>6

unb 1S70/71

1

öerbieib Ü>2ävä/2C|)ril 1897

601. .fjauptmann S. Di. 0. aqq. b. (. pr. 6. oftpr

Sdjipende

605, .ymipimaim (54. ,£>. (*. C.

26. 5. 18.77 3nf. Sieg. Dir. 43,

ueno. 31 .8.70 i. b.

Sd)l.b.D2oiff«Dille.

'jßeni ii. als Ä'ajov

|

Ober(tim. 3. in $annoter.

I

SUebriinb 27.5. 1858 im tiSpof. rieft

.

Dinjor a. t. in Stabe.
606. ‘pniiptm. ©. S. OaiutiterS

607. .fmuptiii. 2. 61. 3- 6. »oit

4.6. 1859 ngg. b. f. pr. Oinrbt"

Sd)fi(;..i8at,,pmb.

27.6. 66 i. b. Sdjl.

bei Cmiqenfalga.

(gl. pr. 2 meflpr.

geblieben im treffen bei 9t tat)«

iRa,tauge, 6. 3a"- 1971

*

©Ot^t'll

608. .’paitptm. 2. 61. 6. 31. ,f>.

|
0. @rf)Vttllii'

609. fiiem.Vtii. 6. Don 9ieid)

25. f>. 1863 0mt.<9ieg. Dir. 7.

a0fl.b.f.»T.3.rweflf.3nf.*

®en.>iRaiov j. 3>. in .yamuwer.

Dii'il. 'Jlr Ifl (ueviv. m.
Sunt MSI b. 'itil M
fnnaetiinlja. br-Sal. n

7 10, 70 |m l9if. tut

ildleüllf).

agq.b.r.pr.M’Tyvaiij

0en.«fiientn. j. 3). in .‘namiooer.

meiftrr

610. 'jjrcm. * Öieuten. 6. oon

üinfingeit

27. 5. 1858

19.5. 1859

(Darbe 0ren.«9tg.,

perl». 18.8. 70 i. b.

2d)l.b.St.t|}rioat.

geblieben a. 24. 6.

Oberflltn. j. '3>. in ^>i£bee<bciiit

1866 bei Dicu(ird)eit auf einem

tHecoguo-Jeiriiiigbritt.

611 'fkem.Vin. 0. flapen .

.

612. 'J!n'iii.'2tn. ®raf Don

5. 5. 1 860 flflgr. b. t. pr. 10.

3äger<©fltaillon.

agg. b. t. pr. niebrh.

Cberitltn. a. 3). ©cojibcräogtb.

fabelt).

Söcbcl

613. 'JSrem.Sitn. V. Jvcil). tum

14. 4. 1864 pf. Weg. Dir. 39,

uenv. 27.6.66 i. b.

©d)l.b.Canamf(j.

(gl. jäd)f. 1. 3äger<

SDiajiu a, 3>., jymburg i. ÖreiSg.

lISIov U4lcidjcn . 21. 5. 1866 ^Bataillon. Oberftltn. a. 3'. in ©iSltingcit.

614. ißrem.«8tn. 3'. '-Weier . . . 29. 5. 1866 a(»fl. b- f. pr.rftvr. Jiifl.-

'tfm.Sir.i (t>ero.f7.i;.

6«|.b. Srfjf.bVonnei^
faljn, be^fll. 14. *.70
in brr £djtitd}t bei

(£olomtut^9iouffflV»

Cberjt u. Gomiitb. beg 1. rbein.

3uf.»9ieg. Dir. 25.

61ä. tflrein.-Ütn. S. Smrffjavbt 14.6. 1866 aggr. b. t. pr. rfjein.

3äger-Lat. Dir. 8.

Oberftltn. a. S, in .Jmittiouer.

616. Sec.'fctit. 6. 6nibu|) . .

.

<xc: f.pr.6.rtm.3uj.8j(q.

Dir. 68 (Dip 26.1 i.

70 bei St. Diicolaä

(bei SfinicnS).

Cbcrft n. Sommb. bed ipeftfdf.

güf. Dieg. Dir. 37.

617. Sec.«Vtn tR. Junflblut

618. @ec.«2hi. SB. oon .peim-

11.12.1863

i

i

(gl. färtjf. 4. 3nf.-
Dleg., Cbcrlieutn.,

Perl». 18.8.70 i. b.

@d)l.b.St.'3ri»nt

a.Cberlt. 1. 108.91.

f. pr. 3nf. • Siegln.

Dir. 79.

fg(. bann. 93tetn.«

©en.äRajor n. (Somrnb. b. (gl.

fädjf. 7. 3nf-*8rig. Dir. 88.

burq
619. See. * fiieuten. 'ilvinj 1p.

ju Solm» - SBraunSfeib

20.11.1864 ilRnjor 5. 3). in $onno»er.

DRajor ii la snite 2, ffi. y. b.

ÖJh’em. > Oieittenant) .

.

Lieutenant. (ürofjti. pon ^'ffeinSannftabt.
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iKang unb 9iamen

in bei i)cmnoDcvfd)cn Slrtttee

1866 s
ss

HlenRonlrung rel|>.

ÄnReHung 1367,

foii'lc ertjaltene SSec-

rounbungen ln ben
Belbiügen 1866

unb 1870/71

620. Sec.«8tn. 8. Siemens...

621. ®ec.«8tn. .p. ®ebbarb . .

.

622. Seo8ln. p. Safer

623. Sec.*8tn. 6. Gbeling . .

.

624. Sec.*8tn. G. non ©orrieS

625. pauptm. u. 9frg.»Duartier»

ineifler 3f. Gb- 2r. Sdjmibt

626. Ober-Sfrjt DI ®. 48. ©.

Xbielcn

627. äfrifl.««rjt DI @. 8. 3-

Safer

628. äggrejj, ©rem.«2tn.9l. Don

partnug

7. 6. 1866

11.6. 1866

28. 6. 1866

14. 7. 1866

22. 7. 1866

15. 5. 1860

8. 1. 1858

|3. 12. 1856

4. 4. 1859

(. pr. 2. fdjlef. 3äg.
©at. 9fr. 6 (Dem).

27. 6. 66 i. b.Sc

bei 8angen|alja).

. pr. ootnm. 3äg.=8at
9le. 2 (neon. *7.6.661.

b. ©tplodit b. Sangen*
foljo, besßl. *. 12. 7o|

ln b. S4|I. ».«lOtet*.

!. pt. niagb. Säger*

©at. 9fr. 4.

. pr. luejlf. Säg.
©at. 9fr. 7.

t. pr. magb. Säg.-I

©at. 9fr. 4.

f.p.ftrieaSm. J.Sto.

in b. 9Jiilit.»©er-

maltg. übevinief.

©enponivt.

f. bann.Slff.-Slrjta

®., practifirenber]

Strjt in ®o8lar

©cnf. als f. bann.

©rcrn.»8tn.

V

©ctbleib SDMrj/ilpril 1897

Dberfl unb Gommanbeur beS

3nf.*9feg. 9fr. 130.

pauplnt. a. ®. (abgeg. 1876),

Pfittergutsbcfiper in ©ontmem.

geblieb, in bei Sd)l. bei ®raDe>
lotte, 18. Slug. 1870.

Dberftltn. a. ®. in pannobet.

SeoStn. a. ®., abg. 1872/73.

t 20. üKai 1886 ju paitnooer.

1 12. ®ec. 1894 ju Saljbevbelben.

t 11. 92 od. 1893 gu ®o8lar.

+ 2. 3an. 1880 als fgl. bann.

©rem.»8ieutn. a. ®.

2. Säger-'öataillon -pilbeöbetui.
SSatalflonS-Onbaber: Sr. Turdil bet SGrft Bon Sdjautnburg-SIpBe (gepotben 8. 9)ial 1898).

629. Oberfl 8. Bon Sacobi . .

.

630. SNajor G. Don ffiinem . .

.

631. pauptm. 91. non Hennings

632.

pauptm. G. Don ©erde’

felb

633. pauptm. 91. Don Sidjart

634. pauptm. G. fyreif). Don

pammerftein

635. pauptm. 2. Gl. 3- C. 5-

Don panfftengcl

636. pauptm. 2. Gl. 0. SB. @
a. oon partmig

15. 6. 1866j©en(. u. jur®isp.j

gepellt.

21.9. 186l|agg.alS Oberftlt.b.f.

pr. 4. oflpt. ®rcn.»

»leg. 9fr. 5.

23. 6. 135911. pr. 7. mejlf. 3nfv
9lcg. 9fr.56 (uerrn.

27.6.66 i. b. Stfjl.

bei Sangenfalja).
loggt, b. t. Br. 4. rbetn

an a ior.q 3nf.-8ig.9tt.30 (Bet».M. 9. 18o»| i87o Bot ®ttobbutgl,
3eDt.,be8gl.9.Oct.70'
l. ®tfed)t b. jRambef
Blaer*.

25. 5. 1860aggr. b. I. pr. ®arbe-

3äger-8atl.

f. pr. tweflf. Säger
26. 5. 1861 ©all. 9fr. 7.

©ettf. als (gl. bann.
22. 9. 1865! pauptmann.

©eitf. als Igl. bann,

pauptm. (oertob.

27. 6. 66 i. b. Stbl.

bei Cangenfalja).

Cberfl a. ®. in pilbeSbeitn.

f 24. Slpril 1894 als ®en.*8tn.

ju pannooer.

geblieben in ber Sdbladjt b. 9JtarS

la Xour, 16. Slug. 1870.

ÜJiajor a. ®. in ©otbmer.

®en.*2)iaj[or j. ®. in pannoDer.

t 9. SWai 1893 als aRajor a. ®.
ju pattnoDev.

t 2. Sept. 1887 als Igl. bann,

pauptm. a. ®. ju pannober.

t 13. 9Rät} 1871 als fgl. bann,
pauptm. a. ®. ju 92ijja.

5
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SRang unb 92amen

in ber bannoBcrfdjcn Ärmee

1866

637. Ukem.-Ctn. 5. Xilemann
638. tjSrcmA'tn. 3- SBottje . .

.

639. ®rem.*Ct. 6. 0011 Sövanbi-3

640. fßvcmA’tn. u. 9trentS*

|d)i(bt

641. HJrem.-ytn. £>. Sd)tonnte

642. ®rnn.*Ctn. S. b. itarling

643. ®remA>tn. .£>. Sf). 3. 3.

$eine

644. ©ec.*Ctn. 9t. Sfannengicßer

645. ©ec.«Ctn. 3- uo" ®ern«

ftorff

646. ©ecAtn. S. tHettbevg . .

.

647. ©ec.»Ctn. 91. SBifjmann .

648. ©ecA’tn. 91. Sd)rearj . .

649. ©ec.'Ctn. 91. 0011 §arling

650. ©ecA'tn. 6. §effe

651. |tauptm. 3. jp. S. 9l61ting,

9feg.*Oiiartiemifhr

652. Oberst Dr <S. 0.
$übener

653. «Jfift. * 9Crjt Df 5-
fHeeploeg

654. 9(ggv.^nut»tm.©.9Bt)Ucfcn,

®iBif.*9lbjutant

655. 9lggreg. ®rem.»Ctn. 9(. SB.

Bon ®affcl

SJtnflonirunfi refp.

Äitflrnmig 18«7.

foroit ttboltene 8tr*
niunbungen in bcn

iitlbsüstn 186«

unb 1870/71

22. 9. 1865

23. 4. 1857!geblieb.i.b.Sd)lad)t

4. 5. 1859’ngg.b. f
.
pr. 2. fc^lef,

(Srcn.'SReg. 91v.ll

(oerto. 3.12.70 i.b.

©djl. b. Orleans).

1. 6. 1859'agg. b. f. pr. 1 . tt)ür.

!
3nf.=9leg. 91 r. 31.

23. 5. 1863lagg.b.f.pr.3.©arb.<

keg. 311 3u6
19. 2. 1864|aggr. b. f. pr. 1. pof.

3nf.*91eg. 91r. 18,

ocru). 8. Oct. 70
Bor '-Paris.

'$enf. als fgl. bonti.

tPremA'tn.

f. bau. 'BremAt. in

24. 6 . 1866 in 9(inerifa.

20.5.18631. pr. 1
. 3äg.

JBatl. 91r. 5.

1. pr. 3ügcr«93aÜ

91r. 9.

1. pr. 7. 9trt.*®rig.

8. 6. 1866 1 . pr. 3öger<®atl.

91r. 9.

1 . pr. 1 . fdjlef. Qäg.
®atl. 91r. 5.

geblieb. i.b.©d)lad)t

23. 7. 18661. pr. 2. 9trt.*«rig.

b. 1. pr. StriegSm. 3 .

—
! Serrobg. i.b.üKiI.'|

Bmoaltg. über».

©tabS«u.®at.«9lr3tJ

19.12.1863! im 1. pr. 10. 3äg.*

®ataiHon.

1. bann. »ff.'Äqt,
1. 1. 1865| 9lr. 3, practijiren*

ber afrjt in Ceer.

agg.b.l. pr.l.magb.

8 . 6. 1859| 3nf.<9feg. 91v. 26.

^Jenf. als tgl. bann.

3.4.18591 ^vemAtn.

7. 12. 1863
22.11.1864

6. 7. 1866

Serbleib 3J?är3/9lpri( 1897

bei Cmtgenfalsa, 27. Juni 1866.

©enA'tn. 3. 3). in .ftattnoBer.

f 25. iDlärs 1895 als .fiauptm.

a. 3). 31t .ftilbeSbeim.

©eit.«Citut. 3. ®. in öannoucr.

Dbcrftlm. 3. ®. in ijiilbeSbeim,

abgegnngcn 1895.

tgl. bann. 'PremAtn. 0. ®. in

93Iecfcbc.

tgl. bann. PremAient. 0. ®.
in 9tmcrifn.

SDlajor 0. ®. in Jameln.

f 28. 9Äai 1867 als ©ecA'tn.
im 9. 3äger 9)atl.

9)iajov 0 . ®. in .'poimouer.

geblieben in ber ©djlacbt bei

Solombet), 14. 91ug. 1870.

Cberfiltn. im 7. loeftfäl. 3nf.*9teg.

9lr. 56.

bei Cangenfal3a, 27. 3uni 1866.

Cberft u. (jomm. be§ tpofenfcben

3e(b>9(rt.<9iegtS. 91r. 20, 'Pofen.

f als $auptm. a. ®. 3U §ilbeS«

beim.

t 31. 9(ng. 1893 als @en.«9lr3t

a. ®. 3U ^annoner.

t alSt. bann. 9tff.*9tr3ta. ®. unb
pvactifirenber SCrjl 3U Ceer.

9)lajor n. ®., 91orbfeeinfeI 3uifl

+ 24. 3»ni 1892a(S I. ban.'Brem.
Ctn. in Odjtniiffen b. Cüneburg

3. 3nflcr-'öatni(loit — ftaititober.
656. Cberfiltn. 3. uon ®oit.

657. Blajor $. oon 9lnberten

668. $auptm. 91. 3' ®tnne .

.

24. 5. 1861

22. 5. 1861

25. 8. 1858|

'Penf. alS tgl. bann.

Oberftltn.

als Dberftl. i. f. pr.

S?oif. 9tlep. Oorb.«

©ren.*9ieg. (oerm.

27.6.66i. b. ©d;l.

bei Cangenfa^a).

agg.b.f.pr. niebftf»!.

‘ Steg. 9ir. 50.

t 16. ®ec. 1886 als fgl. bann.
Oberftltn. a. ®. in fpannouer.

t 13. 9tpril 1879 als Cberft u.

®e3irfScommb. in ©ilttingen.

1 22. 9Rär3 1882 als Blajor a. 3>.
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SRang unb tarnen

in bcr bannooerfdjen Ärmec

1866

659. .ftaupttn. 9t. 5- ®ütibcll.

660. .fmuptm. ®. Boit Sürattbib

661. $ouptm. Stj. 9t. G. SBcflel*

fjocfft

662. .£>nuptm. 2. Gl.SB.'SnrgoIb

663. Sron.‘9tn. G. Bon ®iiring

664. Stcm.»8tit. .§. Sogt

665. $rcm.*£tn. 0. G. ®. dom
Soigt (Sfbjutnnt)

666. StcuuSieutn. 9t. SB. O.
9tiemnnn

667. 9ßrtnt.*fiieutn. |>. ®. G.

i>acciub

668 . 't!rcm.‘t!tu. O. ftüper . .

.

669. Svent.»Cicuten. 9t. Bott

Stengerbf)aulen

670. tprem.«8tn. SB. Sinodjc .

.

671. @ec.*8tn. 3. 3. Giden*

robt

672. ®cc.*Btn. ®. ,£>n(cnbalg .

673. @ec.»8tn. 9t. SBcpc

674. @cc.*8ttt. G. ©criba ....

675. ©ec.*8tn. G. SJtittclbadj .

676. Scc.=Ctn. 33. Jreilj. non
fiobenberg

677. @cc.*8tn. SB. Eriegf ....

Senfiontruno ref»,

StnSeaund 18«7,

fotote ftbaltenc Sfr*
tounbunpcn in ben

Srlbjttbru 1B66
unb 1870/71

1. 5. 1859

19. 6. 1859

27.11.ia59

22. 6. 1866

30. 4. ia57

25. 8. 1858!

1. 12. 1859

26.4. 1861

22. 9. 1862

18. 2. 1864

17. 6. 1866
17. 6. 1866

22. 6. 1860
3. 12. 1860
2. 12. 1862

16. 6. 1866

2. 7. 1866

20. 7. 1866

agg.b.f. pr. 7. oflpr.

3nf.*9tcg. 9?r. 44.

aggv. b. t. pr. 3nf.

Steg. 9tr. 79.

nggr.b.f.pr.2.pont.

®rcn.*9tcg. 9tr. 9.

t. pr. 1. tpür. 3nf.«

9tcg. 9tr. 31.

f.pr.3.®atb.>®rn.

SRcg. Sbn. Glifab.

agg.b.f. pr. 2. fcfjlet.

.puf.*5Rcg. 9tr. 6.

f. pr. 6. branb.^nf.
9t eg. 9tr. 52.

S«tf- u. gur ®ibp.

gcflcttt.

agg.b.f. pr. l.rpcin

3nf.«9teg. 9tr. 25.

f.pr.2. fcfjtef. @rc«t.*

Steg. 'Jir.l 1 (Berto.

27.6. 66 t. b. ©<pl.

bet Bangcttfalga).

geblieben t. b. ®djl.

fgl. pr. 3nf.*9ieg.

9Jr. 88.

t. pr. 7. pom. 3nf.«

Steg. 9tr. 54.

fgl. tjann. @ec.>8tn.

fgl. pr. 3nf.*9icg.

Sir. 74.

f. pr. 3flflc*'S3«t.

92r. 9 (Bertt). 18. 8.

70 in bcr @d)Iad)t

bei ®raocIottc).

t(t. Br. 4. art.-Srt0ab
(Dem. 27. S. B6 in brr
'[piadjt bet l’angru-

folja. beS0t 80. 8. 70

in ber 5<biadjt bei

Seaumont).

f. pr. rocPf. 3äger*

8atl. 'Jir. 7.

an ben in bcr ®cfjl.

678. fiauptm. u. OuartiermPr.

G. Gl). SB. oon SBitte . .

.

679. Ober*9lrjt DI ®. Stpau»
mann

680. 9tfpp.*9trgt Dr Gp. 9. fi.

Sieder

681. 9tggr. ®rem. * Cicittn. 8.

Stmaeub

Scn(. u. jur ®ibp.

27. 5. 1853 gepellt.

Obftab.*u.9ig.«9trgt

13.7.1859 fgl. pr. 3nf.*5Reg.
{Jt r. 78.

2. 10. 1856

2. 2. 1864

f.bann.9tp.*9lrjtu.

practiprenb. 9lrjt,

§annoBcr.

agg.b. f. pr. 6. toepf.

3nf.»9tcg. 9ir. 55.

35erbleib aRärj/9tpri( 1897

Oberpitn. a. 3). in SBalbpaufen

bei .paunooer.

jpouptinann a. 3). in .fmnnooev.

t 1. ©cpt. 1890 alä 2Jtajor a. 3).

gu tpannoocr.

Oberpitn. a. ®. in .pntneln.

Dtajor a. ®. in £omcburg.

f 24. 9J?ai 1889 alb Dberp a. ®.

Oberpitn. g. ®. in ®rcbben.

^anptmann a. ®. in Bcipgig.

geblicb. im ®cfccpt bei Street)»

®t. Btaric, 13. 3an. 1870.

geblicb. itt ber ©djlatfp bei Starb

la ®our, 16. Slug. 1870.

bei 8angcnfolja, 27. 3»ui 1866.

Oberpitn. a. ®. in ®raunfd)tncig.

Oberpitn. g. ®. in Grfurt.

DbcrP a. ®. in pannofler.

$auptm. a. ®.
f

jul. 1882 ä la

.suite b. f. pr. 3. ®ren.»3teg.

f 6. 3Jiai 1886 alb pauptmmm.

Srem.«8tn. a. ®. (abg. 1878),

9?etn»?)orf.

bei 8angenfalga, 27. 6. 66, erpalt.

SBunben, t 20. 3uli 1870.

f 26. ®ec. 1870 alb Stajora. ®.

f 8. Stärj 1890 ju |>annoBer.

fgl. pann. 9tff.<9trjt a. ®. unb
Stebijinalratp in £mmioBcr.

^auptmann 0. ®., Öreinen.
5*
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Sang unb 9?amen

in ber banneüerfdf)tn 2trmee

1866

iS ^enfioniruno eefp.
ft» anftrDunp 18(57,

C fprole erhaltene $et=
roanbunoen in ben

SS frdbjüRcn 18U6

unb 1870/71

©erbleib 2»ora/«pril 1897

— ^nuttoeer.

682. Oberfiltn. 6). Ä. Oppcr-

wann

683. Major <If>. ®. C. @ott>

barb

684. $auptm. O. ffl. Mcqcr

686. $auptm. ffi. Slnbreae .

.

686. §aupfm. O. ©ootemann

688. $auptm. 2. $1. 91. Cebt'

bour, Äbjufant

689. ftretn.-Ctn. ®. «raut . .

.

690. ©rem.*8tn. ffi. Samlob ,

.

693. ©rem.»5tn. 0. Menfd)

694. @ec.»Ctn. ®iedfiaf)l

aqg.b.Stabe b. f. pr.

Ingenieur »Sorpb

Sbnigbbcrg,

aggb.etabf b. t. pr.

23. 6. 1866 yngcntcur »Sorpb
Magbcburg.

30. 8. 1855 t. pr. 1. 3ng.-3nfp.
»trolfunb.

26. 5. 1863 agg.b.f.pv.l.9ng..

ynfp. ®aitjig.

19. 9. 1863 agg.b.t.pr.S.Qng.»

3ttfp. Mainj.
3. 12. 1865 t. pr. 1. 3ngen.<

3nfp. Siel,

f.pt. 1. 3ng.»3nfp.
14.6. 1866 Sönigbberg.

14. 4. 1859 f.pr.l.3ttg.»3nlp.

Stettin.

8. 5. 1861 f. pr. 1. 3ng.*3nfp.

Sfenbbburg, Perm,

»or Strafjburg.

27. 5. 1864 f. fäd)l.©ion.=©at!.

®rebben.

27. 5. 1865 f,fäd)f.©ion.=©att.

®rebben.

24. 5. 1866 f. pr. 2. 3ng.*3nfp.
iorgau.

8.8. 1866 t- pr- 1. 3ng.*3nfp.

©erlin.

t 26. 9?op. 1892 alb ®cn.«Ctn.

j. ®. in Hannover, in ben

preufj. SCbctflonb erhoben.

t 1. ©cpt. 1867 alb Major im
3ngenieur*®orpb.

®en.*£tn. j. ®. in §annoPcr.

®cn.«Ctn. j. ®. in ®armfiabt.

t 9. ®ecbr. 1874 alb fjauptm.

im ^ngen.5®orp$.

Dberjl j. ®. in ©erlitt.

t 22. Octbr. 1870 an ben oor

Strasburg erhaltenen SBunbcn.

Oberfiltn. j. ®. in £mnno»cr.

t 16. 3nni 1872 alb §auptm.
a. ®.

f 1869 alb ©retn.«Ötn. beb fgl.

fäcpf. ©ion.*©atl. 9fr. 12.

Oberfiltn. j. ®. in ®rcbben jul.

©at.*Com. 9. Qttf. =5Reg. 9fr. 133.

f im Märj 1897 alb 'Major

a. ®. ju Eparlottenburg.

Sieutn. a. ®., Slmerila.

HrtiHcrioOrigabe.

$annot>et, «Stabe, SBunftorf.

695. Cberfl ®. Bon Stoltenberg 16. 6. 1866 ©cnf. alb tgt. twnn.

Oberfl.

6%. Oberfiltn. 0. Marcarb .

.

26. 5. 1866 ©enf. u. j. ®ibp,

gefieüt.

697. Oberfiltn. 20. 21. Siemens 28. 5. 1866 agg. b. f. pr. @arbe»

2irtid.-©rigabr.

698. Major $. ®ommeb— . 6. 1. 1862 agg. b. t. pr. 5.2lrt.=

©rigabe.

699. Major 2(. ®etltampf 21.9. 1864 ©tn|. u. 3. ®ibp.

gefleflt.

700. Major 3. ©avtmann 22. 5. 1865 tgl. pr. 3elb>Strt.<

«Hegt. 9fr. 11.

701. Major ®. SdttBeiijcv . .

.

27. 6. 1866 aggr.b.f. pv.®arbe«

2ütitl.»8riqabe.

702. fcauptm. 2ö. Müder 1. 11. 1852 fgl. pr. 4. Mvtitl,.

©rignbe.

f 5. Äpril 1882 alb fgl. bann.

Dberfl a. ®.

+ 21. Scptbr. 1871.

t 30. 3uni 1887 alb ©cnrral-

Major j. ®.

t 8. Mai 1880 alb Oberfiltn.

a. ®.

f 29. Stpril 1892 jju §annoocr.

f 13. 3utii 1892 alb ®eneral«

Öieutn. j. ®.

f 2. Stpril 1887 alb Oberfiltn.

a. ®. *u ^eibelberg.

t 10. Octob. 1871 alb Oberfltt.

a. ®.

I

I
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SRang unb SRamen «L*

Senfiontrund ttlp.

Jtnflcflunn 1867,

folgte eebaltene 9er>
»uubunaen in benin ber bannobcrfdjtn Strmee ßV ©erbleib Stärj/Hpnt 1897

1866
o

fleibiüoen 1866

SS unb 1870/71

703. $auptm.

704. fpnuptm.

705. .fpmipttn.

706. Dauptm.

91. SRiSttiger . .

.

®. anancr

SR. ©Imnenbaeb

Xb. «rauft

IT. 5. 1853

1. 1. 1855

7. 1. 1855

6. 10. 1856

(gl. pr. 8. 9lrtitt.»

©rigabc.

f. pr. gelb * 9(itifl.

SReg. 9tr. 10.

agg. b. f. pr. 6. 91rt.»

©rig.(bcm>.27.6.

66 in ber ©cf)lad)t

bei Cangcnfalja)

t. pr. 7. 9lrt.»©rig.,

berro. 17.10.1870
im ©efedjt bei

©ettcbue.

t 13. 3ebr. 1896 als DberfUtn

a. ®. ju ©ättingen.

Oberfl j. ®. in ®etmolb.

Oberfl j. X. in .fjannober.

t 15. 3uli 1888 a(S ©en.-SKaj.

J. ®.

707. .fjanptm. SRertenS . . . 7. 10. 1856

708. §auptm. C. bon USlar .

.

8. 10. 1856

709. .fjaupttnami Xb- ®enede,

©rigabc»9lbjutant 9. 10. 1856

710. $auptm. Xb- Somperl .

.

21. 5. 1859

711. $anptm. C. Steper 15. 6. 1859

712. fjauptm. 9t. SggerS .... 17. 5. 1860

713. fjauptm. ®. b. jjartmann 24.5. 1860

714. fiauptm. 91. Cflermeper .

715. ©anptm. S. Xb- CabcS

.

26. 5. 1860
27. 5. 1860

716. fjauptm. S. bon Sffiiftett

.

717. fmuptm. 2. Sl. @. bon

©tolflcnberg

718. jfpauptm. 2. (£1. ft. 8<fjau*

mann *

719. öauptmann 2. Sl. gr.

©uicbarb, gen.b. GuintuS»
gcilinS

6. 1. 1862

10.12.1863

20. 9. 1864

720. |>auptm. 2. Sl. S. Snauer 27. 5. 1866

721. $auptm. 2. Sl. Xp. ©lifte

(9(bjutant)

722. ©rcm.»Ctn. S. «ritter . .

.

723. ©rem.-Ctn. Xb- b. ©erde»

23. 6. 1866
14.10.1856

felbt (9tbjutaut) 15.10.1856

agg. b. f. pr. 4. 9lrt.«

©rigabe.

f. pr. 5. 9lrt.*©rig.

'flenf. u. jur ®iSp.

geft., SHedjttungSf.

b. bann. OfficierS»

SBittio. »Safte,

agg. b. f. pr. 10.

ftelb»91rtiß.»9ieg.

agg. b. t. pr. 3. 9frt.»

Oberft j. ®. in Sette.

SDtajor a. ®. in @roßcn*@d)nebtn
bei ©bttingen.

t 6. 3u(i 1868 a(S SDtafor a. ®.

t 3. SDMrj 1881 als Üiajor a. ®.

Oberftltn. j. ®. in §annober.

©rig. (bertu.27. 6.

66 in b. ©djladjt

bei Cangenfalja).

agg. b. 1. pr. Jelb»

9m.*SReg. 9tr. 9.

(gl. pr. 8. 9lrtitt.»

rörig. (ber)b.27.6.

66 in b. @dftad)t

bei Cangenfalja).

(. pr. 2. 9frt.»©rig.

t 8. 3uti 1866 an

(. pr. 8. 91rt.=©rig.

©cnf. als f. bann,

fjauptniaun.

©cnf. als f. bann.

§auptmann.

t 30. 9tob. 1896 atS ©en.-SOtaj.

j. ®. ju .fiannorer.

f 21. SRob. 1893 als Oberfl j. ®.

©en.-SKajor j. ®. in .fjannober.

ben in b. Sdjlacbt b. Cangenfalja

27. 3uni 1866 erhalt. SBunben.

Oberflltn. a. ®. in .fjilbeStjeim.

f als (. bann. £auptm. a. ®.

t 27. Cctbr. 1887 als t. bann,

.fmuptm. a. ®. ju ©raunftflroeig.

geblieb. i.b.@djlad)t

(. pr. ge!b»9frt.»SRg.

sJir.l0(bcrm.27.6.

66 in b. ©djladjt

bei Cangenfalja).

bei Cangenfalja, 27. Quni 1866.

Oberflltn. a. ®. in {rnnnonor.

(. pr. 8. 9(rt.»©rig.

(. pr. 1. 9(rt.»©rig.

aggr. b. (. pr. gelb«

9lrt.«SRcg. SMr. 10.

t 7. SDtarj 1879 als SDtajor a. ®.

f 25. 'Diai 1892 als SWajor a. ®.

f 22. SOtai 1891a. Oberfl u.Som.

beS 10. Xrainbatl., ^annober.
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SRang ttnb Slamen

in bet Ijamtobetfdjtn Slrtnee

1866 s
SS

^rnftonirunp tf fp

Stnftfflung 1867,

forote erhaltene
itunbungen in bat
Öclb^uacn 1966
unb 1870/71

Serbleib SKärg/Slpril 1897

724. $rem.»Ctn. 3Jl. o. Darling

(Slbjulant)

725. Srem.A'tn. 8. Slblbete .

.

726. ©rem. Bienten. SB. non

§arleffcm

727. Srcm.-Btn. 8. Slepcr . .

.

728. ^rcm.=8tn. SB. .JmcciuS .

729. ©rem.^Ctn. 8. Sobcdev .

.

750. Srcm.'Stn. SR. o. ©id)art

731. Srcm.«8tn. fK. oon SJianS»

6erg

732. Srcm.*8tn. @. Bon 8ad»

733. Srcm.»fitn. SB. Kaufmann

735. ^)rem.*8tn. ®. ®<hn>arg

(Slbjulant)

736. ©rem-Ptn. O. .früpcben .

736. $rnn.«£tn. St. !Ricd)crS .

737. '|}reni.«£tn. g. ®mnfen .

738. $rtm.*8tn. O. oon Uslar

739. Stcm.>8tn. 2t. Sdjmibt .

i6.io.iard;

n.io.iaw

17.5. 1857
19. 5. 1857

20. 5. 1857

21. 5. .1857

13. 5. 18581

8. 4. 1869
10. 5. 1859

4. 6. 1859

19.5. 1860|

20.4. 1861

22. 4. 1861

23. 4.1861

6. 1. 1862:

7. 1. 1862

iRittmjlr. I.

3. fRciter-SRegni.

flgg.b.t. pr.3. Ävt.*

Srigabc.

agg. b. t. pr. O.Slrt.*

Srigabc.

agg. b. t. pr.4.Stri.=

Srigabc.

agg. ö. I. pr.S.Strt.

Sri gebe.

agg. b.(. pr.S.Slvt.

Srigabc.

agg. b. t. pr. 6. Slrt.

Srigabc.

1. fäcfjf. getb--9lrt

^Regiment,

agg. b. t. pr. 7. Stri

Srigabc.

agg. b. f. pr. 2. Slrt.«

Srigabc.

agg. b. t. pr. 4. Slrt.'

Srigabc.

cm. b. !. pr. 8. Slrt.’

Srigabc.

agg. b. f. pr. gelb*

rt.*5Rcg, Sir. 11

agg. b. t. pv. 2. Slrt.:

Srigabc.

f. pv. ofipr. ®uir.'

Sog. 'jir. 3.

agg. b. f. pr.B.ärt.:

Srigabc.

740. ©vcm.-Btn. ®. SBijnclcn

.

741. Sreut.-Btn. (S. Suljlnmnn

742. $r«m.«£tn. St. SBonnebcrg

743. Svctn.*8tii. St. ©iefede .

.

[3. 12. 1863

11.12.1863

26. 5. 1864

20. 9. 1864

agg. b. f. pr. gelb«

* Slrt.»9tcg. Sir. 11.

igg. b. f. pr. ®arbc*

Strt.«Srig., »cm.
24. 1. 71 o. 'Jßariä.

lagg. b. t. pr. 7. Slrt.«

©riaabc.

Siajor a. ®. in Sette.

SRajor a. ®. in ;Sj>itbeSftciin, gn«
fpcctor b. .§ci(4?flcgc=?(nftatt.

f 9. ®cc. 1894 als 'JDiajor a. ®.
gu .jjannoBev.

äiiajor a. ®. in .f>amtODcr.

f 6. Mätj 1887 als Oberft a. ®.
gii {mnnoBer.

t 24. Siai 1873 alb ftatiptm. u.

Satt.dÄlicf 8. gelb=3lTt.«5Regtn.

Öfen.»9Rajor a. ®. in Scrlin.

Cberftltn. g. ®. in ®reSbcn.

®cn.*3Rüjor g. ®. in ®teSbcn.

®cn.»SRajor a. ®. in .'pamioucr,

inbenpreug. Stbctflanb erhoben

.

®en.*3Rajor g. ®. in (Mättingen.

@en.*£icut. g. ®. in .ffannoBer,

in bcn preug. Stbctflanb erhoben.

®cn.«2Raior a. ®. in Scrlin.

SJiaior a. ®. in Sette.

f 1. @cpt. 1879 als SRajor a. ®.

abg. alb §auptmann. + 1874,
erf«hoffen oon b. Sarliften in

Spanien.

Cberflltn. o. ®. in greiburg t.

SretSgau.

®cn.*fitn. g. ®. in Stlfelb in,

bcn pmig. Stbelflanb erhoben.

Cberftltn. a. ®. in greiburg i.

SreiSgau.

f 1. 3Jiai 1884 als SRajor a. ®.

744. Srem.«Strt, O. ©rf)m'tt .

.

745. Srem.’Btn. SB. OSoege . .

.

746. Srcm.»Ctn. $. greif). Bon
#ammcrftcin

747. ©rcm.-Ctn. SB. grämt . .

23. 5. 1866

25. 5. 1866

26. 5. 1866
19. 6. 1866

Slrt. -Sieg. Sir. 10

T. fnd)f. gelb.Strt,:

{Regiment,

agg. b. f. pr. gelb«

Strt.*9ieg. Sir. 9.

fgf. fachf. Öfarbe

iHcitcr*fRegtn.

agg. b. f. pr.6. Slrt.

Srig. (BerlB.3.12.

70 tn b. ®d)Iad)t

bei Orleans).

Oberg o. ®., ®irect b. Sorrcct.*

Stngatt in SBunftorf.

gebtieb. in ber Schlad)! bei®raoc*
totte, 18 . Stug. 1870.

<S)cu.«3Ra{or g. ®. in ®reSben.

$auptm. a. ®., StidjuugS-gnfp.

in $81».
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„ . „ iS ffcnfUmivung refy.

mang uno women ^ «tnfteflutid i«w,

in bei- pannoücvfdjeii 2(rinee 6 iJunbuntSn'^n *7ii ^evbteib Stärj/Äpril 1897

iQCß e Selbjil9«n isi;o

sj ttnb 1871 ). ji

748. ©cc.-etn. <S. ßcfelfr .... 2«. 5. 1860 f. pr. geH>.«rtifl.. »tajor a. ®. in «itl.

Bieg. 9ir. 9.

749. ©ecA'tit. SB. u. ®arffen . 25. 5. 1860 fgl. pr. 3. JtrtiU.« f 8. ®ec. 1893 alS$anpm. a. ®.
©rig. (uertt). 27. 6.

66 in b. ©d)ladjt

bei Cangenfaisa).

750. ©ec.'fitn. $>. ©epoof . . 26.5.18601. pr. 7. 9lrt.«8rig. f 28. Oct. 1880.

751. ®ec.»fitn. 9t. §>apfe 27. 5. 1860 f. pv. 6. 9trt. ©rig. Obcrflltii. a. ®. in fiaiiiiouer.

752. @ec.«8tn. O. fttarcarb . 16. 1. 1861 t. pr. gelb«9trlill.* t als Stajor a. ®., jul. 1888 im
9(eg. Dir 10. 8. 9Crt. Regiment.

753. Sec.d'tn. V. ^auemann. . 17. 1. 1861 1. pr. 7. 9tvt.«©rig. Siajor «. ®., 4)aitno»er.

751. @ec.»fitn. g. ©obeder. . . 28. 5. 1863 1. pr. 5. 9lrt.»©rig. Oberft $. ®. in Staßatt.

755. ©cc.«8tn. ®. Cidftenberg 29. 5. 1863 f. pr. 8. 9frt.»©rig. ®en.*SDiaior u. denn. b. 2. TJelb*

91rt.=örig., Stettin.

756. ©cc.’Ötn. S. Oberg ... 80. 5. 1863 f. pr. 4. ärt.«®rig. Oberft u. dommb. b. 19. gelb«

9frt.*9iegm., ©rfurt.

757. ©er Vtn. 9t. Srfjarf . . . . 24.11.18631. pr. geib-9irti0.< Oberff n dommb. b. 1. gelb«

9teg. 9tr. 11. 9trt.«9iegm., gnfterburg.

758. @ec.«L!tn. @. t>. $>oüeuffer 20. 6. 1864 1. pr. 2. 9lrt.«©vlg. f 6. 3)tärj 1889 als Siofor u.

Slbjut. b. gürft. u. 9ien6 ä. fi.

759. @ec.»Öln. 46. dbmeiei . 19. 5. 1865 f. fäcpf. gelb=9trt.« ©rem.-fitn. a. ®. in ®o»oS in

9teg. (uertt). 27. 6. ber ©cfjiucij.

66 in b. ©dfiaept

bei Sangenfaha).
760. ©ecA'tn. ®. griebriepä. 23. 5. 1866 Igl. pr. ®arbe«9(rt.« C bei-fl it. dommatib. bcS 18. gelb«

©rigabe. StrtiU.Regiment.
761. See.«fitn. d. ©tüf)r — geblieb. i.b.©d)(acpt bei Vangenfalga, 27. guni 1866,
762. !ßrem.=6tn. n. 9tegm.=Se» «Mt. b. t. vt. i. «ttin.«

reiter d. «priftiam 27. 5. 1866 Oberft 3. ®. in £annoöer.

WstgebiOe. beäfli. am
is, 1. i» 7 l im ®efed)t
bei 'Poeuillb)

763. SDtaioT u. »!eg.«Guartier« flenf. u. 3. ®isp.

meifler 9t. 9temede — gejleöt. f 15. Octbr. 1875.

764. Ober - «rjt DT ®. g.
©d)3iiing 24.5.1855 ©enfionirt. t 13. guli 1881.

765. 0ber>%r)t DT ®ebfer .2. 12. 1856 Stabs* u. Stblp.« f 20. Siai 1891 als OberfiabS»
2frjt, 1. pr. 10. ar|t 1. di. a. ®. 31t ipannober.

ge(b«9trl.«9teg.

766. 9lfftft.»2tr3t DI ®. tHftft 25.5.18571. pann. 9tff.*8trjt t. bann. 2Cfflfl.-2frat a. ®., practi«

a.®.,practiftrenb. firenber Hrjt in ^mnnouer.
Ärjt, $annober.

767. «frtfl.-Strgt DI g. d. g. f. pann. *ff.««rjt f 3. ©ept. 1873 at« Stebisinat«

©5ning 25.6.1859 a. ®., pvactiftvenb. rntf) 311 ®üttingen.

9Tr3t, diiibect.

768. 9lfpft.«9tr3t DI g. 26. dp. t. pann. 9tff.«*r3l + 1887 als ÜfreigpppjiluS 3U

giftper 26.5.1866 a. ®., practifirenb. dfauStpal.

Sfvjt, dtauStpat.

aggr. ®eneral * Stator g.
©epomev, ®en.*©ecr. beS ^Jenf. als f. paun. f 21. 9iot>. 1875 als f, pann.

fhtegS»Siinifl. (ef. Dir. 12) 24. 5. 1863 ®en.«2Äaior. ®en.*5Dtajor a, ®.
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Stang uttb Stamen
>d ^enf!oniruiifl refis.

Siuftdlunß 18<V7,

in ber pannooerfdjctt Sfrmee £
c
5
W

foroif ertialtcne SWcr=

rounbunßcit in bcu
Starbleib SKärg/Äpril 1897

1866 ^etbxüflcit

11nb 1870/71

San&flfttbarmrrie.

769. Cbeiftlicudi. |>. g. 8011

ftotteuffer

770. ättajov g. »• 3- Iovn
borf

77t. Stittmflr. 1. gl. 6 . .£. St.

'3. non 3ffvni>ovfj

772.

Stittmflr. 1. 61. II). fpavt>

mann

773. Stittmeiflcr 1. 61. SB.

Siuborff

774. Stittmflr. 1. 61. St. Scpau
mann

775. Stittmftr. 2. 61. g. SB
non ^jffeuborf}, Slbjutam

76. Siittmeiflev 2. 6 !, St.

Ipielen

777. Stittmflr. 2. 61. O. Bon
SteterSborff

778. Slittmdfler 2. 61. 6
©tünfel

20.5.

20 . 6 .

6. 5 .

9. 5.

10. 5.

20 . 6 .

28.5.

29. 5.

30. 5.

31.5.

1866

1864

1859

1860

1860

1864

1865

1865

1865

1865

Iftetif. als t. pann.

Oberflltti.

agg. b. f. pr. l'anb»

genb., j.iienfil. b.

10 . 9(nnee»&orpg.

®enf. als f. pann.

bHittnieifler.

agg. b. 1 . pv. Canb»

genb., tut ®ienftl.

b. 10. »rmef*6pS.

agg. b. f. pv. 2 . pom.

Ulan.-SRcg. Sir 9.

agg. b. (. pv. 2 .tt>cftf.

3nf.»9ieg. Str. 15.

tftenf. af-j f. pantt.

Stittmeifier.

agg. b. f. pv. Vanb

S

cnb., 3 . iienftl. b

0. Stvmee'SovpS.

'ftenf. als f. pann.

Stittmeiflcr.

tftenf. 1871, agg. b.

f.pr.güf.»3teg.Str.

33 als $auptm.

t 6 . 3uli 1869 als t. pomt.
Cbcvftltti. a. I.

t 24. SCng. 1896 als Obevflltn.

a. ®. ju fpannoöer.

f 30. Stpvil 1895 als f. tjann.

SHittmeiflcv a. ®.

t als Stittmeiflcr a. ®,

Dberft 3 . ®. in fwmiouer.

t 13. jfuli 1873 als Jpauptm.
a. ®.

tgl. pann. Stittmflr. a. $. in

Oamnüplcn.

Dberflltn. a. ®. in $i(beSpeim.

f. pann. Stittmflr. a. S. in Sette,

tötajor a. ®. in .^annouet.

aauiiätö.Compagnie — $attnoocr.

779. pauptm. 2. g. ©. 3ier<

mann
780. pauptm. 2. 61. 91. »an

Sterdefelbt

781. $vem.«8ieutn. .£>. St. g.
öucf)pol3

782. ©ec.-Cieiitn. SB. 61). 3-

Cplenborf
783. Obev>SCv3 t DI 6. Oelfev

23. 5. 1857

24. G. 1866

26.5.1858

3. 5. 1860
26. 6. 1866

agg. b. f. pr. 3nf.«

4teg. Str. 75.

f. pr. 4. oflpreuj).

®ren.»Steg. Str. 5.

f. pr. 5. oftpreufj.

3nf.»Steg. Stv.41.

t. pr. 6 . roefif. 3nf.»

Steg. 9t r. 55.

Stabs» «. Stbtpeit.*

Slrgt b. f. pr. gelb«!

Slrt.*9teg. 9tv. 10.
|

t 9. 3uni 1895 als ®en.»2»«i.

3« SiotpuS bei Steifte.

Sfmcrifa.

®en.*®tajor 3 . ®., ®lap.

SDiajor a. ®,, ®etniolb.

®en.»Slr3t a. ®. in $annoöer.

Jrain« Corps — fcattnoBrr.

784. Siittmflr. SB. 2Ranfltabt

.

785. Slrem.'Btn. 3- i>- 2. öuejj»

mann
786. StremOtH. <ä. ©tpoof . .

.

787. S5rem.«8tn. 6 . SBolf

788. S5vem.»2nt. Soge« . .

.

21. 9. 1864 f. pr. mefif. Irain»

Stall. Sir. 7.

agg. b. f. pr. Irain*
23. 5. 1861 Sktl. Str. 10.

25. 5. 1861 Stenfiotiivt.

28. 5. 1861 agg.b. f. pr. braubb.

£vam»Stat. 9tr.3.

9. 1. 1864 SSenfionirt.

t 5. SWai 1875 a(S SHajor a. ®.

Stiafor j. ®. in §annoOer.
Strem.»Olli. o. ®. in Hamburg.
3J?aJor a. ®. in |>annoBer.

t 80. Slpril 1886 als f. pann.
S3rtm.*ihn. a. ®.
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Slang unb Planten

in ber ijannoocrfdjcn Slrmee

1866

isu
ts
e
*0
c
&

’UciiruHiUunfl vf ft’.

Stuftraun fl 1867,

fohlte erhaltene '

luunbimnen tn ben
$elb*üncn 1836

unb 1870/71

«crblcib Slärj/Spril 1897

(Sabrüen • Corps — $auttok>cr.

,a 789. Ofecrft 58. Bott Oinpitflen 17. 6. 1866 5Peitf. alä f. pann.

Oberp.
t 28. SMoi 1883 a(S t, fjamt.

CberP a. ®.
700. $auptm. 2f). JrieSlanb .

Ä

25. 5. 1857 Offic.D. b. Hrmceb.
f.pr. (Pen. 3nfp. b.

milit. ©rjiebgS. u.

tBilbungSwef. jur

®ienpieip. überm.

t 1879.

a

n

s

k

3mul Uh* Efftcicre,

reelle narf) 1866 toicbcr in bat ®icnft getreten ftttb.

791. .fmujnm. o. ®. 3üngP,
gitlept int 3ngeMcttrcorpS,

i’orft. b. 3Kiht.»iBauamtS.

792. £muptiti. u. X. 3 . 91. E.

V. wm fmgo, jule^t im

3. 3Sgn>$at{
793. 5J5rent.*Cieutcn. n. ®. <S.

ectpadpriipp, iitle|}t im
@arbc-.,pufaren»9iegm. . .

.

ftaiiptm. i. lg!, pr.

3naen.=GorpS.

17. Sunt 71 t. pr.

'Jtfa^mfli.i.gvan!*

furt a. ffiain.

3. 9(pril 1869 als

f}rem.»Stn.i.l. pr.

®arbe*®rain»8tl.

angePeUt.

Dberftltn. a. ®. mtb Shflidjer

©efjeimct ftriegSratf) a. ®. in

.ftannoocr.

Obeipltn. q, ®., jttl. Sifenb.»

S3inien.‘Somm.

5(hein.4<tn. a. ®. (abg. 1872).

®ie Vifte tue
i ft 793 Cjfijicre uaef), Bott betten brei bereits 1866 öerabfdjiebct mären,

aber in prcttfeifdjc ®iettf!e tuieber eintratcit.

91ad) 91 upöfimg bev Wnttee mürben:

152 penftontrt vefp. pr ®ispofitioit gepellt, wobei 76 ttt beit preupifdjen

Hrmeeoerbanb aufgenomnteu rottrben (2 als SBejirlS*ttotmuanbcuvc),

66 traten Weber in ‘-ßenpon ttod) in anbere ®ienpe,

33 warm bei Cangenfnlja geblieben,

542 traten in anbere ®ienpe über unb jroar:

1. 3n preupiftpe: 2. 3» ffidifif dje:

Offtcierc ber ©cneralitüt 1 —
©encralpabSofpcierc 7 5
Ofpcierc tt. äerjte ber Eanaflerie 59 15

„ „ „ ber 3«fontertc 305 45

„ „ „ beS 3ngenieurcorpS 11 2

„ „ „ ber Strtittevie 55 4

„ „ „ ber ©enSbartnerte 6 —
„ „ „ ber SanitätScomp. 5 —

„ „ beä ®raincorpS 3 —
„ beä SabettencorpS 1 —
„ ber 3nactiöität 3 —

456 71

3 Cfpciere ber Sapaflerie unb 4 bcr3nfantcrie traten itt baä brmmfdjmeigifdtc ^ufarett*

regiment ein. 4 ber GaöaHerie unb 1 ber 3»fantcrie tn medlenburgijdje unb 3 ber Saoatterie

in bperteid)i|d)e ®iettpe.
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Unter ©crüdjtdjtigung bcr mäprcnb bei ®rudc« borgefommcnen ©crünbcrungen, mcldjc

in bcr Cifle jum Itjcit nidjt nicfjr aufgenommen merbcti lonntcn, befinben fid) noch 46 Dfficierc

unb 1 9trjt im ®ienft unb jjroar: 1 ©eiteral ber Gabollcrie unb ©enevnUSlbiutant (©oubcritcur

»on ©erlitt), 2 @cncral*PicutenantS (®ibifion$»Gommanbcure), 10 ®eneral=2Jiajov3 ('-Sri«

gabc.Gommanbeure)
, 1 @cncrat*3)Jajor (XrupperübuuqSplab-Gommant'ant), 15 Dberfien

(SRegimcntS=Gomtnanbcurc), 3 DbcrftlicutcnantS. (:3nfantcric*@tabSofficierc) 1 Dbcrft unb
ff-tügclabjutant, 1 Dbcrft beim GorpSbcflcibungSamt, 3 Dberfien, 4 DbcrftticutcnantS unb
1 $(ajot bei ©ejir(S»GommanboS, 2 SDlajorc & la suite bcr Armee, 1 SDiajor bei bcr ©että*

barmerie, 1 SDiojor a. ®. unb Ontenbant unb 1 DberfiabS* unb ®ibifionSarjt.

©on fäimntlidjen Dfficieren ber Ciftc ftnb 372 geftorben,

» 33 1866 bei L’angenfatja geblieben refp. an Shinbctt berftorben

baoon
|
35 1870 unb 1871 ’

„ „ „ „ „
' 1 toiirbe öon ben Garliften evftroffen (8tn. ©djmibt bon ber Artillerie).

Säfjrettb bc« fJclbjugcS 1866 tuurben 73, 1870/71 69 Dfficierc bermunbet, 21 mürben
jroeimat unb babon 7 beim jmeitcnmalc töbtlidj bermunbet. 116 bet Dfficierc unb Sfcrjte

rooljnen in ber Stabt $annobcr.

6md}tigutt$rn wätfrenb bes JrutkfB.

©eite 4, 9tr. 31, ©palte 4, fefec bor: abqegangcn als ©enerat bcr Infanterie.

tt 5, II 52, tt 4, fepe flau 'JMajor : fRittmeiftcr.

„ 11, tt 187, II 4, fege: jum ©oubcrncur non ©erlin ernannt.

n 13, tt 221, It 4, fcfjc: jum Gommanbeur ber 29. ®ibifion ernannt.

it 13, ft 222, It 4, fe(je ftatt Dbcrft: ©cneralmafor j. ®.

tt 13, tt 233, It 4, fefjc bor: abgegangen.

tt 15, tt 273, tt 4, fefje bor: abgegangen.

tt 16, f 286 II 4, fege ftatt DberftHcutcnant : Dbcrft.

tt 22, tt 412 It 4, fe(jc bor: abgegangen.

„ 25, tt 475 It 4, fepe ftatt 'Jtiajor : Dbcrfttieutenant.

tt 27, It 525 tt 4, fetje: f 21. SWai 1897.

tt 28, tt 537 tt 3, fefce: bermunbet bei Satigenfalja.

n 31, It 587 II 4, fefcc bor: abgegangen.

tt 31, It 595 tl 4, jejjc: jum ©eneraimajor unb Gommanbeur ber 55. ©rigabc
ju Garlärufye ernannt, ftatt Dbcrft u. f. ro.
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Itadjtrag

cnttyaltenb bic

Iperänöcrimacn im6 ^8erid)tiQvmc}en

9tang»£tfte

©ffijtm unb 2Ur}te örr fiöttigl. {Jamunicrfdjni SUitice

i nt $ uni 1866.

JlCnjefcbfofTcn glitte ©etoßer 1897.

3«)eiter Slnljang ju: b. 2>tebitfd), 2>tc Stönigl §annobcrfd)c Strmcc

im 3uni 1866

©erlag Bon 3)i. .^titifuiS i)la(f)folger in ©remtn.
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A. £}(ri($figung(n unb Grgnnjungen (SHubrif 4)

Mr. 52. tßr.>9ieuten. ©. G. o o it ®üving, Sgl. ftannoB. SRittmeifter a. ®. u.

$auStnarfd)all Sr. Sgl. §ol). b. §erj. ». Gumberlanb, Wmuiibcit.

„ 56. $r.>6icutcn. $. oon Mcngcrft n lebt in ftülfebc (j. 3- 4><tnnooer).

„ 74. SHittmftr öS. G. 9i u f cf) c n b u f d) , f 23. Jebr. 1897 ju •ftcrtnaundbtirg.

„ 148. Major 3 . Jreibcrv Bon fjammcrftcin, f 25. gebr. 1897 ju Gelle.

„ 167. Scc>Vieuten. £>. Bott gcitifen wohnt iegt in Slrgcftorf b. SBenttigfcn.

„ 244. 3lff.*$lrjt Dr. Bott Sn low, + 19. Monentber 1894 ju Söunftorf, nicf)t

ju ftannoBev.

„ 268. spr.=Cieuten. G. 31. ®h- SReinbolb lebt jept als Major a. ®. in 3$ef)oe
(|>olftcin).

„ 269. 'Ik-’Cieuten. (SS. oon firogh ift jept Snb«®ircftor bet Xcutfdjcn Militair«

bienfi»©erftdjerungS>3(nflnlt in flauen.

„ 293. '.Major oon .fjartwig, f 28. 3lpril 1876 ju Gtbagfctl.

„ 294. 'Major G. G. 9. Bon ©erger, f 30. Mtirj 1878 jn ftanuober.

„ 312. ©r.’Cieuten. 31. Bott Mant bohr, f 8. September 1885 ju SHc'hbing.

„ 320. @ec.«Vieuten. G. Bott @tod hänfen, 1867 nitfjt penfionirt. 1897 H'gl.

{tannoo. @cc.»Vicntcn. gürftl. Salbe cf. Gabinetöratt) a. 3). unb
ftammerherr, C6erur$ct bei granffurt.

„ 326. Scc. 'Viru teil. SB. Mirntann, Ober ft a. 3)., .f)ilbebl)eim.

„ 333. Sec.-Vieuten. O. ® iiii t per, 3lncicnnetät b. 21.3att. 1861 tittig Vir. 323 haben.

„ 336. 2ljf.=3lvjt Dr. G. 6. Vaitettfteitt lebt als S. .fiauuoB. 3lff.>3(rjt a. ®. in

ftötüngcn.

„ 337. Slff.-Slrjt Dr. G. SB. 81. Uffelmann, t ju (Seile als practifir. 31rjt.

„ 338. 8tff.*8lrjt Dr. öS. SK. GS. $. Schuft er.

„ 537. $auptmann 5 . fj. ©. G. Bott §ugo würbe leirfjt Berwunbct bei

Vaugcnfalja.

„ 582. ftaiiptnt. 2. Gl. £>. C. Bon s})etevSborff’S ®omicil ift Sirdibetg bei

Seefeit am §arj.

„ 752. Sec.»Cieuten. Marcarb, f 3 tili 1897 als Major a. ®. u. SKentineifter

ju Sllfclb.

„ 754. Sec.-Vicuten. 3" S ob cd er bat ben Bon ber gainilie früher geführten Slbel
wieber aufgettomnten.

Slnhang: Mr. 22. Cberftlieuten. O. b. SReben, f ju ®reöbett, nicht ju Serben.

B. 'gferänbermtgen.

Mr. 31. 'Jir.«Vieutcn. greiljcrr Bon fjobenberg, Sgl. @äd)f. (Ken. b. gnfant. j. ®.

„ 32. SPr.*Cieutett. ®. Ce ft er leg, ffletteral ber Infanterie j. ®. in .fjattnoocr.

„ 112. Sec.=Vicuten. 31. Bon hinüber, f 4. Mai 1897 in ^annober.

„ 156. spv.«Cieuten. G. Bott ber ®eden, ®eneral>Cieuten. j. 2). in .fpamtoBcv.

„ 187. 'Pr.'Vieutcn. G. fflraf Bon ©Je bei, ©etteral ber GaBallerie u. ®cncral*

3lbjutant, fflotiBernetir Bott ©ertin.

„ 208. §auptm. 2. Gl. ©3. Bon SH öf fing, ®eneral b. 3nfant. j. ®. in .ftilbeSheim.

„ 213. spr.'Oiettten. V. grl). Bon $ am werft ein, ®eneral ber Infanterie j. ®.,

Ghef ber VanbgeitSbarntevic, ©erlin.

„ 221. 8?r. »Cieuten. G. grf). Bon ©ülow, ©enerallieutenant unb Gommanbcur
ber 1. ®arbc‘3nfanterie*®iBifton, ©erlin.

„ 222. ©r.*Vieutcn. ®. Bon ©J c r l b 0 f , ®cncval=Major j. ®. unb Gomntatibeur
beS 'IvuppenübtmgSplapeS 3<'' th«*tt, SRiefa.

„ 233. Sec. • Siebten. G. Bon S t r 0 11t b e d , Major j. ®., ®üffelborf.
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9h'. 273. Sßr.*8ieuten. SR. t>on QJraba, @enetaI=3Rajor j. 2).

„ 281. ®ec.«8ieuten. 8. 3R e p c r
,
§auptmatm a. 25., Sovflanb ber 8atibarmen= unb

GorrcctiottSanftalt §imme(8tßür b. .ftilbespeitn.

„ 286. Scc.-Vientcit. 8. von Stptoancmcbc, Cbcrft j. 2>. unb Gomntanbeur be«

Sanblvcßrbrjirtg Söurjcn.

„ 296. .{taiiptm. G. 91. $>. 9( l b c v S , Sgl. .fjmmtoo. fpauptm. a. 25. in pannoocr.

„ 31.5. 'ßr. » 8iftittnnnt ®. 91. G. oon .fjarling, 8anbfd)aftSbirector in Gelle.

„ .'165. 5ßi\»8ifntcu. G. u o u '-Port, GknerabiRajor j. 2). in .öaituoucr.

„ 389. 'IRajor 91. 38. oott SRcbing, f 19. 31uguft 1897 ju .fjannooer.

„ 412. ^r.*8ituttn. G. Hobler, Wrttcrol-tDiojor j. 25. in (ramcln.

„ 414. ^r.’8ieuten. ©. äRepcr, 2clcgrapl)cn*25ircctor in Hannover.

„ 473. Sec.>8icutcn. 1 1). Bon ^ffenborff, Obcrft u. Gommanbcnv bc§ 2. tßofcn.

3nf.=SHeg, 9h. 19 in ®3rlip.

„ 475. @ec.*8ieuteti. G. 38efte, Cbcrftlieutcnant im 3. Obevfrfjlcfifdjcit 3nf.»9hg.

9h. 62, Gofcl.

„ 525. fjaiiptm. u. SReg.=Cuartiermftr. f>. 2)1 cp er, f 21. SDlai 1897 ju .fjanttoocr.

„ 542. .(pnuptm. 2. Gl. ®. $ecfcmann, Obcrftlicut. 3. 25., SHcdjnungdfüßrer ber

.Öamtoocrfeßen Cfficicr*S6ittn>cn*Gaffe in .{mmtoocr.

„ 587. 9?r.‘8icutfn. J. oon 8ütdcn, ®cnrral b. Enfant. 3. $. in $tlbe4ßcim.

„ 595. %h.*8ifutcn. G. oon .frugo, WencrahäRajor u. Gomtnatibcur bev 55. 3nf.-

Rhigabe in Garldrnßc.

„ 632. .'jjniiptm. G. oon ©cvdcfclbt, tlRajor a. 2). in Gatonpur, Cftiubicn.

„ 741. 9ßr.*8ieutcn. G. Stil) Intann, ®cnera( ber Artillerie 3. 25. in 91lfelb.

„ 755. @ec.=8icutcn. 8id)tctiberg, ®en.=2Rajor 5. 25. in ©erlitt.

„ 756. ®ce.=8ieutcn. ©. Oberg, ®cncral>3Rajor a. 25. in 9iaittnburg a. b. Saale.

„ 775. SRittmcifter 2. Gl. g-. 2B. uon JJffenborff, Sgl. ftannoö. SRitttnftr. a. 2).

in §ecf)tßaufen.

C. prurftteßfer.

9h. 466 licd 8 am (lebt ftatt 8amniftcbt.

tt
473 tt 3ffenborff ftatt Jfffenborf.

n 488 II 489 .fjauptmann 3ad)artae tatt 488.

„ 588
II SESarftcbe ftatt 28arftebt.

„ 735 tt
734 Sprcnt.>8ieutcn. Stpioarj ftatt 735.

tt 736 tt 735 93rem.»8ieuten. .fjiipeben ftatt 736.

„ 736
tt

SRidjerä ftatt SRicdjerä.

tt 776 tt ftatt 76.

91 tt bang: 1) c) 9ir. 25. Oberftl. flatt Oberberfll.

„ 4) 91r. 1. äRanbelSlop ftatt äRanbcISIopc.

91 n bang: 4) 5ßonfionair=Offeiere unb Acrjtc.

9h. 1. SERajor a. 2). 38. .§. 9t. oon ÜRanbcISloß, f 2. 91ooember 1896 311

25ucnborf bei 9huftabt a. SRbg.
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91untmer

Jln^cmg

91 a it g imb 91 amen Sinei» Xienftlidjc Stellung

cunetät 1866
Verbleib 1897

1) ^ertßonair^fftetere kt &i«mfHid?cn Stellungen.

») «cneral*?lbjittaittur ®r. Wnjcftät bco Äöttigb.

1

2

3
4

5

6i

Wcneral‘9Jlaior^.5.Bon^refc|26. 5. 65
®cncra(*SD2aior 8 .3 .

3

r
f)
r - ®on

©lieber —
OienevaMDlajor 8. non ©obbien' —
Cbcrft 5 . »on 3ffenborff. .

—
3ßajor S. 38. 3- B. Stroncnfclbt —
SUajot E. ®rnf B. 9Bcbd»9ief[e| —

|

Eytraorbin.ftlügclabjutant f 18. 4. 1875 ju 3rden>

fyauS.

„ „ f 9. 9. 1896 ju .ftannoBer.

„ „ t 3. 6. 1875 ju Xreäbnt.

„ „ + 3. 5. 1893 ju 38arftabe.

n ' » 1 2. 7. 1890 j. Xoenbaufen.

„ „ ju 91cffc in OftfrieSlanb.

b) (Sommattbanicn.

7
81

9
10
11

12

®cncrallieutcnant W. ffiefte

Cberftlicut. 38. 31. 3 . SHubloff

Oberft ®. Bon Vöfcdc .

Cbcrft 5- Sdjucibcv . .

Cberftlicut. 8. E. B. 3rcl
)
lfl

!l

Cbcrft C. ©oeft . . .

13! ®encrallicut. E. non Pinftngcn

14

15
161

17

18
19
20
21

22
23

Cbcrft E. 5Rd)Iitj . . .

Cbcrft .£>. 3 . ©talcmann
Cbcrft SB. Bon ©caulicu

Cbcrft 32. Büttner . .

‘IRajor 3- l’on Xadjcnljaufcn

C4cn.*SD7aj. 3- SB. St. B.Xiebitfdj

®enerallirut. 28. b. Henning«.
®cncral<2Jiajor 81. fwedftern

Cbcrftlicutcnant O. Bon SRebe

Cberftlicut. 28. ©tcine$l)off

26. 5. 65 Eoinmanbant B. .fiannooer— ©lafjmajor ju .ftannoBcr— Eoinmanbant oon Edle

27. 5. 54 „ Bon Cinbctf
—

„ Bon Embcn

„ Bon ®oätar

unb Xiftrictä-Eommiffair

bc§ 1. 3ägcr>3<ataiüonb.— Eoinmanbant Bon ®üt*

fingen.— Eoinmanbant Bon fjamdit—
„ Boit .{»arburg—
„ Bon $ilbe6f)cim

20. 5. 56 „ Bon Vünrburg—
„ Bon 9itenburg

—
„ Bon 9iortboim

26. 5. 62 „ Bon Oänabrüd

1

-
„ Bon ©tabc

„ Bon ©erben

„ uoit 3®d SBil*

Ijelm ju ©rcmcrfiaocn.

«>

24 Cberftlicut. a. $. ®. SRufiftcin

25 Cbcrberftl. a. X. 3 . b. ©otfjincr

XiftrictoEommiffairc.

— jXiftrictb-Eom. bcS 9TuS=

I
Ijcbung«*Xiftrictä l.©atl.

I 2. 3nfautcric SRcgimcnt4

— |bcSgl.2.©atl.2.3nf.*!RgtS.

1 27. 8. 1888 ju .fiattnoBcr.

t 8. 1. 1888 ju fiannoncr.

t 24. 5. 1876 ju Edle,

f 2. 4. 1875 ju Einbcd.

1 17. 10. 1880ju§annoBer.

f 18. 9. 1869 ju ®oSlar.

f 17. 4. 1870 ju@öttiugen.

t 18. 4. 1872 ju .fjatudn.

+13, 11.1871 ju91ortl)eim.

+ 22. 1. 1881.

t 6. 9. 1877 ju 8üneburg.

f 18. 9. 1873.

+ 1.5. 1872 ju 9?ortf)fim.

f 5. 3. 1871 ju Oänabrüd.

t 25. 9. 1869 ju Stabe,

t 21. 4. 1870 ju ©erben,

t 6. 11. 1882.

+ 17. 7. 1871 ju SBurgborf.

+ 24. 6. 1878 ju ©otftmer.

6*
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5Rang uttb tarnen 2tnci»

ennetöt

Xienftlirf)r Stellung

1866
Verbleib 1897

26

i

SHiUmciflcr a. X. 25. Jrcifjerr XiflrictS*Gontmiifoir beS Sittmftr. o. X. ju §einicn

Bott .ftarmnrrflcitt . . . . 2lu4fjebungS -- Xiftricti

1. S3atIS. 3 3nf.»gtÄ.

b. Souenflein.

27 Cbcrftlicut. o. X. IS. B. 2torf — bt4gl.2.2totl§.3.3nf;9igt4. f 30. 6. 1893 ju f>annoBer.

2H i Cberft a. X. &on Stoloto 1 • „ 4. „ + 27. 1. 1868 ju Stöbe.

29
30

IHüjor a. X. tf- .?>. V. Stolj

Cberfllicutenant a, X. 0. Bon

— 2 4
tt tt *• n rt 3Jifljor o. X. ju .ftatncln.

31

Vöferfe

Cberftlirut.a.X. St. ftrfjr. Bon

1 ^
rt 1 • tt tt tt f29. 3. 1889ju9üiicbiirg.

32
.fjantntaftfin — 2 5tt rt i» n f28.12. 1880 juCiineburg.

fflittmflr. j. X. £>. G. Surfen — t 6. 11. 1893.

33
34

Cberfllt. a. X. $. $. Saßen
Cberfllirutenant o. X. ff. con

— 2 6n — tt tt rt 1 17. 11. 1880 ju^wnnooer.

Stoltenberg — 1 7tt * • tt • • tt tt t 1. 2. 1871 ju Sögeln.
35 Cberfllt. a. X. 31. Vobcrttanrt —

tt “• tt *• tt if t 26. 12. 1882 ju CsiiQ‘

brürf.

36 Cberfllt. a. X. 0. Söettjel .

—
„ 2. 3äger=3totaillonS. f 30. 7. 1870 ju ^tilbeS*

geint.

37 Cberfllt. a. X. 21. 0ropp. . 3.

„ (1. 3äger*33ataillonS

vid. 'Jlr. 12.)

f 3. 9. 1883 ju ^anuoBrr.

<l) Qm Weffort beo Mriegeminiftcriiimo Bcmicitbct.

|t 1879jtt.§annoBer.

f 1866 ju §ntinoBer.

f 1866 ju.fmitnoBcr.

1 17.7. 1869 ju .fjottttoBcr.

t ju fiannoocr.

1 30. 7. 1875 ju |)atttioBcr.

f 4. 3. 1875 ju Stabe.

f 13.10.1887 ju |>flnnoBcr.

t ?

38 Cberft o. X. ff. GSiefetoell .
— Striegäratl).

39 Cberfllieut. a. X, G. $. 33. ff.

yfiemomt — StriegSjaglineifler.

40 Cbcrfl a. X. 33. SÜtoltger .
— SDiilitnir » ft’teibungb

«

41 Cberft n. X. 355. SBtigfe . .

Gomittiffion.

brögl.

42 SRnjor a. X. G. 8. Stoffe. .
— beägl.

43 Cberfllieut. a. X. S. 3t. 5- 8.

'flreifer '•Prooiant^Goinntiffair.

44 .ftauptmann a. X. ff. Stubbe — Sau» ttnb tßrooiant‘Gom>

45 Sbiajor a. X. G. Stetig . .
_ miffnir Stabe.

geuggauS « Gommiffoir

46 .fpauptittauu n. X. 2t. Bon
S?inftitqen

.fjannoocr.

3etiggauS*S?erioalt. Stabe.

3) j^tiCifaitrSußtjßeamfe.

Weneral > Stabä • 91 ubiteuv DJ ätiitqlieb be$ ©cneral»

39. Sueber — firiegSgeridjt«.

Dbet*Stab«“2[ubit. G. Grfcrt — bcbgl.

Ober * 3tubitcur 3(. Bott ©nrnifon« unb 23rigabe»

Xfdjirfdjnil} — Stubitcur.

Cber>3tubiteur boh ^xtrtlnig

.

Ober -Tlitbiteur IXT fiafett>

— beägl.

bfllfl — bebgl.

f 27. 9. 1874 ju .ftannoBcr.

DberflcvidjtSvntf) a. X. in

^onnoBcr.

SBirfl. ©epcim. fifriegSratf)

in .fwunooer.

f 28. 4. 1876.

1 15. 8. 1887 ju .ftannoocv.
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Xienfllidje Stellung

1866
»erbleib 1897

LJ —
1 -

3) dfficiere jur JHspofttton.
52 ©cneral ber 3nf. ®. 3acobi!3. 12. 60 jur XiSpofition
53 „ „ „ $i. SB.

oon Xfd)irfd)tii(} . . . .
—

n n
54 ©encrallt. 91. u. Xadjenhaufen 24. 5. 58

tt n
55 „ XI). oou Cuiftorp 14. 5. 59 tt tt

56 „ D. Jreiherr oon

.fpamiiierflein 27. 5. 60
tt tt

57 ©enerallt. S. 91. 3äger . . 25. 5. 64 n tt

58 „ 91. Jreiherr Oou

$ammerflein 25. 5. 65
tt tt

59 Öen. (Major ß. 91. 9)1. ilopebne 25. 5. 63
tt tt

60 Dberft .£). £>. oon Uslar . . 22. 5. 65
tt n

f 4. 7. 1875 gu §annoüer.

f 22, (i. 1873 ju XreSbeu.

1 24. 7. 1873 gu «erben.

1 23.8. 187()j.2iebenbuvg.

1 7.11. 1884.

f30. 8.1874 ju Silftorf b.

Marburg.

f28. 9. 187G.
j-24. 1. 1880 jii öonnoocr.

f27.2. 1880jupaitnoocr.

4) g’cnftonair-^fftcievc itn& Jlergfe.
«on beu 1866 nortjoiibftteti »cnfiotiairCfficicren unb Slerjtcn (bie 1867 crfd)ieiienc

„(Namentliche Vifle ber Dfficiere bev vormaligen figl. .§aunoocrfd)cn Strmce ;c." führt 322 an)

finb mir iiadjfleljenbe tiod} alo leben b ju ermitteln gctucfcn

:

1. 'Ulajor a. X. 2Ö. §. 91. von lüiaitbelololje in Xucnborf bei 91euftubt a. 91.

2. 'JJiajor a. X. S. 1). 91. von Sied in $>anuoOcr.

3. (Major a. X. Jy. |>. 2. Stolg (vid. Xiflrictöcommiffair 9?r. 29).

4. (Major a. X1

. «1). JJ. (i. non Öraeoemeljcr in VaaUcii bei ßannoocr.
5. Mittmeifler a. X. SB. V. ^rcifjerr oon $ammerftcin (vid. XifhictScommiffair 91 r. 26.)

6. Sauptmann a. X. 6. ®. J. 91. 91. ftreifjerr von Somali in .fjannoocr.

7. pauptmann a. X. V. §. ©. 91. (Mager in 9(d)ini.

8. »reniiert'ientcnant a. X. 6. 3- £>• oon ber Xeden in Jpannoocr.

9. (jlrcinicMtieiitcnant a. X. «. J. oou IHeiUcnpciii in tpannooer.

Xie in ber Ijaitnooerfcfjen illanglifte angeführten Dfficiere, meldje mit erhöhtem 91auge

anher Xienft getreten fiub, haben in ber tfifie leine 91nfiiahinc gefunben, ba ju menig Slnhaltg*

(nullte jur .perftelliitig einer annähernb richtigen 91ad)loeifuiig oorhanben waren. —
3inn Sdjluft fei nod) bemertt, bah e§ nidjt möglid) mar, ben 91arf)ioeis über beu «er*

bleib ber Dfficiere immer uollftäubig gu geben, unb baf) and) bie angeführten Xaten ic. nid)t

immer auf uiibebiugte 9tid)tigleit 91ufprud) machen lönneii, ba biefelbeu oielfad) auf gütige

illittheilungeii oon alten Qameraben beruhen, meldje unter bem «orbehalte gegeben mürben,

bah (Jrrthümer in beu 91ngaben nidjt auägefd) (offen feien.
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2lnmcrfimgeit 31t Öen Uniformbilöerrt.

Oie Guiraffiere (Oofel I) trugen [mit bie darbe bu Corps] jur 'ßarabe tueißt

bit Orngoncr fdjmarjt, bit jrompeter btr ferneren Brigabe unb brr Dragoner roiti

Sfoßfdfroeife auf ben Reimen.

Oie Sd|abraden ber darbt bu Corps (Oafcl I) roaren voll) mit (Silber* bepr

weißem Befaß, bie ber Cuiroffirre blau mit ®olb<, bejm. gelbem Befaß, bie ber Officier

btiber 3{egimenter mit btnt Stern beS durlpben Crbens »erjiert.

Oie Uniform be« Königin $>ufaren SteginientS glid) ber beS darbe #ufaren
^Regiments (Oafet I), nur batte crflcre ftatt dolb-, Silber. Befcbung unb fdjmarje tfjelj

»erbrämung; bie graue 'ßtljbei'eßuiig batten nur bie Officiere ber darbe-®ufarcn bie Untei

officiere unb fDfannfdjaften biefe« ^Regiments batten ebenfalls fdituorse IJJt(}befeßung.

OaS Äronptinj - Dragoner • SRegiment mar rnie bie Catnbribge-Dragonei
(Oafet III) uniformirt, bie fjettbfaueii SBaffcnröde batten aber weiße fragen unb Stuf

fdjtäge mit dolbßidtrei bejm, mit gelben Sißen.

Oie Oienftmüßen ber tpufartn unb Oragouer waren bunlet bep». hellblau, battei

öjlerreid)ifd)e gorm unb weiß-gelbe, bei ben Offtcierett ftlber-golbburcbmirlte Sdpimbefeßmig

Oie 3nfanterie, bie Säger unb bie Artillerie (Oafcl I, II unb III) trug au
ben Cpaulettes unb beit 91d)ftUInppen ihre ÄegimentS- bejm. BataillonSnummer. Oii

crfle Snfanteriebrigabe batte weiße, bie jroeite rotbe, bie britte gelbe, bie »ierte beSblam
Jfdjfclflappen nnb ebenfoldjc Befcßung ber rotbeu Vluffdjläge.

Oie Uniform beS darbe-3äger>SataillonS mar mie bie brr übrigen 3äger*

Bataillone (Oaftl I), jebodj rotb paffepoilirt. Oie fragen unb Auffdjläge ber 3äger
unb 3ugcuieur- Officiere (Oafel III) waren non Sammet. Oie Käppi- unb öclmjier ber

Oruppcn war bas filberne bauiioBevfdje Söappenpferb, bie darbe trug ben deorgSftern.

Oie glflgelabfutaiiteii batten bie Uniform beS Arniceflabs mit Sitberbefaß.

Oie Kanbgenöbarmerie halte buntelblaue SBoffenröde, Kragen- unb füuffdjfägt

carmoifutrotb, Befeßung gelb bejm. ©olb, Kopfbcbeduttg Käppis mit fdjmarjem 9(oß-

fdjmeif unb ßlbcnier, golbburdjwirfter gangfdjnur.

Oie ÄönigSgenSbarmtrt trugen §ufaren-Uniform. $tlje blau, OolmanS rotb,

Käppis mit gelber gangfdfnur unb gelber Sorbe.

Oas Cabettenrorps trug bie 3iifantetie-Unifonn mit weißen Suffdjtägen.

OaS OraincorpS batte buntelblaue SBaffenröde, mie bie Snfanterie, mit hellblauen

Kragen unb Auffdjlägtn, Käppi mit Sorbet- unb 9Iartenfd)ivm.

Oie Oienftmüßen ber Officiere unb Unterofficitre, ber darbe bu Corps, Cuirajftere,

3nfanterie, Artillerie unb aller übrigen Oruppentbeile batten bie preußifd)e ga<,on.
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